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Fortsetzung der Werkausgabe von Wolfgang Hilbig: Erzählungen, Kurzprosa und der Roman »Ich«

Winterreise in die
Schizophrenie

Von Erik Baron

Der Augenblick der Wahrheit,
wenn im Spiegel das Feindbild
auftaucht ...

Heiner Müller in
»Wolokolamsker Chaussee V«

D ichter sein heißt, aufs
Ganze aus sein, was vo-
raussetzt, sich selbst ganz

zu haben, genauer: sich selbst fin-
den zu wollen«, schreibt Franz
Fühmann 1980 in einer imaginä-
ren Rede über den Gedichtband
»abwesenheit« seines jungen
Dichterkollegen Wolfgang Hilbig. –
»Denn man ist als Dichter ja nicht
teilbar« (Franz Fühmann: »Praxis
und Dialektik der Abwesenheit»).
Fühmann beklagt hier den unbe-
friedigenden Zustand von Bevor-
mundung und Maßregelung, der
allzu häufig die Schere im Dich-
terkopf anwachsen ließ und ein
ewiges Zwitterdasein zwischen
ungewollter Abwesenheit und un-
gewollter Anwesenheit zur Folge
hatte. In diesem Kontext ist Füh-
mann unbestritten zuzustimmen.

Doch kann man gerade im Zu-
sammenhang mit Wolfgang Hilbig
auch vehement widersprechen. Als
Dichter ist man nicht teilbar? Wer
Hilbigs Roman »Ich« oder seine
Erzählungen gelesen hat, wird ei-
nes Besseren belehrt: Hilbig ist vor
allem deswegen Dichter, weil er
sein Aufgespaltensein, seine Schi-
zophrenie, in Form doppelter Ichs
auf dem Papier zu bändigen ver-
suchte. Nur in seiner Aufspaltung
war Wolfgang Hilbig ganz bei sich
selbst. Nur durch die fiktionale Er-
schaffung von Figuren ist es Hilbig
gelungen, zu sich selbst zu finden,
sein doppeltes Dasein als Heizer
und Schriftsteller unter einen Hut
zu bringen.

Immer wieder taucht er auf, der
Heizer (mal mit dem Kürzel C.,
dann wieder unmissverständlich
als H.), der zurückgezogen in sei-
nemKellerloch haust, dort die Öfen
am Brennen hält und sich gedan-
kenversunken an der Realität
reibt. So entstehen die Geschich-
ten, die der Heizer, zum Schrift-
steller mutiert, nachts bei trübem
Licht am Schreibtisch zu Papier
bringt, um am nächsten Tag, ver-
quollen und übermüdet wieder im
Heizhaus zu erscheinen.

Der Heizer scheint neben dem
schreibenden Ich der einzige Pro-
tagonist zu sein, den Hilbig in sei-
nen Prosawerken erschaffen hat,
der Heizer, umgeben von seinen
vielen Ichs. Durch das aufgespal-
tene Dasein als Heizer und Schrift-
steller und die damit einherge-
hende Schizophrenie seiner Pro-
tagonisten erzeugt Hilbig immer
wieder jene kafkaesken Situatio-
nen aus dem Arbeitsleben der re-
alsozialistischen Gesellschaft, die
ihn so unverwechselbar machen:
Hilbigs Bitterfelder Weg ist ein
Weg durch nebeldurchzogene
Dunkelheit, ein Weg durch die ge-
spenstische Landschaft einer Ge-
sellschaft, in der »der bloße Ge-
brauch des Wörtchens ›ich‹ schon
als eine subversive Handlung auf-
gefaßt« wird.

Diese Reibung am doppelten
Dasein ist der Katalysator für Hil-
bigs einzigartige Erzählweise.
Nicht von ungefähr findet sich
Franz Kafka unter seinen literari-
schen Vorbildern, lesen sich viele
Hilbig-Geschichten wie Variatio-
nen auf dessen fiktionale Albträu-
me. In der Erzählung mit dem un-
scheinbaren Titel »Beschreibung
II« aus dem Jahr 1980 begibt sich
der Protagonist, natürlich Heizer,
auf Empfehlung eines nichtexis-
tenten Bekannten auf einen Elb-
dampfer für die Nomenklatura, um
sich als Kellner und Informant et-
was hinzuzuverdienen und gleich-
zeitig als Schriftsteller »eine Be-
schreibung der Macht aus eigener
Anschauung« vorzunehmen. Aber
er gerät, wie der Protagonist in
Kafkas Romanfragment »Ameri-
ka«, in die Fänge des Oberkell-

ners, der ihn als Vertreter der
Macht sein Marionettendasein zu
spüren gibt: »Du glaubst mit der
Realität zu handeln, aber sie han-
delt längst mit dir«, wirft ihm sein
zweites Ich vor. Ein Schlüsselsatz
für Hilbigs Werk!

So wurde der schreibende Pro-
tagonist aus Hilbigs Geschichte
selbst zur Figur seiner die Macht
beschreibenden Geschichte. Ein
wahrer Albtraum in kafkaesker
Subjekt-Objekt-Verwirbelung, ein
ewiger Kreislauf zwischen Ich und
Er, ein Hase-und-Igel-Spiel zwi-
schen Realität und Fiktion – wie in
der Hilbig-typischen Erzählung
»Er, nicht ich« von 1991, in der
der Protagonist am Ende nicht
mehr unterscheiden kann, wer das
Original und wer sein Schatten ist,
wer der Protago-
nist und wer die
von ihm geschaf-
fene Figur ist. Aus
allen Ecken dro-
hen die Spiegel-
bilder das eigene
Feindbild aufzuzeigen.

Hilbigs fiktionale Realität wird
zum Spiegelkabinett seiner Dop-
pelexistenz, sein Gang durch die
Erinnerungen gleicht einem Ab-
stieg ins Schattenreich der eigenen
Vergangenheit, in dem er mit den
untoten Gespenstern seiner dop-
pelten Ichs konfrontiert wird.

Welch absurde Wendungen die
doppelten Ichs von Hilbigs Prota-
gonisten vollziehen, erleben wir im
Roman »Ich« aus dem Jahr 1993,
in dem sich der Schriftsteller C. als
IM der Staatssicherheit anwerben
lässt und in der Dichterszene des
Prenzlauer Berges herumschnüf-
feln soll. Auch hier verschwimmen
die Grenzen der gelebten Eigen-
Realität mit der Berichts-Realität –
das Ich wird zum »Ich«. Der Spit-
zel, obgleich identisch mit der Per-
son des Schriftstellers, beginnt sein
Eigenleben zu führen, spaltet sich
als Schattenmann von der Ur-Per-
son ab und beschattet sich quasi

selbst: Opfer und Täter in einem –
realsozialistische Dialektik eines
Sicherheitswahns, die Heiner
Müller in seinen Kentauren auf den
wunderschönen Nenner bringt:
»die Mutter der Ordnung ist die
Ordnungswidrigkeit / der Vater der
Staatssicherheit der Staatsfeind«.
Bei Hilbig liest sich das so: »Wir
(die sogenannten feindlich-nega-
tiven Kräfte, E.B.) sind systemer-
haltend, und was ist das für ein
System, das keinen Widerpart
mehr hat.«

Was also tun, wenn man be-
fürchten muss, dass die Figur, die
man als Schriftsteller aufs Papier
gebracht hat, sich verselbststän-
digt und gegen einen selbst wen-
det? Was also tun mit der Wirk-
lichkeit, wenn ihr Einbruch in die

Literatur zur
existenziellen
Bedrohung wird?
Schaffen wir sie
einfach ab! Wie
der Protagonist
aus »Er, nicht

ich« in einem Brief an die Innere
Verwaltung einklagte: »ich fordere
die zuständigen Organe auf zur
endlichen und durchgreifenden
Abschaffung der Realität« (445).

Denn die wahre Wirklichkeit,
so Hilbigs Erfahrung, entsteht nur
durch die Fiktion. Nur sie kann
das, was gemeinhin als Realität
wahrgenommen wird, tatsächlich
abbilden. So wird auch dieser
Brief, den der Protagonist noch
schnell zum Briefkasten bringen
will, obwohl er ihn wahrscheinlich
schon seit einem Jahr oder länger
mit sich herumträgt, gleichsam
zum Schlüssel für Hilbigs Werk,
taucht er, in abgewandelter Form,
doch immer wieder auf: als ein an
sich selbst adressierter Brief, den
er voller Ungeduld erwartet, we-
gen dem er die Postbotin, auch ei-
ne immer wiederkehrende Figur,
bedrängt und, wie wir aus Hilbigs
Roman »Eine Übertragung« wis-
sen, offensichtlich getötet hat.

Wie einzelne Segmente eines
sich ständig wiederholenden Alb-
traums tauchen die immer glei-
chen Figuren in immer gleichen
Situationen auf. Als Leser schwebt
man wie durch Nebelschwaden
durch Hilbigs Werk, Nebelschwa-
den, die sich mal als dichter
Herbstnebel, häufig aber als wei-
ßer Ascheregen über toter Land-
schaft niederlassen.

Zwanzig Jahre sind seit dem
Erscheinen von »Ich« vergangen.
Die Rezeption hat sich gewandelt.
In der stasibelasteten Atmosphäre
der Nachwendezeit ist das Buch
des Öfteren sensationsumwittert
als Spitzel-Roman wahrgenom-
men worden, der das vermeintlich
wahre Wesen der Literatur-Szene
des Prenzlauer Berges aufdeckte.
Die kafkaeske Kraft dieses Ro-
mans hat sich erst im Laufe der
Zeit, auch im Einklang mit dem
übrigen Werk Hilbigs, gezeigt.

In »Die Nacht am Ende der
Straße«, seiner letzten, Fragment
gebliebenen, Erzählung aus dem
Jahr 2005 konstatiert Hilbig sein
Scheitern, seine innere Leere, sei-
ne Sprachlosigkeit. Natürlich ist
man als Leser geneigt, dem Prota-
gonisten aus dieser Erzählung zu
widersprechen, wenn dieser voller
Ekel und Hass auf sein eigenes
Werk zurückblickt. Aber das
Scheitern, das er für sich konsta-
tiert, ist weiter zu fassen als auf
sein Werk begrenzt – gleichsam
wie das Scheitern seines großen
Förderers Franz Fühmann. Fremd
waren sie ausgezogen, fremd keh-
ren sie wieder heim: Hilbigs Werk
ist die somnambule Winterreise in
die Schizophrenie, eine Flucht vor
der durch die gesellschaftliche
Spaltung geprägten Realität.

Wolfgang Hilbig: Werkeausgabe
im S.Fischer Verlag.
Bd. 3: Erzählungen. 384 S.,
19,95 €.
Werke Bd.: Ich. Roman. 400 S.,
21,99 €.

Das andere Ich im Du Foto: photocase

In sich gespalten –
bei sich selbst

Mario Wirz gestorben

Dichtung
und Tod

S olange ich schreiben kann, hat
der Tod keine Macht über

mich«, hat der Schriftsteller Mario
Wirz von sich gesagt. Lange hat er
gegen seine Aids-Erkrankung an-
geschrieben. »Vorübergehend un-
sterblich«, so der bezeichnende
Titel eines seiner Bücher. Er-
kämpfte sich eine Lebensfrist.
Doch am 30. Mai ist Mario Wirz in
Berlin im Alter von 56 Jahren ge-
storben.

»Wer Mario Wirz erlebte, war
von seiner temperamentvollen Art,
vorzulesen und zu erzählen, be-
eindruckt. Vitalität, Fantasie und
Sprachbesessenheit strahlen auch
die Gedichte und Erzählungen
aus«, heißt es in einem Nachruf
des Aufbau Verlags, wo zahlreiche
seiner Bücher erschienen. Liefer-
bar sind u.a. »Es ist spät, ich kann
nicht atmen«, »Umarmungen am
Ende der Nacht« (Erzählungen),
»Sieben Leben hat die Woche«,
»Sturm vor der Stille«, »Vorüber-
gehend unsterblich« (Gedichte).

Am 19. Juni erscheint postum
sein neuer Lyrikband »Jetzt ist ein
ganzes Leben«: melancholische,
verspielte, sehnsüchtige Gedichte,
die dem Leben zugewandt sind
und Mut machen, obwohl sie oft
vom Letzten handeln.

Mit freundlicher Genehmigung
des Aufbau Verlags zur Erinne-
rung an Mario Wirz hier ein Ge-
dicht daraus:

Mario Wirz

Spielchen

Der Tod ist eine graue Maus
In meinem bunten Leben
Jage ich sie
Verkleidet als Kater
Durch angenagte Jahre
Laufen wir im Kreis
Bis sie sich listig
Fangen lässt

Neues Album: Femi Kuti

Nigeria –
kein Platz
für Träume

Von Knut Henkel

I ch möchte frei sein von allen
diesen korrupten Monstern«,

lautet die erste Message von Femi
Kuti auf seiner Homepage und da-
ran hat sich auch nach 30 Jahren
im Musikgeschäft nichts geändert.
Ätzende Kritik an den Verhältnis-
sen in Nigeria und den Nachbar-
staaten sind für den mittlerweile
fast 52-jährigen Sohn von Fela
Kuti, dem exzentrischen Erfinder
des Afrobeat, Pflicht. Damit tritt er
in die Fußstapfen seines Vaters,
dessen Werk derzeit digital re-
mastert und aufbereitet vom New
Yorker Knitting Factory Label prä-
sentiert wird.

Doch nicht nur bei den Texten,
auch musikalisch ist der älteste
Sohn quasi der Nachlassverwalter
von Vater Fela. Auf »No Place for
my Dream« dominiert der bläser-
lastige Afrobeat und wie gewöhn-
lich sollen die exzellent arrangier-
ten Stücke Hilfe im Alltag liefern.
»Musik ist der einzige Weg, die
Kraft zu finden, um die alltägli-
chen Hürden zu überwinden. Da-
rum geht es auf diesem Album«,
erklärt Femi Kuti.

Kraft benötigen die Menschen
in Nigeria, denn an den Verhält-
nissen hat sich laut Femi Kuti we-
nig bis nichts geändert. Korrupti-
on, Ignoranz, das Fehlen einer
funktionierenden Infrastruktur
prangert der in Lagos lebende
Sänger und Saxofonist an und
kehrt dabei musikalisch zu den
Wurzeln zurück. Purer Afrobeat,
deutlich saxofonlastiger als auf
früheren Alben wie »Day by Day«,
wo Kuti auch mit elektronischen
Elementen spielte. Wesentlicher
Grund dafür ist, dass Fela Kuti vor
ein paar Jahren sein Saxofon wie-
derentdeckt hat und die Gitarre
etwas weiter beiseitegelegt hat.
Das lässt sich auf Stücken wie
»This is Only the Beginning« hö-
ren, einer furiosen Bläsernummer,
die den Abschluss des Albums bil-
det. Den Auftakt macht hingegen
mit »Nothing to Show for it« eine
keyboardlastige Tanznummer,
deren Text eine bittere Bestands-
aufnahme der Situation in Nigeria
beinhaltet. Ähnlich desillusioniert
ist der Text von »The World is
Changing«, in dem Femi Kuti die
zunehmende Armut in der Welt
anprangert und das fehlende Ver-
antwortungsgefühl der Eliten.
»Poverty is Winning the Game«,
die Armut gewinnt das Spiel, heißt
es da sarkastisch zu treibenden
Beats.

Die sollen die Leute zum Tan-
zen bringen, während man ihnen
hilft, »die bittere Pille der Realität
zu schlucken«, so hat es Femi Ku-
ti, der einmal pro Woche im vom
Vater gegründeten Musikclub »Af-
rican Shrine« in Lagos auftritt,
einmal bezeichnet. Aufgeben ist
jedoch nicht die Sache des Quer-
denkers aus Lagos und dafür steht
auch dieses siebte Studioalbum
Femi Kutis.

Femi Kuti: No Place for my Dream
(Wrasse Records)

Foto: AFP/Fabrice Coffrini

Ernst-Toller-Preis

Atlas eines
Ängstlichen

D er österreichische Schrift-
steller Christoph Ransmayr

wird mit dem diesjährigen Ernst-
Toller-Preis ausgezeichnet. Der
59-Jährige erhält den mit 5000
Euro dotierten Preis für sein
jüngstes Buch »Atlas eines ängst-
lichen Mannes«. Es beschreibt ei-
ne Reise um die Erde in 70 Prosa-
Bildern. In der Jurybegründung
heißt es: »Die poetische Kraft und
die Dichte des Erzählens in einer
faszinierenden Sprache, oft vor
dem Hintergrund politisch un-
fassbarer Verhältnisse, das ist es,
was Christoph Ransmayr aus-
zeichnet.« dpa

Gramic-Award

Toleranz in
Bildern

F ür sein Comic über das Leben
eines Obdachlosen ist der

Zeichner Christopher Burgholz am
Samstag in München mit dem
Gramic-Award ausgezeichnet
worden. Der 25-jährige Burgholz
erzähle in leisen Tönen von dem
schwierigen Leben auf der Straße,
begründete die fünfköpfige Jury
ihre Entscheidung. Der zweite
Platz ging an Maximilian Hillerze-
der. Der 22-jährige Comiczeichner
überzeugte mit seiner Geschichte
von einem kleinen Jungen, der sich
mit einem neu zugezogenen Nach-
barskind anfreundet. Im Rahmen
des Münchner Comicfestivals ist
die Ausstellung »Toleranz in Co-
mics und Graphic Novels« noch bis
Sonntag in der St. Markus-Kirche
zu sehen. epd
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