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Die Auseinandersetzung Heiner Müllers mit 

philosophischen Aspekten Albert Camus’ 

 

 

 

 

Vorwort 

Camus war und ist nicht unumstritten. Die einen sind der Meinung, daß er, wenn 

er nicht so früh verstorben wäre, die Philosophie unserer Zeit noch maßgeblicher 

beeinflußt hätte. Die anderen halten ihn für gemäßigt und bürgerlich, besonders im 

Vergleich mit Sartre, übersehen dabei aber, daß Camus immer die ständige Auf-

lehnung des Menschen fordert, gegen die Lebensumstände, mit denen er sich nicht 

einverstanden erklärt. Besonders dieses Nichteinverständnis hat mich darauf ge-

bracht, nach einer Form der Auseinandersetzung, Verarbeitung oder Bezugnahme 

auf philosophische Aspekte Camus bei Heiner Müller zu suchen. Denn man kann 

von Heiner Müller wohl behaupten, daß er sich in hohem Maße mit den ihn um-

gebenden Lebensumständen auseinandergesetzt hat. Diese Auseinandersetzung 

steht durchaus der von Camus stets geforderten Revolte nahe. Ebenso nah liegt für 

mich die Vermutung, daß Heiner Müller Camus als einen der bedeutendsten Auto-

ren und Philosophen unseres Jahrhunderts nicht einfach übergangen hat. Trotz 

umfangreicher Recherche habe ich jedoch kaum Sekundärliteratur zu diesem 

Thema gefunden. Auf den meiner Kenntnis nach einzigen Beitrag zu einer Ausei-

nandersetzung Müllers mit Camus von Richard Herzinger werde ich in dieser Ar-

beit daher gesondert eingehen. Aufgrund des angesprochenen Mangels war für 

mich bei Beginn dieser Arbeit das Ergebnis ungewiß. Es hätte sich also auch zei-

gen können, daß die erhoffte Auseinandersetzung nicht stattgefunden hat. Dies ist 

jedoch, wie sich zeigen wird, nicht der Fall. 



 4 

Biographien 

Bei der Suche nach einer Auseinandersetzung Müllers mit Camus erscheint zu-

nächst eine Betrachtung der Biographien sinnvoll. Die Lebensumstände sind für 

das Verständnis beider Autoren von Bedeutung. Müller hat beispielsweise sein 

Leben in der DDR in „Krieg ohne Schlacht“ als „Aufenthalt in einem Material“ 

charakterisiert, und auch Camus war beeinflußt von seiner Abstammung, aber 

auch von der Situation in Algerien, seinem Heimatland. 

 

 

Heiner Müller 

Heiner Müller wird am 9. Januar 1929 geboren. Während des Nationalsozialismus 

verliert der Vater, ein sozialdemokratischer Verwaltungsangestellter, aufgrund 

seiner politischen Gesinnung die Stelle und wird wegen seiner Mitgliedschaft in 

der SPD nahen SAP sogar für ca. ein Jahr in einem KZ gefangengehalten. Er ist 

lange Zeit arbeitslos und sichert den Lebensunterhalt der Familie mit Gelegen-

heitsarbeiten. 1938 bekommt der Vater eine Stelle in Mecklenburg. Als Sohn ei-

nes Staatsfeindes fühlt Müller sich fremd in Mecklenburg. „Man war Ausländer.“1 

Schon als Kind kommt Heiner Müller durch seinen Vater in Kontakt mit Literatur. 

„Ich habe den ganzen Schiller gelesen [...]. Und von da an wollte ich Stücke 

schreiben.“2 Ende 1944 wird er als 15jähriger zum Reichsarbeitsdienst eingezo-

gen. Nach dem Krieg ist er im Landratsamt Waren angestellt. 

1947 kehrt er mit seiner Familie nach Sachsen zurück, wo er sein Abitur ab-

schließt, was ihm zuvor durch Krieg und Reichsarbeitsdienst nicht möglich war. 

1951 fliehen seine Eltern nach Westdeutschland, Heiner Müller selbst geht nach 

Ostberlin. Er lernt Brecht kennen, wird aber nicht in das Berliner Ensemble aufge-

nommen. 1954 wird Müller wissenschaftlicher Mitarbeiter beim deutschen 

Schriftstellerverband. Ab 1955 arbeitet er als Redakteur der Monatszeitschrift 

„Junge Kunst“, wo er in Kontakt mit jungen DDR-Autoren kommt. Heiner Müller 

veröffentlicht u.a. „Der Lohndrücker“ (1957) und „Die Korrektur“(1957). Beide 

                                                        
1,2,Heiner Müller: „Krieg ohne Schlacht“: S. 27, 32 
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Stücke führen zu heftigen Diskussionen, „Die Korrektur“ wird zunächst verboten. 

1959 erhält Müller jedoch zusammen mit seiner ersten Frau Inge den Heinrich-

Mann-Preis. Heiner Müller ist jetzt, nach seiner Beschäftigung am Maxim Gorki 

Theater Berlin, als freier Schriftsteller tätig. Sein Drama „Die Umsiedlerin“ wird 

1960 von Studenten als Auftakt zu einer internationalen Theaterwoche aufgeführt. 

Die Aufführung des Stücks wird als „konterrevolutionärer“ Angriff auf den Staat 

verstanden. Müller ist gezwungen, eine erniedrigende Selbstkritik3 zu verfassen. 

1961 folgt trotzdem sein Ausschluß aus dem Schriftstellerverband. 1964 wird sein 

Stück „Der Bau“ verboten. In der folgenden Zeit stellt er Philoktet fertig (1965). 

Unter dem Pseudonym „Max Messer“ schreibt Müller Kriminalgeschichten. Seine 

Frau Inge leidet in den folgenden Jahren zunehmend an Depressionen und begeht 

1966 Selbstmord. Noch im gleichen Jahr entsteht „Ödipus Tyrann“. 

Während mehrerer Reisen nach Bulgarien verfaßt Heiner Müller „Der Horatier“. 

In der folgenden Zeit schreibt er „Mauser“ (1970), welches bis zum Ende der 

DDR verboten bleibt. 1971 bearbeitet er das 1959 begonnene Drama „Germania 

Tod in Berlin“, 1972 befaßt er sich mit der Übersetzung und Inszenierung von 

Shakespeares „Macbeth“. 

Anfang der siebziger Jahre wird Heiner Müller als dramaturgischer Mitarbeiter 

des Berliner Ensembles engagiert. In den siebziger Jahren problematisiert er das 

Verhältnis von Staat und Revolution; in „Zement“ (1973), „Die Schlacht“ (1975) 

und „Germania Tod in Berlin“, welches bis 1988 weder gespielt noch gedruckt 

werden durfte. 1975 reist Müller für neun Monate in die USA. „Meine Grunder-

fahrung in den USA war die Landschaft, zum ersten Mal in meinem Leben hatte 

ich ein Gefühl für Landschaft, für den Raum.“ 4 1976 entsteht unter anderem „Die 

Hamletmaschine“. 1978 folgt die zweite USA-Reise, während der „Fatzer-

Material“ entsteht. Im selben Jahr erscheint „Die Hamletmaschine“. 1979 entwi-

ckelt er aus Anna Seghers „Das Licht auf dem Galgen“ das Stück „Der Auftrag“. 

Für „Germania Tod in Berlin“ erhält Müller den Münchner Preis für Drama. Von 

1981 bis 1985 entstanden u.a. „Quartett“, „Wolokolamsker Chaussee I-V“, „Ana-

tomie Titus Fall of Rome“. 1985 erhält Heiner Müller den Georg-Büchner-Preis. 

                                                        
3 Heiner Müller: „Krieg ohne Schlacht“, S. 400 
4 Heiner Müller: „Krieg ohne Schlacht“, S. 284 
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Nach dem Zusammenbruch der DDR wendete Müller sich der Arbeit als Regis-

seur und Intendant zu. 

1990 inszenierte er „Hamlet/ Hamletmaschine“ in Berlin, 1991 „Tristan und Isol-

de“ in Bayreuth. Die Autobiographie „Krieg ohne Schlacht“ führt 1992 zu Kont-

roversen. Heiner Müller wird im gleichen Jahr künstlerischer Direktor am Berliner 

Ensemble. Im Zuge der Aufarbeitung von Stasi-Akten muß Müller sich den Vor-

würfen stellen, ein inoffizieller Mitarbeiter des Staatssicherheitsdienstes gewesen 

zu sein. Das Gedicht „Mommsens Block“ wird kurz darauf von Heiner Müller 

veröffentlicht. 1995 arbeitet Müller an „Germania 3“. Das Stück sollte bis März 

1996 inszeniert sein. Am 30.12.1995 stirbt Heiner Müller an Krebs. 

 

 

Albert Camus 

Albert Camus wird am 7. November 1913 in Algerien geboren. Algerien ist zu 

dieser Zeit eine französische Kolonie, in der die einheimischen Araber und Berber 

unterdrückt werden und überwiegend recht- und besitzlos sind. Die Familie 

Camus‘ gehört nicht zu einer privilegierten Bevölkerungsschicht, sondern zu den 

Algerienfranzosen, die als einfache Arbeiter und Handwerker größtenteils ein Le-

ben in Armut führen. Grundlagen zur Gesundheitsfürsorge und Schulbildung sind 

für sie jedoch, im Gegensatz zur muslimischen Bevölkerung, durch den französi-

schen Staat gesichert. 

Camus‘ Vater fällt früh im ersten Weltkrieg, seine Mutter arbeitet als Putzfrau bei 

kolonialen Herrschaften. Die Großmutter übernimmt die Erziehung des Jungen. 

Camus‘ Mutter, schwerhörig und sprachbehindert, kann ihrer herrschsüchtigen 

und oft handgreiflichen Mutter nichts entgegensetzen. 

Camus wächst in einer Umgebung ohne Bücher und Zeitungen auf, seine Familie 

ist von der Brotlosigkeit der Kunst und der höheren Bildung überzeugt. Sein 

Grundschullehrer Louis Germain erkennt jedoch seine Begabung, setzt sich dafür 

ein, Camus auf das Gymnasium zu schicken und überzeugt schließlich die Groß-

mutter. 
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Auf dem Gymnasium wird Camus jetzt täglich bewußt, daß er der sogenannten 

Unterschicht angehört. Vorher war die Armut normal, nun schämt er sich zunächst 

seiner ärmlichen Herkunft, entwickelt aber später eine Art trotzigen Stolz. 

In der letzten Gymnasialklasse erkrankt er an Tuberkulose. Er hat begründete 

Angst, sterben zu müssen. In dieser Zeit schwindet die Gewißheit, einen verläßli-

chen und gesunden Körper zu haben. Zeit und Glück sind für Camus fortan nicht 

mehr selbstverständlich. Aus der Krankheit resultiert der starke Wille zu leben 

und die Lebenszeit nach besten Kräften zu nutzen. 

1933 beginnt Camus ein Studium der Philosophie und beginnt sich allmählich für 

Politik zu interessieren. Er tritt 1935 der Kommunistischen Partei bei, obwohl er 

kein überzeugter Kommunist ist, weil er zu dieser Zeit glaubt, das einzig der 

Kommunismus in der Lage sei, das Unglück und die Verzweiflung der Menschen 

zu verringern. Er fühlt sich verpflichtet, seine Zugehörigkeit zu den Menschen des 

Arbeiterviertels durch den Anschluß an eine Partei, die die Belange der Arbeiter-

klasse vertritt, zu bekräftigen. Er gründet eine Theatergruppe („Theater der Ar-

beit“) und führt politische Stücke auf, von denen eines, von Camus mitgeschrie-

ben, verboten wird. 

1936 erhält er das Diplom der Philosophie, wird jedoch wegen seiner Tuberkulo-

seerkrankung als Lehramtskandidat für das höhere Lehramt zurückgewiesen und 

übt verschiedene Berufstätigkeiten aus. 

1937 räumt die Kommunistische Partei Algeriens den antifaschistischen Tätigkei-

ten den Vorrang vor den antikolonialen Tätigkeiten ein. Camus, der sich für die 

kolonial Unterdrückten einsetzt, wird aus der Kommunistischen Partei ausge-

schlossen. 

1938 beginnt Camus eine Tätigkeit als Journalist bei einer neugegründeten, links-

gerichteten Tageszeitung. Seine Ressorts sind kulturelle Ereignisse, aber auch 

Gerichtsreportagen. Im Rahmen dieser Tätigkeit startet er einige sehr wirkungs-

volle Kampagnen, macht die Mißhandlungen algerischer Angeklagter publik und 

richtet sich gegen die koloniale Mißwirtschaft und die politischen Verhältnisse. Im 

selben Jahr erscheint „Hochzeit des Lichts“. Camus kompromißlose Haltung führt 

zu immer größeren Schwierigkeiten der Zeitung, die der Kolonialadministration 
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unliebsam ist. 1940 erhält Camus Berufsverbot in Algier. Camus geht nach Paris, 

um dort als Redaktionsassistent einer Pariser Zeitung zu arbeiten. Im Jahr darauf 

kehrt er aber mit seiner Frau nach Algerien zurück. 

1942 erscheint sein Buch „Der Fremde“, das Camus auf einen Schlag relativ be-

kannt macht. Er geht erneut nach Frankreich. Im selben Jahr erscheinen „Der My-

thos Sisyphos“ und „Caligula“. Ab 1944 arbeitet Camus, während der deutschen 

Besatzung, an einer illegalen Untergrundzeitung mit. Während dieser Zeit lernt er 

Sartre kennen, mit dem er zunächst befreundet ist. Nach der Befreiung von Paris 

wird er Chefredakteur der ehemaligen Untergrundzeitung. 1947 erscheint „Die 

Pest“, ein Jahr darauf „Der Belagerungszustand“, 1950 „Die Gerechten“. Nach 

einer Kritik zu Camus Werk „Der Mensch in der Revolte“ (1951) kommt es 1952 

zum Bruch mit Sartre. 

In der folgenden Zeit veröffentlicht Camus diverse Werke und ist weiterhin poli-

tisch engagiert. 1957 erhält er den Nobelpreis für Literatur. 

Am 4. Januar 1960 kommt Camus bei einem Autounfall im Alter von 46 Jahren 

ums Leben. 

 

 

Kommentar 

Erst der Mensch, der revoltiert, der den bestehenden Verhältnissen ein „Nein“ 

entgegensetzt und damit seinen Glauben an mögliche bessere Welten Ausdruck 

verleiht, ist nach Camus tatsächlich ein Mensch. Ähnliches läßt sich über Dichter 

und Künstler sagen. Bei sehr vielen von ihnen können wir als innersten Antrieb 

ihres Schaffens ein Revoltieren gegen inhumane und niederdrückende Gegeben-

heiten entdecken.5  

Heiner Müller und Albert Camus verbindet die Empörung in ihrem Lebenslauf. 

Beide befanden sich in einer Epoche, der sie auf eine besondere Weise kritisch 

gegenüberstanden. 

                                                        
5 Danzer: „Dichten ist ein Akt der Revolte“, S.8 
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„In der jüngeren Forschungsliteratur herrscht nahezu Einmütigkeit: Müller reflek-

tiere auf höchstem literarischen Niveau die Probleme und Aporien der Epoche und 

artikuliere die Selbstreflexion avanciertesten kritischen Bewußtseins.“6 Genia 

Schulz (1989) beschreibt Müllers Ästhetik als: „[...]den Ausdruck des Widerstan-

des des ästhetischen Subjekts gegen das spannungslose Versinken in postmoder-

ner Geschichtsvergessenheit.“ 7 

Eine der wichtigsten Konsequenzen aus Camus Lehre ist, das Denken nicht einzu-

stellen, zu versuchen, seine Mitmenschen wachzurütteln und bestehende Verhält-

nisse zu hinterfragen. Seine Philosophie fordert geradezu, wie ich noch erläutern 

werde, den Zustand der Empörung und der Revolte für den Menschen. Dieser 

Forderung wird Heiner Müller gerecht. 

 

 

Die Philosophie Camus’ 

Ziel der folgenden Darstellung der Philosophie Camus’ ist eine Vorbereitung auf 

die nachfolgende Untersuchung der ausgewählten Werke Heiner Müllers. Da sich 

diese Arbeit nicht ausschließlich mit Camus befassen soll, werde ich versuchen, 

die wichtigsten Aspekte kurz, aber möglichst präzise herauszustellen. Der An-

spruch auf Vollständigkeit muß daher vernachlässigt werden.  

 

Einheit  

Camus geht davon aus, daß beim Menschen eine Sehnsucht nach Einheit, d.h. 

nach einer untrennbaren Verbindung mit der Welt besteht. Das Menschsein ist 

nach Camus durch dieses Streben nach Einheit charakterisiert. 

Camus sieht diese Einheit z.B. für Tiere, Bäume oder Steine verwirklicht, da sie 

nicht über ein reflektionsfähiges Bewußtsein verfügen. Da der menschliche Geist 

über die Welt reflektiert, stellt er sich zwangsläufig aus dieser Einheit heraus, die 

                                                        
6 Richard Herzinger: „Masken der Lebensrevolution“, S.9 
7 Herzinger: „Masken der Lebensrevolution“ S. 9 
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zu erreichen er ja anstrebt. Die Sehnsucht nach Einheit ist also ein Dilemma des 

menschlichen Bewußtseins. 

 

Absurdität 

Das Absurde bei Camus besteht in der Kluft zwischen dem Verlangen nach Ein-

heit und der Unmöglichkeit, diese als Mensch vollständig zu erreichen, sowie 

zwischen dem Bedürfnis nach Ewigkeit und der Tatsache des Todes. 

Der Mensch hat den Wunsch, in der Welt einen vernünftigen Sinn zu erkennen. 

Angesichts des Absurden geht der Sinn jedoch verloren. Daraus folgt die Erkennt-

nis, daß die Welt anders ist als der Mensch sie sich wünscht, das heißt, sie kann 

den Ansprüchen des Menschen nicht genügen. Dies schafft eine Distanz zwischen 

Mensch und Welt. Das Absurde existiert nicht allein im Menschen oder allein in 

der Welt, sondern nur dadurch, daß beide gleichzeitig vorhanden sind. Es ist also 

nur in dem Widerspruch der Ziele des Menschen und der Unmöglichkeit der Ver-

wirklichung dieser Ziele begründet, es entsteht durch die Gegenüberstellung zwei-

er Tatsachen, die nicht vereinbar sind. 

Das Absurde besteht auf verschiedenen Ebenen: 

• zwischen dem Menschen und der Welt 

• zwischen den Menschen untereinander 

• zwischen dem Menschen und sich selbst, zwischen Geist und Körper 

 

Den Menschen, der sich der Tatsache des Absurden bewußt wird, befällt ein Ge-

fühl von Sinnlosigkeit. Die Menschen und die Welt erscheinen ihm fremd. 

Dieses Klima der Absurdität entsteht beispielsweise, wenn früher klaglos hinge-

nommene Alltagsroutine hinterfragt wird. Dieses hat zur Folge, daß der Mensch 

dieser Routine überdrüssig wird und ihm Handlungen anderer Menschen, die er 

vorher als normal empfand, plötzlich fremd erscheinen. 

Nach Camus existieren für den Menschen verschiedene Möglichkeiten, mit der 

Absurdität umzugehen. 
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Zum einen besteht die Möglichkeit, daß das Absurde nicht ausgehalten wird. Eine 

Konsequenz ist der physische Selbstmord als Versuch, das Absurde zu überwin-

den und die angestrebte Einheit herzustellen. Dies ist aber nur eine Wiederherstel-

lung auf der körperlichen Ebene, da hierbei das Bewußtsein verloren geht. Dies 

kommt einer Entmenschlichung gleich, da das Menschsein durch das Bewußtsein 

charakterisiert ist. 

Die andere Konsequenz des Nichtaushaltens ist, was Camus als philosophischen 

Selbstmord bezeichnet. Auch dieser ist ein Versuch, dem Absurden auszuweichen 

und zwar durch die Erfindung höherer Instanzen, zum Beispiel im religiösen Sin-

ne durch den Glaubensakt oder im wissenschaftlichen durch den Versuch, eine 

höhere Vernunft zu beweisen. 

Diese Konstruktion von Systemen, in denen ein höherer Sinn hergestellt werden 

soll, ist nach Camus aber nicht angemessen, weil die Existenz solcher Systeme 

zwangsläufig das Denken verneinen muß. Damit ein System bestehen bleiben 

kann, darf es nicht hinterfragt werden, da es durch Zweifel zum Einsturz gebracht 

werden würde. Das Denken beinhaltet aber immer den Zweifel und müßte daher 

eingestellt werden. Das Bewußtsein existiert aber nicht ohne das Denken, also 

wird auch hier durch die Dämpfung des Bewußtseins wieder der Mensch seines 

Hauptcharakteristikums beraubt. 

Die dritte, laut Camus einzig zulässige Möglichkeit, ist das Aushalten des Absur-

den. Der Mensch erkennt, daß die Einheit nicht erreichbar und das Leben endlich 

ist. Er entschließt sich zwar dazu, bewußt mit dieser Absurdität zu leben, ist mit 

der Situation aber nicht zufrieden, sondern lehnt sich dagegen auf. Er strebt weiter 

nach Einheit und Ewigkeit, da dies in der menschlichen Natur liegt, hat aber im-

mer die Erkenntnis vor Augen, daß er dieses nie erreichen wird. Er ist sich der 

Tatsache des Todes bewußt, aber gleichzeitig nicht damit einverstanden. Er nimmt 

das Absurde bewußt an, ist aber trotzdem der Ansicht, daß er ein Recht auf ein 

besseres Leben habe.  

Aus der Annahme des Absurden folgt der Verlust der Hoffnung auf ein Jenseits. 

Der Tod wird als weder zeitlich noch örtlich vorhersehbare Tatsache angenom-

men. Daraus folgt wiederum eine Gleichgültigkeit gegenüber der Zukunft. Diese 

Gleichgültigkeit zieht ein intensives Leben im Jetzt mit Ausschöpfung aller Mög-
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lichkeiten nach sich, da keine Vertröstung auf die Zukunft mehr stattfinden kann. 

Der Mensch nimmt nun sein Leben in die eigene Entscheidungs- und Verfügungs-

gewalt, d.h. er entfernt es von der Schicksalhaftigkeit. 

Hiermit rückt der Mensch ins Zentrum der Betrachtungen und seine Existenz er-

hält damit ein wesentlich höheres Gewicht. 

Camus erläutert diese Vorgänge am Beispiel des „Mythos von Sisyphos“(1942). 

Sisyphos wurde von den Göttern dazu verurteilt, unablässig einen großen Stein 

einen Berg hinaufzurollen. Aber immer wenn er den Gipfel fast erreicht hat, rollt 

der Stein wieder hinunter und Sisyphos muß ins Tal hinabsteigen und mit der Ar-

beit von neuem beginnen. 

Der Wunsch, den Stein auf den Berg zu bringen, symbolisiert das Verlangen nach 

Ewigkeit und Einheit. Sisyphos ist sich der Unerfüllbarkeit dieses Wunsches be-

wußt, und bei jedem neuen Abstieg ins Tal wird ihm das volle Ausmaß seiner 

Situation immer wieder deutlich. Er ist zwar unzufrieden mit seiner Lage, ent-

scheidet sich aber trotzdem immer wieder bewußt dafür, diese Arbeit auf sich zu 

nehmen. Damit wird seine Arbeit von der Schicksalhaftigkeit zu seiner eigenen, 

individuellen Entscheidung. Sisyphos rückt in den Mittelpunkt, und die Götter 

werden unwichtig. „Dieses Universum, das nun keinen Herrn mehr kennt, kommt 

ihm weder unfruchtbar noch wertlos vor. Jedes Gran dieses Steins, jeder Splitter 

dieses durchnächtigten Berges bedeutet allein für ihn eine ganze Welt. Der Kampf 

gegen den Gipfel vermag ein Menschenherz auszufüllen. Wir müssen uns Sisy-

phos als einen glücklichen Menschen vorstellen.“8 

Das Leben angesichts des Absurden bringt den Menschen eine neue Art der Frei-

heit. Sie besteht in dem Zuwachs an Handlungsfreiheit, jedoch nur über einen 

durch den Tod begrenzten Zeitraum. Der Mensch kann bestimmen, was er tut, 

aber nicht, wie lange. Dieses hat eine Verschiebung der Wertmaßstäbe zur Folge. 

Die Leidenschaft (ma passion) setzt an die Stelle der Qualität die Quantität des 

Lebens: nicht am besten Leben (vivre le mieux), sondern am meisten Leben (vivre 

le plus); alle Möglichkeiten des Lebens erfassen. Werturteile spielen keine Rolle, 

nur Tatsachenurteile gelten. „Vivre le plus“ bedeutet, das Maximum an Erfahrun-

                                                        
8 „Der Mythos von Sisyphos“ S.101 
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gen zu erreichen. Dem frühzeitigen Tod ist deshalb entgegenzuarbeiten.9 Das Ideal 

des absurden Menschen ist es, die Gegenwart und die Folge der Augenblicke vor 

Augen zu haben und den Tod durch Verachtung zu besiegen. Die Hoffnung auf 

ein Jenseits verbirgt nur das Absurde. Der Mensch muß ohne diese Hoffnung le-

ben, denn das Leben ohne diese Illusion gibt dem Menschen erst die Möglichkeit, 

klar zu denken. Der Hoffnung beraubt und dennoch nicht verzweifeln. 

 

Revolte 

Der absurde Mensch erkennt durchaus die Unzulänglichkeit seines Handelns im 

Vergleich zum angestrebten Ziel. Daraus folgt zuerst einmal ein Gefühl der Unzu-

friedenheit und dann des Aufbegehrens, weil der Absurde Mensch der Meinung 

ist, daß Ihm das Ideale eigentlich zustünde. 

Camus sieht in der Revolte (Empörung)10 etwas den Menschen wesentlich Aus-

machendes. Die Bewegung der Revolte beruht auf dem Erkennen einer unerträgli-

chen Situation und dem Bewußtwerden eines Rechtes auf einen besseren Zustand. 

Dieses Bewußtwerden ist für Camus das Wesentliche an der Revolte, da es ein 

Ergebnis des menschlichen Geistes, des Denkens ist. Descartes’ Erkenntnisformel 

„Ich denke, also bin ich“ wird von Camus weitergeführt. Das Denken beinhaltet 

die Erkenntnis des Absurden, und da das Denken das Bewußtsein ausmacht, be-

gründet sich das Absurde im menschlichen Bewußtsein. Dieses Bewußtsein ist 

untrennbarer Bestandteil des Menschseins. „Um zu sein, muß der Mensch revol-

tieren, doch muß seine Revolte die Grenze wahren, die sie in sich selbst findet und 

wo sie Menschen, wenn sie sich zusammenschließen, zu sein beginnen.“11 Daraus 

folgt erst einmal „Ich revoltiere, also bin ich“. In seinem Werk „Der Mensch in 

der Revolte“(1953) erläutert Camus den Begriff der Revolte am Beispiel des Pro-

metheus, des Halbgottes, der den Menschen gegen den Willen der Götter das Feu-

er brachte. Das Bezeichnende dieser Handlung war, daß Prometheus nicht für sich 

                                                        
9 Liselotte Richter: „Camus und die Philosophen in Ihrer Aussage über das Absurde“ 
10 Der Begriff „Revolte“ ist übernommen aus dem französischen se révolter was eigentlich „sich 

empören“ bedeutet. Camus Aussage: „Je me révolte, donc nous sommes“ wird oft als „ich revoltie-

re also sind wir“ übersetzt. „Revolte“ ist im deutschen Sprachgebrauch ein stark politisierter Be-

griff. Das politische ist, zumindest bei Camus, jedoch nur ein Teilaspekt dieses Begriffes. „Revol-

te“ beinhaltet aber im Gegensatz zu „Empörung“ einen Handlungsaspekt der aus der Empörung 

entsteht. Bei Camus ist nicht nur die Erkenntnis von Bedeutung, sondern auch das Handeln danach. 
11 Camus: „Der Mensch in der Revolte“, S.21 



 14 

selbst aufbegehrte, sondern für die Menschen. Die Revolte bricht nicht allein und 

notwendigerweise im Unterdrückten aus, sondern sie kann auch beim bloßen An-

blick der Unterdrückung eines anderen ausbrechen. Prometheus hat sich für die 

Menschen gegen die Götter als Symbol des unabänderlichen Absurden aufgelehnt 

und damit die Menschen bejaht. Er lehnt sich gegen das Absurde auf, lehnt die 

Götter ab und bejaht mit seiner Handlung die Existenz des Menschen. Daraus 

folgt die Verpflichtung, solidarisch mit den Menschen zu sein. „Ich revoltiere, 

also sind wir“ folgert Camus in „Der Mensch in der Revolte“. Da nach Camus 

niemand außer dem Menschen das Bewußtsein des Absurden hat, stellt er den 

Menschen endgültig und absolut in das Zentrum des Denkens. „Ich revoltiere, also 

sind wir. Und wir sind allein.“ 

 

 

Camus in Heiner Müllers Werken 

Bei der Suche nach der Verwertung bzw. Bearbeitung von Camus bei Heiner Mül-

ler sind vor allem drei seiner Werke vielversprechend. „Bilder“, „Traktor“ und 

„Prometheus“ sind nicht ohne Grund gemeinsam von Heiner Müller in „Stücke 

zur Produktion“ veröffentlicht worden. Diese Werke sollen unter dem Blickwinkel 

der Philosophie Camus’ betrachtet werden, um gegebenenfalls eine Auseinander-

setzung mit Camus aufzuzeigen oder auch zu verwerfen. Eine vollständige Inter-

pretation erscheint mir ausschließlich bei „Bilder“ angebracht. Durch die Kombi-

nation von hoher Komplexität und Kürze läßt sich dieser Text nur als Ganzes be-

arbeiten.  

 

„Bilder“ 

Dieses Gedicht von Heiner Müller ist von besonderem Interesse, da hier eine An-

lehnung an Camus spontan erkennbar ist. Die Zeile „auf Knochen der Steinträger 

glücklich“ scheint sich unmittelbar auf den Mythos Sisyphos von Camus zu be-

ziehen. Das letzte Kapitel „Fluch und Seligkeit“ schließt ab mit den Worten: 

„Man muß sich Sisyphos als einen glücklichen Menschen vorstellen.“  
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Bei der vorliegenden Textart ist es möglich und auch durch die angesprochene 

Komplexität notwendig, sehr textimmanent zu arbeiten. Ich werde jeweils einen 

Teil des Gedichtes zitieren, um dann genauer auf die Inhalte eingehen zu können. 

 

Bilder bedeuten alles am Anfang. Sind haltbar. Geräumig. 

Aber die Träume gerinnen, werden Gestalt und 

Enttäuschung“12 

Das Symbol „Bilder“ kann für einen plastisch gegenständlichen Vorstellungs- 

oder Denkinhalt stehen, aber auch für Träume und Utopien. Freud beschreibt die 

Verbildlichung als einen Mechanismus des Traumes, welcher unbewußte oder 

vorbewußte Wünsche und Träume in plastische Bilder übersetzt. Da Heiner Mül-

ler bereits in der nächsten Zeile von Träumen spricht, liegt nahe, das „Bilder“ 

ebenfalls in diesem Kontext verstanden werden kann. 

Camus’ Einheit ist in diesem Sinne ebenfalls ein Traum, ein Wunsch, der nach 

Camus kennzeichnend ist für den Menschen. Dieses Streben nach Einheit „bedeu-

tet alles am Anfang“, denn nach ihr strebt der Mensch in seinem Denken und 

Handeln. Er muß jedoch erkennen, daß diese Einheit für ihn nicht erreichbar ist. 

„Aber die Träume gerinnen [...].“ Dies könnte eine literarische Umschreibung für 

die Erkenntnis des Absurden sein. Der Mensch muß erkennen, daß sein Wunsch 

nach der Sinnhaftigkeit der Welt nicht erfüllt wird. Ein (Welt-) Bild wird zerstört, 

gerinnt. 

Zweifellos ist der Text Heiner Müllers in hohem Maße verschlüsselt. Dadurch 

entsteht eine Vielzahl von schlüssigen Interpretationsvarianten, und es ist nicht 

auszuschließen, daß diese Betrachtung nur einen Teilaspekt beleuchtet, der aber 

eine nachvollziehbare Interpretationsvariante darstellt. 

Schon den Himmel hält kein Bild mehr. Die Wolke, vom 

Flugzeug  

Aus: ein Dampf der die Sicht nimmt. Der Kranich nur 

noch ein Vogel. 

                                                        
12 „Bilder“ in: Geschichten aus der Produktion 



 16 

Wolken sind dem Himmel zugehörig; sie verhüllen die Wohnstätte der Gottheit.13 

Sie sind ebenfalls ein beliebtes poetisches Bild (z.B. Schillers „Lied von der Glo-

cke“). Von einem Flugzeug aus erscheint die Wolke, die von unten majestätisch 

wirkt, nur noch als das, was sie faktisch ist; Wasserdampf. Vorher gab sie Anlaß 

zum Träumen, jetzt ist sie nur noch störend, weil sie die Sicht nimmt. Der erhabe-

ne Kranich, der auch als Symbol eines langen Lebens und der Unsterblichkeit 

gilt14, ist nur noch ein Vogel. In einem Flugzeug befindet man sich in einer höhe-

ren Position, quasi „über den Dingen“. Diese Position ermöglicht neue Einsichten. 

Dinge, die mythologisch oder symbolisch belegt waren wie Wolke oder Kranich, 

stellen sich jetzt anders dar. 

Diese Zeilen können als Vertiefung des ersten Teils gesehen werden, in seiner 

Aussage der Nichterreichbarkeit von Träumen und deren Zerfall in die Enttäu-

schung, die Absurdität. „Himmel“ steht in unmittelbarem Zusammenhang mit 

(christlicher) Religion und ist oft gleichbedeutend mit dem Paradies, einem Ort, 

auf den die Hoffnung gläubiger Menschen gerichtet ist. Camus wendet sich gegen 

die Hoffnung, gegen den Glauben. Er fordert die Revolte gegen das Absurde im 

Hier und Jetzt anstelle der Vertröstung auf ein ungewisses Jenseits. Das Aufzeigen 

des Zerfalls von Bildern, Träumen, Hoffnungen in diesem Text Müllers steht die-

ser Auffassung Camus’ zumindest nicht entgegen. 

Der folgende Teil des Gedichtes wird nicht durch einen Punkt als Zeichen des 

Satzendes unterbrochen, sondern es folgen Gedanken und Symbole beinahe atem-

los aufeinander. 

Der Kommunismus sogar, das Endbild, das immer 

erfrischte 

Weil mit Blut gewaschen wieder und wieder, der Alltag 

Zahlt ihn aus mit kleiner Münze, unglänzend, von  

Schweiß blind 

Trümmer die großen Gedichte, wie Leiber, lange geliebt  

und 

Nicht mehr gebraucht, jetzt am Weg der vielbrauchenden  

endlichen Gattung 

Zwischen den Zeilen Gejammer 
                                                        
13 Wörterbuch der Symbolik 
14 Wörterbuch der Symbolik 
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auf Knochen der Steinträger glücklich 

denn das Schöne bedeutet das mögliche Ende der 

Schrecken. 

Der Kommunismus als politische Lehre, aber auch Utopie, zählt für Heiner Mül-

ler, nach der vorigen Interpretation, zu den Bildern. Er ist „das Endbild“. Dies 

scheint ein Wortspiel Heiner Müllers, das stutzig machen sollte. Marx selbst hat 

zum Schluß den Kommunismus mehr als Kampfbewegung gesehen denn als eine 

feststehende gesellschaftliche Utopie. „Endbild“ scheint dem zu widersprechen. 

Der Kommunismus erscheint dadurch als Bild, das am Ende, wenn alle anderen 

Bilder sich als Enttäuschung erwiesen haben, übrig bleibt, aber auch als eine Art 

fernes Ziel, dessen Bild zwar besteht, aber unerreichbar ist.  

Heiner Müller hat jedoch auch den Kommunismus durch die Bezeichnung „End-

bild“ dem faschistischen Begriff der „Endlösung“ nahe gebracht. Beide Interpreta-

tionsvarianten sind möglich (und vielleicht noch andere), und es ist denkbar, daß 

diese Dualität von Müller gewollt war oder daß noch weitere schlüssige Interpreta-

tionen möglich sind. 

Die Erfrischung des Kommunismus durch das Waschen mit Blut stellt einen Ver-

weis auf die Revolutionen dar, die in der jüngeren Geschichte im Namen des 

Kommunismus stattgefunden haben und als Beleg für die immer wiederkehrende 

Aktualität des Kommunismus angesehen werden können. Doch auch der Kommu-

nismus stellt nicht das erträumte Paradies dar, im Alltag bedeutet er harte Arbeit, 

er wird ausgezahlt in Münzen, die von Schweiß blind sind, die nicht mehr glän-

zen, abgenutzt sind. Der Kommunismus hat zu der Zeit, in der „Bilder“ geschrie-

ben wurde (ca. 1954/55), seinen Glanz verloren. Viele Intellektuelle waren von 

der Entwicklung der UdSSR aber auch der DDR enttäuscht oder empört. Man 

denke nur an die Schauprozesse oder an die Niederschlagung des Volksaufstandes 

am 17. Juni 1953. 

Auch die Zerschlagung der großen Gedichte beklagt Müller. Er bezeichnet sie als 

Trümmer, nicht einmal mehr Ruinen. Trümmer sind unkenntliche Überreste einer 

stattgefundenen Zerstörung. Wenn Heiner Müller die Gedichte als Trümmer be-

zeichnet, so ist diese vorangegangene Zerstörung implizit vorhanden. Auch der 

Vergleich mit Leibern, die „lange geliebt  und nicht mehr gebraucht“ am Weg 
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liegen, einer Menschheit, die als „vielbrauchende Gattung“ bezeichnet wird, weist 

auf eine Form der Zerstörung hin. Der Zerstörung und hier wohl auch der Sinnent-

leerung, durch häufigen Gebrauch.  

„Zwischen den Zeilen Gejammer“ fällt ein wenig aus der Reihe. Sowohl auf die 

separate Zeile bezogen als auch auf die sprachliche Form. Immerhin ist es eine 

recht verständliche Aussage, nur ist der Bezug nicht recht klar. Es könnte ein 

Vorwurf an die vorher genannten „großen Gedichte“ sein, jedoch wäre dieser Be-

zug sehr unvermittelt, da Gejammer eine negative Wertung (im Sinne von 

schwach- oder unbegründetem, übertriebenem Klagen) beinhaltet. Es könnte aber 

auch ein ironischer, zynischer Selbstverweis Heiner Müllers auf den Text an sich 

sein, der sich von diesem Vorwurf nicht ganz frei machen kann, denn er beklagt 

einen Verlust. Möglich wäre aber auch ein Vorgriff auf die nachfolgende Verwen-

dung des Camus- Motivs. Auch Camus beklagt einen Verlust. Den Verlust des 

Glaubens an eine Sinnhaftigkeit des Lebens und den daraus resultierenden Verlust 

der Hoffnung, um dann aber aufzuzeigen, daß dies kein Verlust im eigentlichen 

Sinne ist, sondern eine Befreiung des Denkens und Handelns und einen Zuwachs 

an Handlungsfreiheit bedeutet. 

„Auf Knochen der Steinträger glücklich“ ist, wie bereits angesprochen, eine An-

lehnung an Camus’ „Mythos Sisyphos“. Der Zusammenhang mit dem Gesamttext 

erscheint jedoch unklar. Es besteht die Möglichkeit, daß sich das „Gejammer“ 

zwischen den Zeilen auf Camus bezieht. Für wahrscheinlicher halte ich jedoch, 

daß mit dem Steinträger Bezug genommen wird auf das gesamte Gedicht, auf die 

beschriebenen Situationen. Bei Camus symbolisiert der Stein des Sisyphos das 

Verlangen nach Einheit und Ewigkeit15. Das Nichtvorhandensein von Ewigkeit 

wird meiner Meinung nach auch in „Bilder“ thematisiert. 

„Denn das Schöne bedeutet das mögliche Ende der Schrecken“ bildet den Ab-

schluß des Gedichtes. Dieser Zeile kann man sich mit Hilfe eines Schiller- Zitates 

nähern16: „Das ist das Los des Schönen auf der Erde.“ Mit dieser Zeile endet die 

Klage Theklas um den Tod des Freundes in Schillers Drama „Wallenstein“. „Da 

kommt das Schicksal roh und kalt/ Faßt es des Freundes zärtliche Gestalt/ und 

wirft ihn unter den Hufschlag seiner Pferde -/ Das ist das Los des Schönen auf der 

                                                        
15 siehe „Absurdität“ S.8 
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Erde!“ Hier findet die Vorstellung Ausdruck, daß besonders das Schöne und Edle 

schutzlos dem Tod und der Zerstörung ausgeliefert ist. Deswegen ist „das Schöne“ 

nur das mögliche, nicht das sichere Ende der Schrecken. Wenn man die Bedeu-

tung von „Schön“ und „Schrecken“ in Bezug auf den Text hinterfragt, so sind das 

Schöne die Bilder, der Kranich und die Wolke ebenso wie die großen Gedichte. 

Für die Schrecken stehen nicht feststehende Begriffe, sondern beschriebene Pro-

zesse, wie das Waschen mit Blut, die Eigenschaft des „Vielbrauchens“ der Gat-

tung Mensch, aber auch das Gestaltwerden der Träume und die darauf folgende 

Enttäuschung. Dies sind Prozesse der Zerstörung des Schönen. Der Schrecken ist 

also die Zerstörung oder das Ende des Schönen. Heiner Müller schreibt aber, das 

Schöne sei das mögliche Ende der Schrecken. Das Schöne ist nur das mögliche 

Ende, weil der (die) Schrecken die Zerstörung des Schönen beinhaltet. 

Der vorliegende Text von Heiner Müller zeichnet sich dadurch aus, daß er sich je 

nach Auge und Gesinnung des Betrachters verändert, mehrere Deutungs-

möglichkeiten offen läßt. Dies wird durch eine Fülle an Symbolen erreicht, die der 

Leser aufnimmt und die sich ganz individuell verändern können, je nachdem mit 

welchen Vorbedingungen ein Leser an den Text herangeht. 

In „Krieg ohne Schlacht“ schreibt Müller zu „Philoktet“, daß eine Germanistin zu 

ihm kam, die entdeckt hatte, daß das Stück den Stalinismus behandelt. Dies war 

ihm nicht aufgefallen. Später kam ein Student zu ihm, der gerade promovierte, der 

der Meinung war, das „Philoktet“ ein Schlüsselstück über Trotzki sei. Auch da-

rauf, schreibt er, wäre er nie gekommen. Aber man könne es so natürlich lesen. 

„Man muß es dann nur noch einmal lesen, oder dreimal. Oder so lange, bis man 

Stalin und Trotzki vergessen hat.“ 

Vielleicht habe ich „Bilder“ noch nicht lange genug gelesen, um Camus zu ver-

gessen, aber das bereits angesprochene Motiv des Sisyphos stellt einen eindeuti-

gen Bezug zu Camus dar. Die Zerstörung des Schönen, der Bilder, der Träume 

beschreibt einen Prozeß, dessen Nähe zur Erkenntnis des Absurden und der darin 

beinhalteten Sinnentleerung nicht von der Hand zu weisen ist. Die Erfahrung des 

Zwiespaltes zwischen dem Anspruch auf Sinn und dessen fehlender Erfüllung 

wird in „Bilder“ symbolisiert. 

                                                                                                                                                        
16 Heiner Müller: „Ich habe den ganzen Schiller gelesen[....]“ siehe S.2 
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Der Begriff der Revolte wäre ebenfalls kennzeichnend für Camus, wird aber in 

diesem Werk Müllers nicht direkt thematisiert, außer im Bezug zur Revolution in 

Verbindung mit dem Kommunismus. Camus stand dem kommunistischen Gesell-

schaftsideal nahe, hat aber die Klassenkampfidee als statisches System, das über 

den Menschen gesetzt wird, abgelehnt. Auch stand er im Bewußtsein der höchsten 

Wertigkeit der menschlichen Existenz einer blutigen Revolution ablehnend ge-

genüber. Eine kritische Haltung gegenüber dem Kommunismus stellt jedoch nur 

eine relative Nähe zu Camus dar und soll nur der Vollständigkeit halber Erwäh-

nung finden. 

Abschließend kann man aber sagen, daß insgesamt ein Bezug zu philosophischen 

Aspekten Camus’ in „Bilder“ vorhanden ist, und das dieser Bezug ein zentrales 

Motiv darstellt. Aber eben nur eines. 

 

 

„Traktor“ 

„Traktor“ wurde 1974 zusammen mit „Die Schlacht“ an der Berliner Volksbühne 

aufgeführt. Genia Schulz bezeichnet dies als „eine einleuchtende Kombination“17, 

da „Traktor“ in der Zusammenstellung mit „ Die Schlacht“ als deren Fortsetzung 

und Widerlegung erkennbar wird. Trotz dieses Zusammenhanges entscheidet sich 

Heiner Müller in der Rotbuchausgabe seines Werkes, „Traktor“ nicht mit „Die 

Schlacht“ zusammen zu veröffentlichen sondern, für die Reihenfolge „Bilder“, 

„Traktor“ und „Prometheus“. Damit findet eine Ablösung von „Die Schlacht“ statt 

und es entsteht eine Komposition, die eine veränderte Betrachtung von „Traktor“ 

ermöglicht, auch in einem Zusammenhang mit „Bilder“ und „Prometheus“. 

Die Herangehensweise an dieses Stück kann nicht derart textimmanent sein wie 

bei „Bilder“. Art, Aufbau und Struktur des Textes erlauben eine Betrachtung des 

Stückes als Ganzes, mit Ausnahme des Zwischenteils in Form eines Gleichnisses. 

 

 

                                                        
17 Genia Schulz: „Heiner Müller“, S. 123 
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Zum Inhalt des Stückes: 

In den letzten Kriegstagen wird ein Soldat als Hochverräter gehängt, der sich wei-

gert, ein Kartoffelfeld zu verminen, das im nahen Frieden vielleicht gebraucht 

wird. 

Ein Traktorist wird von Bauern aufgefordert, ein solches brachliegendes Feld zu 

Pflügen obwohl es vielleicht noch Minen enthält, um den Hunger im Land ein-

dämmen zu können. Einige Traktoristen wurden bereits getötet, wie im Krieg 

werden Opfer eines übergeordneten Zieles zu Helden. Der Traktorist will jedoch 

kein Held sein und weigert sich, nimmt aber dann doch den Kampf des Menschen 

gegen Natur und Schicksal auf.18 Der Traktorist gerät auf eine Mine und verliert 

ein Bein. Der Traktorist will jedoch kein Held sein, sondern klagt sein abgerisse-

nes Bein ein, will es wiederhaben. Nur mit größtem Widerstand läßt sich der „zum 

Held der Arbeit“ Erkorene davon überzeugen, daß sein Opfer einen Sinn hat, da 

der Hunger durch seinen Mut gelindert werden kann. Der Traktorist erfindet das 

ungefährliche Kolonnenpflügen, das Helden wie ihn überflüssig macht, und wird 

am Ende des Stückes selbst zum Agitator, als er versucht, einen Bauern von der 

Kollektivierung seines Landes zu überzeugen. 

Eine Beziehung zur Philosophie Camus’ erscheint durch den Zwischenteil in 

Form eines Gleichnisses möglich, aber auch durch die Mythologisierung des Trak-

toristen.  

Der Traktorist in Müllers Stück wird durch seine Handlung zu einem Helden ohne 

Absicht. Sein Entschluß, das Feld zu pflügen, erwächst nicht aus einer heroischen 

Grundhaltung, sondern daraus, daß der Traktorist das Unvermeidliche anerkennt. 

Er sieht die Notwendigkeit des Pflügens und auch, daß sich jemand finden muß, 

der diese Arbeit erledigt. Genia Schulz schreibt19, daß der Traktorist sich, unklar 

warum, in die Reihe der Helden, die, den Tod vor Augen, ihre Arbeit tun, einge-

reiht hat. Als entscheidenden, mythologisch überhöhten Monolog, in dem sich der 

Traktorist zum Pflügen entschließt, nennt sie folgenden Auszug: 

Die Welt ein Brachfeld. Der einzige Pflüger ich. 

Der ewige Traktorist, wie lange ist ewig. 

                                                        
18 ebenda 
19 Genia Schulz: „Heiner Müller“,S.125 
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[...] 

Das Brachfeld nimmt kein Ende unterm Pflug 

Kein Ende nimmt am Feldrain das Spalier 

Der hohlen Mägen, aufgespannt nach Futter. 

[...] 

Von einer Mythologisierung im Sinne einer Anlehnung an einen Mythos zu spre-

chen erscheint treffender als von einer Überhöhung. Hier geschieht die Annähe-

rung des Traktoristen an den Mythos von Sisyphos. Müller vergleicht den „ewigen 

Traktoristen“ mit dem „ewigen Steinträger“. Zum einen dient diese Textstelle zur 

Verdeutlichung der Verzweiflung und des inneren Kampfes, der in dem Traktoris-

ten stattfindet. Sie kann aber auch als Spiegel der Situation betrachtet werden. Als 

Mensch, der seine Zugehörigkeit und Abhängigkeit zu einer Gesellschaft begreift, 

kann sich der Traktorist nicht den bestehenden Problemen entziehen. Der Hunger 

der anderen ist auch sein Hunger. Die Entscheidung das Feld zu pflügen, erwächst 

nicht unbedingt aus seiner freien individuellen Entscheidung, sondern aus der 

dringenden Notwendigkeit des Handelns und seiner Mitverantwortung an der be-

stehenden Situation. Der Traktorist fügt sich in eine absurde Situation. Er weiß, 

daß auf dem Feld Minen sind, er weiß aber auch um die Notwendigkeit des Pflü-

gens.  

„Während die selbst kollektive Geschichte einer revoltierenden Bewegung immer 

diejenige eines Einsatzes für die Tatsachen ist, eines dunklen Protestes, der weder 

Systeme noch Gründe einbezieht, ist eine Revolution der Versuch, die Tat nach 

der Idee zu formen“20. Genia Schulz schreibt, daß der Traktorist, den Tod vor Au-

gen, seine Arbeit tut. Seine scheinbar unklare Entscheidung resultiert aus einer 

revoltierenden Haltung. Der Traktorist ist kein Revolutionär, aber er ist ein Revol-

tierender im Sinne Camus’.  

Deutlicher wird dies bei Betrachtung des Zwischenteils. „Immer den gleichen 

Stein immer den gleichen Berg hinaufwälzen.“ Alfred Bergstedt schreibt zu die-

sem Gleichnis: „Es kommt nicht darauf an, nur Bewegung zu erzeugen, gleichviel 

in welcher Richtung - bergauf, bergab, gepaart mit Hoffnung und Enttäuschung. 

Die Freisetzung des Menschen selbst in seiner Arbeit und durch sie ist kein Kin-

derspiel, in dem nach alter Regel sogar Papier Stein schlägt. In der Wirklichkeit ist 

                                                        
20 Camus: "Der Mensch in der Revolte", S. 88 
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die Befreiung eines Menschen komplizierter.“21 Dagegen schreibt Camus: „Jedes 

Gran dieses Steins, jeder Splitter dieses durchnächtigten Berges bedeutet allein für 

ihn eine ganze Welt. Der Kampf gegen Gipfel vermag ein Menschenherz auszu-

füllen. Wir müssen uns Sisyphos als einen glücklichen Menschen vorstellen.“22  

Der Traktorist wird von Heiner Müller zum einen durch den mythologisierten 

Monolog, zum anderen durch den Zwischenteil in eine Beziehung zu Sisyphos 

gebracht. Der Traktorist ist jedoch nicht glücklich, er fordert sein Bein zurück, ist 

unzufrieden mit seiner Situation. Camus sprach aber auch nicht von der Arbeit, 

die ein Menschenherz zu füllen vermag, sondern von dem Kampf gegen Gipfel. 

Der Traktorist gibt sich nicht geschlagen, er nimmt seine Arbeit wieder auf und 

erfindet das Kolonnenpflügen, das weitere Helden erspart. Dies ist eine Aufleh-

nung, eine Revolte gegen sein scheinbares Schicksal. Camus fordert seinen Men-

schen auf, Widerstand zu leisten, zu revoltieren, obwohl oder gerade weil er um 

die Sinnlosigkeit auch dieser Revolte weiß. Der absurde Mensch sagt „Ja“ zur 

Sinnlosigkeit. Seine Mühsal hat zwar kein Ende, aber gerade auf das Bewußtsein 

und die Bejahung dieser Mühsal kommt es Camus an. In diesem Sinne ist der 

Traktorist zumindest angedeutet ein absurder Mensch. 

Traktor wendet sich aber auch gegen das Geschichtsverständnis Camus, der in 

seinem Werk „Der Mensch in der Revolte“ laut Sartres Kritik Geschichte als et-

was behandelt, aus dem man aussteigen könne.  

Der Traktorist dagegen macht sich seine Klassenlage selbst und seine historische 

Rolle in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft bewußt.23  

Camus richtet sich als Fundamentalist der Menschlichkeit und des Konkreten24 

gegen alle doktrinären Ideologien und gegen die Verkürzung des Menschen auf 

ein geschichtliches Wesen. Auch Heiner Müllers Traktorist reduziert sich nicht 

auf seine Vergangenheit, sondern lebt in der Gegenwart und handelt für Gegen-

wart und Zukunft. 

 

                                                        
21 Alfred Bergstedt: "Heiner Müller, Die Schlacht / Traktor, S. 248 
22 Albert Camus: „Der Mythos von Sisyphos“, S. 101 
23 Alfred Bergstedt: „Heiner Müller, Die Schlacht / Traktor“, S. 253 
24 Heiner Feldhoff: „Paris, Algier“ S. 79 
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„Prometheus“ 

Für Heiner Müller war „Prometheus“ lediglich eine Gelegenheitsarbeit, an der ihn 

hauptsächlich die Unstimmigkeiten des Originals interessierten, die in den gängi-

gen Übersetzungen wegpoliert sind.25 

Das Stück wurde trotzdem von Heiner Müller veröffentlicht und auf seine Anwei-

sung hinter Traktor gesetzt. Daher ist die Reihenfolge von ebenso großem Interes-

se wie das eigentliche Stück.  

Prometheus ist eine zentrale Figur des Existentialismus. Prometheus ist Symbolfi-

gur der Revolte und der Gleichgültigkeit gegenüber dem Leiden. In „Der Mensch 

in der Revolte“ ist Prometheus die Symbolfigur Camus’, da er aufbegehrt gegen 

die Versklavung des Menschen durch die Götter und ihnen das aus dem Olymp 

geraubte Feuer des Zeus bringt. Zur Strafe für seine Auflehnung gegen die Götter 

wurde er an einen Felsen gekettet, wo tagsüber ein Adler seine Leber fraß, die in 

der Nacht immer wieder nachwuchs, bis er von Herakles (Herkules) erlöst wurde. 

Prometheus ist bei Camus ein Beispiel dafür, daß die von ihm geforderte Revolte 

keine rein egoistische sein soll, sondern allen dienen kann, nicht nur dem revoltie-

renden Selbst. Daraus folgert das kollektivistische „wir“ in „Ich revoltiere, also 

sind wir“.  

Zwischen dem Traktoristen und Prometheus sind daher durchaus Parallelen er-

kennbar. Auch er begehrt nicht für sich auf, sondern für ein Kollektiv, dessen Teil 

er ist. Diese Tatsache macht ihn dann auch zum „Helden der Arbeit“„. Sowohl 

Heiner Müllers Traktorist als auch Camus entwickeln das Prinzip des Sisyphos 

weiter, dessen Revolte sich nur auf sich selbst bezieht und seine, wenn auch all-

gemeingültige, Situation. Im Nachhinein verwundert daher der Verweis in „Trak-

tor“ auf Sisyphos, da der Mythos des Prometheus dem Traktoristen anscheinend 

näher steht. Möglich wäre daher die Abfolge „Traktor“ - „Prometheus“ als nach-

trägliche Korrektur anzusehen, der den Traktoristen in einen anderen, naheliegen-

deren mythologischen Blickwinkel versetzt.  

                                                        
25 Nachwort zu Prometheus in: „Geschichten zur Produktion“ 
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Die Bearbeitung bzw. Übersetzung des Prometheus durch Heiner Müller läßt an-

sonsten keine Auseinandersetzung oder Beziehung zu Camus erkennen. 

 

 

„Der Auftrag“ als Reaktion auf einen humanistischen Verrat 

Camus? 

In „Masken der Lebensrevolution“ schreibt Richard Herzinger, daß sich in „Der 

Auftrag“ in Debuisson und Sasportas eine von Müller als Verräter denunzierter 

Albert Camus und Frantz Fanon als scharfe Gegenposition gegenüberstehen, in 

Form von Debuisson, als Verkörperung des Kolonialisten und Sasportas als den 

revoltierenden Kolonisierten.  

„Der Auftrag“ liest sich, laut Herzinger, in weiten Passagen wie die poetische 

Aufbereitung der Diskussion der antikolonialistischen Linken der fünfziger und 

der frühen sechziger Jahre. 

Herzinger faßt die Vorwürfe gegen Camus zusammen, indem er sich auf den 

Hauptvorwurf Sartres beruft, Camus habe jeglicher Form der Geschichts-

eschatologie eine Absage erteilt. Camus hat der Geschichtseschatologie tatsäch-

lich eine Absage erteilt, der Eschatologie im Sinne einer Endgültigkeit, einer Gül-

tigkeit die über dem Menschen steht. Camus hat sich nicht gegen die Betrachtung 

der Geschichte gewendet, sondern gegen die Verkürzung des Menschen auf ein 

geschichtliches Wesen, da dies ein Leben in der Gegenwart und in der Zukunft 

verhindert. Camus richtet sich gegen die Gewalt als befreiende Wirkung innerhalb 

einer Revolution, indem er das Einzelschicksal hervorhebt und der menschlichen 

Existenz die höchste Wertigkeit zuschreibt. Er wollte mit allem Nachdruck deut-

lich machen, daß grundsätzlich jeder, der einen Menschen tötet, ganz gleich aus 

welchen Motiven, im Anderen das Wir und damit sich selbst negiert.26 Für Camus 

waren die Menschenrechte unteilbar und nicht zeitlich befristet außer Kraft zu 

setzen, auch nicht für ein noch so erstrebenswertes Ziel. 

Karl Marx sah im Humanismus die vollendete Aneignung des menschlichen We-

sens durch und für den Menschen mittels Aufhebung der Selbstentfremdung durch 

                                                        
26 Annemarie Piper: „Albert Camus“, S. 143 
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den Kommunismus als „realen Humanismus“27. Camus hat sich, im Gegensatz zu 

Sartre, sehr kritisch gegenüber der UdSSR geäußert, da er sie als totalitäres und 

daher das Denken und den Menschen unterdrückendes System ansah. Die gegen-

sätzliche Einstellung zum Kommunismus in der UdSSR hat wesentlich zur schar-

fen Verurteilung Camus durch Sartre beigetragen. Nur wenn man das politische 

System der ehemaligen UdSSR als Kommunismus im marxschen Sinn ansieht, 

und damit als realen Humanismus, so ist Camus tatsächlich ein humanistischer 

Verräter. 

Der Auftrag ist ein Spiegel des Scheiterns des Menschen in der Revolution. Das 

Stück versucht das linke Bewußtsein der Gegenwart zu beschreiben, das geprägt 

ist durch die verratene Revolution durch einen Usurpator (Napoleon / Stalin).28 

Aber auch die Problematik der Dritten Welt wird thematisiert. Die Emanzipation 

der versklavten Völker ebenso, wie die Möglichkeiten und Grenzen der Solidarität 

der weißen Helfer. Die Nähe zu Camus ist nicht zu leugnen, da Camus als Algeri-

enfranzose selbst betroffen war. Jedoch halte ich eine Verkörperung Camus’ durch 

Debuisson für nicht gerechtfertigt. Der Aspekt der Revolte bringt beispielsweise 

Sasportas näher an Camus als Debuisson das Motiv des Verrates.  

Die Figur Debuisson hat eine privilegierte Stellung durch seine Position als Sohn 

eines reichen Plantagenbesitzers und Sklavenhalters. Debuissons Verrat stellt da-

her einen Rückfall dar. Dieser Rückfall trifft auf Camus nicht zu, da er in Algerien 

nicht der privilegierten Schicht angehörte. Den Vorwurf einer privilegierten Stel-

lung als Intellektueller kann er sich allerdings nicht entziehen. Camus nimmt die 

Stellung eines (wenn auch kritisierenden) Zuschauers ein. Schon deshalb ist der 

Vergleich mit Debuisson nicht angebracht, der sich selbst in die Revolution mit 

einbringen will. Debuisson fällt zurück in die Bequemlichkeit und den Komfort 

eines Sklavenhalters, er übt Verrat an der Revolte und am Humanismus. In der 

Figur des Debuisson wird ein Subjekt der Ohnmacht vorgestellt. Im Kontrast zu 

den Subjekten der Macht, die Müllers Stücke lange beherrschten.29 

Die Haltung Camus sowohl zur Algerienproblematik als auch zum Kommunismus 

sowie der Revolution ist in „Der Auftrag“ meiner Meinung nach nur bedingt wie-

                                                        
27 Grassi E.: „Humanismus und Marxismus“ 

 
28 Genia Schulz: Heiner Müller, S.165 
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derzufinden. Das Stück übt jedoch Kritik an Camus’ Geschichtsverständnis, je-

doch eher dadurch, daß es Müllers von Camus differierendes Geschichts-

verständnis zum Ausdruck bringt, als daß es direkten Bezug nehmen würde. Be-

sonders die Thematisierung des Menschen allgemein und seine möglichen Verhal-

tensvariationen und Grenzen stehen bei „Der Auftrag“ im Vordergrund. Da auch 

Camus ein an einer Revolution mehr oder weniger Beteiligter ist, findet man auch 

ihn in diesem Stück wieder. 

 

 

Fazit 

Die von mir betrachteten Werke Heiner Müllers stellen nur einen kleinen Teil 

seines Gesamtwerkes dar. Aus den beschriebenen Gründen und aus der Notwen-

digkeit einer Eingrenzung, um den Rahmen dieser Arbeit nicht zu sprengen, er-

schien mir jedoch die getroffene Auswahl sinnvoll. Auch deswegen, weil sich aus 

diesen Werken Heiner Müllers meiner Meinung nach interessante und auch nach-

vollziehbare Aspekte der Philosophie Albert Camus’ herauslesen lassen. 

Heiner Müller schrieb in seiner Autobiographie „Krieg ohne Schlacht“ über sein 

Verhältnis zur Philosophie: „Kein philosophischer Text, den ich gelesen habe, ist 

so parat für mich, das ich ihn referieren könnte. Ich nehme anders auf. Wenn ich 

schreibe ist Philosophie ein Nährboden, ein Humus. Ich kann sie verwerten.“ Bes-

ser kann man das, was zumindest in „Bilder“ und „Traktor“ und mit Einschrän-

kungen auch in „Der Auftrag“ geschehen ist, kaum ausdrücken. Camus scheint ein 

Nährboden für Heiner Müller gewesen zu sein, er hat seine Philosophie verwertet. 

Das dies auch in anderen Werken geschehen ist halte ich für möglich aber nicht 

unbedingt wahrscheinlich. Heiner Müllers Nähe zu Philosophen wie Foucault ist 

wohl weitaus bedeutender als die zu den Existentialisten wie Camus oder auch 

Sartre.  

Heiner Müllers Werke richten sich gegen eine Eindeutigkeit der Interpretation. 

Die Deutung ist abhängig vom Betrachter, Müllers Stücke lassen immer mehrere 

Interpretationsvarianten zu. Heiner Müller eröffnet Möglichkeiten, und genau in 

                                                                                                                                                        
29 Genia Schulz: S. 165 - 166 
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diesem Sinne kann die vorliegende Arbeit betrachtet werden. Es besteht die Mög-

lichkeit eine Verwertung von Camus aus den betrachteten Werken herauszulesen. 

Diese Möglichkeit ist jedoch abhängig vom Betrachter. Dies soll jedoch nicht die 

Auseinandersetzung mit Albert Camus in Heiner Müllers Werken an sich relati-

vieren, sondern nur ihre Gewichtung. „Bilder“ beispielsweise kann meiner Mei-

nung nach als Symbolisierung der Erkenntnis des Absurden gelesen werden eben-

so aber auch als Plädoyer gegen übertriebene Visualisierung.  

Ich, der Leser, als Subjekt entscheide, was ich sehe. Viele Interpretationsvarianten 

sind schlüssig und möglich, die Gewichtung oder die Entscheidung liegt beim 

Subjekt. 
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