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 „Klassenräume[horchen]“ auf „das Echo[ im] Treppenhaus“ in Herta Müllers Essay:  

„Soldaten schossen in die Luft - die Luft war in den Lungen. Temeswar nach der Revolution“ 

(„hunger und seide. essays“, Carl Hanser Verlag, München: 2009, erstmals erschienen im 

Rowohlt Taschenbuch Verlag, Reinbeck bei Hamburg: 1997).  2017 verknüpft ein 

Klassenraum „die europäische Dimension von Denkmälern und Kulturgütern" 

(Ausschreibung zum 65. Europäischen Wettbewerb) mit dem fragwürdigen Relikt eines 

ausgestellten, ausgestopften Hirschs. In den „verschachtelten Gängen“ (Müller) der 

Lenauschule verbirgt sich nach der Revolution 1989 jedoch auch der Widerstand der Sprache 

im moralischen Sinne: gegen eine Restauration der diktatorischen Strukturen und gegen das 

Verklären einer „ausgehauchten“ (Müller) Ideologie. 

Die szenische Interpretation: „Ein ausgestopfter Hirsch hat etwas zu sagen“, stellt den 

gnadenlos ablaufenden Takt während der „Zwischenzeit“ (Müller) als „die Summe 

verschiedener Mentalitäten und Kreativitäten" (Lennart Meri, Ausschreibung zum 65. 

Europäischen Wettbewerb, Modul 4: Vielfalt macht stark) dar.  Im Gespräch über 

Denunziantentum und Eigenverantwortung, mit Anleihen auf Friedrich Nietzsches „Über 

Wahrheit und Lüge im außermoralischen Sinne“, wird auch eine historische Situation 

zwischen Restauration und demokratischem Aufbruch sichtbar.  

Dank der Genehmigung Herta Müllers und des Hanser Verlags wurde dieses Hörspiel zum 

Lernort Lenauschule einen Monat lang in der Mediathek des offenen Kanals aus Fulda als 

auch auf der Homepage der Richard-Müller-Schule publiziert.  

Der Hirsch  

(Regieanweisung: Die Schulklingel zum Pausenbeginn ertönte)  

Auf dem Weg zum Lehrerzimmer entdeckte ich im Treppenhaus eine Veränderung. Auf der 

Ebene zwischen Treppenauf- und Abgang nahm ein Hirsch nun die eigentlich leere Stelle ein.  

Der Hirsch stand aufrecht da, sein glänzendes Geweih wurde so genau in die Form gedreht, 

dass es mächtig wirkte.  

(Regieanweisung: Englische Lieder im Hintergrund erklangen)  

Sein Körper, ganz prall, als hätte er soeben etwas verspeist. Nur in seinem Rachen ganz  

hinten war etwas Weißes, als hätte er Watte gegessen. Er war regnungslos und ganz ruhig, er 

hatte keine Atmung, keinen Herzschlag einfach nichts. Es schien mir, als sei dieser Hirsch 

ausgestopft, von innen tot von außen lebendig. Doch war das, was von außen sichtbar war, 
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wirklich die Wahrheit oder nur eine Illusion, die alle herum täuscht? Zeigt das Ausgestopfte 

einen Konflikt zwischen Wahrheit und Lüge?  

(Regieanweisung: Laute Schritte) … unterbrachen den Gedankengang, doch bevor man 

erkennen konnte, woher sie kamen, waren sie verschwunden.  

Nervös blickte ich mich um, und das erste, was ich erblickte, war der Hirsch, der mir plötzlich 

ganz anders vorkam. Das Aussehen ist eine gute Maske, hinter der sich auch etwas anderes 

befinden kann, eventuell sogar der Verrat an allen. Er könnte ein Spitzel sein. Daher lässt sich 

vermuten, dass der Hirsch mit Wanzen ausgestopft ist, um einen Überblick über die Schüler 

und Lehrer zu bekommen, ohne dass sie davon etwas merkten.  

(Regieanweisung: Flüstern)  

Wenn er über dieses Wissen verfügt, könnte uns dies zum Verhängnis werden.  

Das Licht ging an, im Glaskasten spiegelten sich die verschiedenen Spektralfarben des  

Lichtes, welche mir weitere Perspektiven eröffneten. Jetzt erlange ich die Erkenntnis, dass 

dieser auch ein ganz normaler, ausgestopfter Hirsch sein kann, da das Fell durch das Licht 

ganz natürlich schimmert. Das Bild eines Spitzels und der Überwachung hat sich so in 

unserem Kopf festgesetzt, dass wir es überall und in allen Dingen erkennen. Mir ist so, als 

würden wir alle unter Verfolgungswahn leiden. Jeder entwickelt wegen der Unterdrückung in 

der Diktatur eine andere Vorstellung des Hirsches, weshalb seine Identität nicht eindeutig 

feststellbar ist.  

(Regieanweisung: Die Schulklingel ertönt erneut, Kindergeschrei, Trampeln)  

Diese lauten Geräusche rissen mich aus meinen Gedanken und ich stand vor der  

Entscheidung zu bleiben oder zu gehen, da die Zwischenzeit vorüber war.  

(Regieanweisung: Uhrenticken - tick-tack)  

„Halboffene Klassentüren horch[t]en“ (Müller). 
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Das Gespräch führten: Jessica Leitsch, Laura Orf und Romina Trost 

Das Profilbild erstellte Tobias Welchar aufgrund der Vergleiche des Literaturkurses zwischen 

Herta Müllers postmoderner Hirsch-Gestalt  und Martin Luthers Fabel "Die Teilung der 

Beute".  

  

 

 

„Ein ausgestopfter 
Hirsch spricht“ 


