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DIE WELT FOTOGRAFIE

Wenn die Welt auf einmal untergeht

Veröffentlicht am 18.11.2003 | Lesedauer: 5 Minuten

Von Felix Müller

Flucht und Vertreibung: Die Fotografin Brigitte Maria Mayer präsentiert ihre Arbeiten

in einer Berliner Ausstellung

ie Szenerie ist gespenstisch. Auf dem Boden des blauen Raumes liegen

Sperrholzbretter, ineinander verkeilt wie die Waggons eines entgleisten Zuges.

Zwischen die splittrigen Planken ist altes Spielzeug gestreut, Plastikpuppen, Kartenspiele.

Von der Decke hängen an Schnüren leere Bierflaschen. Das Fotoatelier in ihrer Wohnung

im dritten Stock eines Kreuzberger Hinterhauses: Hier erschafft Brigitte Maria Mayer ihre

Welten.

Fröhlich hat sie den Besucher im lichten Treppenhaus begrüßt. Sie hat ihm ihre Tochter

Anna vorgestellt, die dem Vater Heiner Müller verblüffend ähnlich sieht. Jetzt springt

Anna durch die Wohnung und fragt die Mutter, ob sie um fünf vor sieben die Simpsons

schauen darf. Derweil steht der Besucher etwas ratlos unter baumelnden Flaschen.

Brigitte Maria Mayer ist eine zierliche Frau, die schnell spricht und dabei vom

Hundertsten ins Tausendste kommt. Wer sich mit ihr unterhält, möchte kaum glauben,

wie umstandslos man diese Frau immer wieder in Schablonen presste. An der Seite Heiner

Müllers galt sie vielen nur als die naive Muse, die den Dichter in seinen letzten Jahren

begleitete - er über sechzig Jahre alt, sie noch keine dreißig. Nach seinem Tod griff dann

das Klischee der zürnenden Witwe, die eifersüchtig über den Nachlass des Verstorbenen

gebot. Daran war vieles falsch. Fast acht Jahre nach Heiner Müllers Tod ist sie dabei, sich

neu zu erfinden.

Einen Beweis dafür liefert die Ausstellung "Flucht und Vertreibung", die in der Berliner

Konrad-Adenauer-Stiftung zu sehen ist. Darunter findet sich auch das Motiv, für das

Brigitte Maria Mayer einige Schauspieler in den blauen Raum geladen hat, um sie dort

zwischen den Brettern abzulichten. Schmerz, Ausgrenzung, Verlorensein: Es sind die

großen Themen der Tragödie, die sie in ihrem Atelier heraufbeschwört.
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Die hat sie auch bei der Kindheit gefunden. Natürlich hat das mit Anna zu tun und damit,

dass sie bald in die Pubertät kommt, sagt die Fotografin, während sie eine Flasche Bier leer

trinkt - für die Dekoration. Und dann sagt sie wieder einen dieser Sätze, die ein bisschen

sind wie ein großes Ausrufezeichen: "Man verliert die Unschuld und geht in den Schmerz,

um Erfahrungen zu machen."

Man denkt, dass so etwas nicht nur mit der Tochter zu tun hat. Sondern auch mit Brigitte

Maria Mayer selbst. Mit dem frühen Tod des Vaters, der bei einem Autounfall starb. Mit

der engen Welt in Regensburg, wo sie 1965 zur Welt kam und wo sie es nach dem Abitur

nicht mehr aushielt. Und natürlich mit dem 30. Dezember 1995. Dem Tag, als Heiner

Müller starb. Und der Brigitte Maria Mayer aus einer Welt vertrieb.

Kennen gelernt hatte sie den Dramatiker fünf Jahre zuvor auf der Frankfurter Buchmesse,

auf einem dieser Verlagsabende. Sie unterhielt sich mit dem Journalisten Matthias

Matussek, "und auf einmal stürzte der weg. Er kam wieder, zog einen alten Mann hinter

sich her und sagte: Das ist mein Freund Heiner Müller. Von dem hatte ich noch nie was

gelesen und nie was gehört. Aber ich fand seine Augen so spannend. Da war nichts, was

einen abweist, das waren Kilometer nach innen. Wie ein All."

In Berlin, wo sie seit ihrem Studium in Kassel wohnt, zieht die Fotografin bald bei Müller

ein. Es beginnt eine rauschhafte Zeit, und das im Wortsinn: Auf Theatertreffen und Events

wird viel getrunken, oft bis spät in die Nacht. Das hört erst auf, als sie schwanger wird.

1992 kommt Anna zur Welt, Heiner Müller ist bei der Geburt dabei. "Es ist nicht mehr so

leicht, Spaß am Untergang der Welt zu haben", sagt er damals, "wenn man eine kleine

Tochter hat." Drei Jahre verbringt die Familie in der zur Wohnung umgebauten Fabriketage

in Kreuzberg. Dann muss der Vater gehen.

Bei der Beerdigung sagt Alexander Kluge einen Satz, der danach oft zitiert werden wird:

"Es ist ein Irrtum, dass die Toten tot sind." Wohl für keinen ist das so wahr wie für Brigitte

Maria Mayer. In den Feuilletons, in ihrer Wohnung, im Gesicht ihrer Tochter: Heiner

Müller begleitet sie weiter, bis heute. Sie selbst spricht von einem Riss, der mit dem Tod

ihres Mannes durch sie hindurchgegangen sei. Mehr noch: "Das war, als ob man mich in

sechs Einzelglieder zersprengt hätte. Und dann musste ich meine Arme, meine Beine,

meinen Kopf und meine Brust wieder zusammenfummeln."
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Sie versucht es mit der Fotografie. Sie inszeniert Bilder des Todes und des Schmerzes.

Nackte, ineinander gekrümmte Leiber, die sich in einfarbig ausgeleuchteten Räumen

türmen. Zum Teil prägen biblische Motive ihre Bildsprache, die in die Gegenwart

übertragen und damit verfremdet werden. Zu den provokantesten Motiven der Ausstellung

zählt ein Bild, das Adam und Eva vor der gigantischen Rauchsäule des 11. Septembers zeigt.

Es sind klare Bildkompositionen ohne barocken Zierrat oder Spielerei. "Strenge Formen",

hatte Müller gesagt, "helfen gegen Schmerzen."

Lange hat die Flucht gedauert, bald ist sie zu Ende. Noch immer ist Heiner Müller in ihrem

Leben präsent, noch immer liegt eine alte Ausgabe seiner Dramen auf ihrem Schreibtisch.

Doch seit einem halben Jahr, sagt die Fotografin, habe sie ihre Glieder wieder

einigermaßen zusammengesetzt. "Jetzt breche ich aus in die reale Welt." Dabei hilft auch

Tochter Anna. Jeden Tag muss sie in ihr Wilmersdorfer Gymnasium gebracht und wieder

abgeholt werden. Und regelmäßig stehen Besuche bei Freunden im Ausland an. Das alles

kostet Zeit. Aber es fesselt an die Wirklichkeit. Und bald kommt Anna in ein Alter, in dem

sich ihr neue Räume öffnen, neue soziale Bindungen, neue Gefühle. Die Pubertät eben, die

nicht nur Schmerz ist, sondern auch Verheißung. Das macht auch die Mutter neugierig.

"Was sehen sich die Kinder im Fernsehen an, was hören die für Musik, was haben die für

Rituale, in was für Welten leben die?"

Für Anna ist heute die Antwort klar. Es ist 18:55 Uhr. Die Simpsons fangen an.

D ie Ausstellung "Flucht und Vertreibung", bis 30. Dezember, Konrad-Adenauer-Stiftung,

Tiergartenstraße 35. Geöffnet Mo.-Fr. 9-17 Uhr.

Die WELT als ePaper: Die vollständige Ausgabe steht Ihnen bereits am Vorabend zur Verfügung – so
sind Sie immer hochaktuell informiert. Weitere Informationen: http://epaper.welt.de

Der Kurz-Link dieses Artikels lautet: https://www.welt.de/103860671
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Der blaue Raum
21.11.2003, 12:11 Uhr
Redaktion

s ist dunkel und kalt. Blätter liegen auf dem Weg, der zur Akademie der Adenauer-
Stiftung im Tiergarten führt, Regen fällt auf Autos und Pfützen. Die richtige Stimmung

also, um über den Tod und die Vergänglichkeit zu grübeln und auch eine Ausstellung zu
besuchen, die von beidem etwas verspricht.

Schließlich war die Fotografin Brigitte Maria Mayer fünf Jahre mit Heiner Müller zusammen,
dem vielleicht dunkelsten deutschen Dramatiker des letzten Jahrhunderts, der zur Geburt
der gemeinsamen Tochter Anna Anfang der 90-er Jahre etwas ver-blüfft feststellte: „Es ist
nicht mehr so leicht, Spaß am Untergang der Welt zu haben, wenn man eine kleine Tochter
hat.“

Bilder von der Vertreibung aus der Kindheit

Dass man den Untergang auch im Zusammenleben mit einer in die Pubertät kommenden
Tochter festhalten kann, zeigen die ausgestellten Fotografien Brigitte Mayers. Ein Zyklus von
Bildern, die über Foyer und Rotunde der Akademie verteilt, fast alle einen blauen Raum
zeigen, den die zufällig auftauchende Künstlerin so beschreibt: „Der blaue Raum ist
Templum, ein nicht betretbarer Raum, ein religiöser Raum, seltsam kalt. In zwei, drei
Ebenen lesbar. Biblisch, biographisch, politisch.“

Doch in dem streng komponierten Raum befinden sich auf verschiedenen Bildern die
unterschiedlichsten Dinge: ineinander verkeilte Sperrholzbretter, altes Spielzeug,
Plastikpuppen, Kartenspiele, ein Kühlschrank mit Pelzmantel, leere Corona-Bierflaschen,
die an Schnüren von der Decke hängen. „Die Vertreibung aus der Kindheit“, wie Brigitte
Mayer sagt, und die zierliche, ganz in schwarz gekleidete Frau mit dem Goldkreuz am Hals
überschlägt sich fast mit ihrer Stimme. So viele Gedanken, Assoziationen und Zitate von
Gottfried Benn, Thomas Brasch und Heiner Müller fallen ihr zu den eigenen Bildern ein.

Auch vor den Werken, auf denen nackte, elegant ins Licht gesetzte Menschen den blauen
Raum bevölkern: Lichterscheinungen mit Gesten der Verzweiflung und der Erschöpfung, als
wären sie aus der Sixtinischen Kapelle gefallen oder wollten schleunigst dorthin zurück.
„Innen, außen, oben, unten.

Man kann nur schippern“, meint Brigitte Maria Mayer dazu, „oder wie mein Mann sagte:
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Mein Platz wäre zwischen den Fronten.“ Dabei ist sich die 1965 in Regensburg geborene
Fotografin, die in Kassel studierte und inzwischen viele internationale Ausstellungen
vorweisen kann, ihrer persönlichen Einflüsse sehr wohl bewusst: barocke Kirchen,
Renaissance-Gemälde, die Geschichten der Bibel.

Besonders mit dem Bild „9/11“, das eigentlich nicht zu dem Zyklus gehört, sondern eine
Auftragsarbeit für das Meininger Theater war und inzwischen verkauft wurde, ist Brigitte
Mayer eine markante Verbindung von christlicher Ikonographie und moderner Apokalypse
gelungen: Adam und Eva als gestylte Werbeikonen, vor der Skyline Manhattans am 11.
September 2001. Ein symbolisch aufgeladenes Bild, das verschiedene Assoziationen von
Vertreibung hervorrufen kann.

Angst und Verlorenheit in erweiterten Gedankenräumen

Wie die Texte, die Mayer umgeben vom festen Inventar einiger Adenauer-Porträts in zwei
Seminarräumen der Stiftung zeigt: Einen Text ihres Mannes auf einem Video-bildschirm,
einen Text Gottfried Benns auf einer Fahne. Für Brigitte Maria Mayer haben beide Räume
klare Bedeutungen: „The Grave“ der eine, „Celebrity“ der andere.

Eine Konfrontation mit Adenauer hat sie dabei nicht im Sinn, sondern eine „Erweiterung des
Gedankenraumes“. Während sie die Verse Benns über die Mutter erklärt und von den engen
Mutterbindungen der früheren Politiker spricht, ist es leicht, ihr in die eindringlichen Augen
zu schauen und darin die Angst und Verlorenheit eines Kindes zu sehen, dass bereits
zweimal den Vater verlor: als Kind durch einen Autounfall und am 30. Dezember 1995, als der
Dramatiker starb.

K I R C H E
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