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W O L F G A N G HILBIG: Die Weiber 

"Welcher Berg von Erziehung, von dem ich heruntergeroUt war". (W 52) 

"Tout pour moi devient allégorie" (Baudelaire: Le Cygne, V. 31) 

Wolfgang Hilbigs Erzählung Die Weiber erschien 1987, im zweiten Jahr nach setner visumsgestützten 

Ankunft in Westdeutschland"3 Im Rahmen der schmalen Hilbig-Forschung wurde nur gelegentlich und 

eher summarisch auf den Text eingegangen, lediglich ein Aufsatz behandelt ihn ausführlich.4'1' Die 

motivische Fülle und große semantische Dichte des Erzählens machen den Text zu einem schwierigen 

Gegenstand analytischer Betrachtung; die Kritik jedenfalls hat den Eindruck gewonnen, dem Versuch 

einer Verarbeitung lebensgeschichtlicher Erfahrungen beizuwohnen, die in der mittleren Existenzphase 

der DDR, also den 60-er und 70-er Jahren, gemacht wurden. 

Als thematische Klammer bietet sich dem vertiefenden Zugriff die Betrachtung eines durchlaufenden 

Identitäts-Diskurses, der anhand disparater Topoi wie Geschlechtlichkeit, Arbeit, Staat, Erinnerung und 

Schreiben eine poetische Rede entwickelt. Möchte man die äußeren Abläufe der Erzählung beschreiben, 

findet man ein männliches Ich vor, das in einer stahlverarbeitenden Fabrik schwere körperliche Arbeit 

verrichtet, dem gekündigt wird, das sich nach stationshaften Gängen durch eine unbenannte Kleinstadt 

und deren Umgebung zum Umzug nach Berlin entschließt, wo es schließlich im Rahmen einer kurzen 

epilogartigen Sequenz zu lange vermißter Ruhe kommt. 

Der Text hebt mit einer Schilderung an, auf deren Polyvalenz im Folgenden exemplarisch 

eingegangen werden soll. 

"Es war heiß, eine feuchtheiße Hölle, mir war der Schweiß aus allen Poren getreten. Ich begann Gerüche 
auszuscheiden, eigenartig, als ob etwas in mir zu schimmeln begänne, ein ganz besonderer Fromage, als ob ich 
nach meinen Augäpfeln röche, sie waren mir hervorgetreten und schienen mit einem bestimmten Schleim 
überquollen, wahrscheinlich zog diese Trübung aus den Lenden herauf, ein Ziehen aus der Leistengegend, das 
stechend mein Herz streifte, es griff mir ins Gehirn, langsam, und ich hatte den Beginn nicht bemerkt." (\\ 7) 

433 Hilbig, Wolfgang: Die Weiber.- Frankfurt am Main: Fischer 1987. vgl. zu den Umständen des Erscheinens das 

Nachwort zur Neuausgabe. (Hilbig, Wolfgang Die Weiber. Mit einem Nachwort von Thorsten Ahrend.- Leipzig 

Faber&Faber 1987.) Zitiert nach der Neuausgabe als W. 

434 Roberto Cazzola orientiert sich in seinem riefenpsychologisch ausgerichteten Aufsatz häufig an den Deutungs-

mustem des Erzählers, ohne deren Infragestellung im Text und deren Modifikationen hinreichend zu berücksichtigen. 

(Cazzola, Roberto: Verseucht sind das Land, die Menschen, die Sprache. Zu der Erzählung Die Weiber. In: Wolfgang 

Hilbig. Materialien zu Leben und Werk. Hrsg. von Uwe Wittstock.- Frankfurt am Main: Fischer 1994, S. 153-179.) 

435 "Die Stoffe für dieses wie auch für all seine anderen Bücher Luid I lilbig vor allem in den Verhältnissen dieses 

Landes, wie transformiert und künstlerisch ins Modellhafte gehoben sie auch immer erscheinen mögen." (Ahrend: 

Nachwort zu Die Weiber, a.a.O., S. 159.) 
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Die beiden ersten Sätze der Erzählung tragen alle Züge einer gattungsbewußten Roman-Exposition. Der 

Text beginnt mit der vorsichtigen, auf hypothetischem Niveau schwebend gehaltenen Feststellung einer 

Wahrnehmungsverschiebung ("als ob [...] als ob" W 7), die den Erzählenden erfaßt hat und deren 

Übergriff als krankhaft empfunden wird. Die Verschiebung fuhrt eine Symptomatik mit sich, die die 

metaphonsche Rede von einer Verschleierung des Blicks in physische Empfindung überträgt und steigert. 

Die Trübung der Sicht ist nicht nur verschleiert, sondern von "Schleim überquollen". Ihr Ursprung wird 

in der Körpermitte gesucht; auch das Herz ist affiziert. Von der krankhaften Veränderung betroffen sind, 

anatomisch benannt, die Orte der Lebenserhaltung und der optischen Wahrnehmung, sozial gesprochen 

jene der Geschlechtlichkeit und der Orientierung, schließlich, motivisch, die der Männlichkeit, der Moral 

und der Wahrnehmung. Mit den Wechselbeziehungen zwischen den aufgezeigten Bereichen 

biologischen, sozialen und spirituellen Seins ist der Kosmos des Textes umrissen, wobei die 

unabschließbare wechselseitige Bedingung und Beeinflussung der Elemente das semantische Feld 

markiert, auf dem sich die Erzählung bewegt. Der Raum des Einzelnen innerhalb eines sozialen Systems 

und dessen prägende Wirkung auf die leibliche wie geistige Identität, wird erweitert durch die 

Hinzunahme von Kunstwerken als Zeugnisse geschichtlichen Selbstbewußtseins. Kunst als ästhetische 

Äußerungsform steigert den Zeugnischarakter nochmals und vergrößert abermals C.s Rium für 

Reflexionen. 

Agens der Vermittlung geschichtlicher Erfahrung ist Sprache, deren Verweisungsstruktur zwischen 

Gegenstand und Bezeichnungswunsch moderiert. Die Exposition formuliert retrospektiv die erkannt 

geglaubte Ursache der dann beschriebenen Symptomatik. Ihr vermuteter Ursprung in den "Lenden" 

manifestiert sich als Blicktrübung, sie erreicht, als Repräsentanten des Sensuellen, die Augen. 

"Ich wurde untragbar fur die Werkzeugmacherei, man schickte mich in den Formenkeller, wo ich stählerne 
Gießformen und Schneidwerkzeuge, sauber, wie man mir sagte, in die Regale einordnen sollte. Sauber - doch au 
den Stellen, an denen ich die Formen mit den nassen Händen berührte, zeigten sich nach einigen Tagen Rostflecke. 
Während der Kontrollen maßregelte man mich wegen dieser Hecke, und ich begann die Formen mit Ol 
einzupinseln, es verströmte einen Brandgeruch, bei weitem stärker aber war der Geruch, den ich seihst verströmte." 
(W7) 

Beschrieben ist ein industrielles Umfeld, in dem Arbeit zugewiesen, ausgeführt und kritisiert wird. Der 

Schweiß, der den Erzähler plagt, zeugt von schwerer Arbeit; die Feuchtigkeit seiner Hände läßt berührte 

Stellen korrodieren. Ein ungewünschter Nebeneffekt der Behandlung des Materials durch einen Arbeiter 

wird erzählt, ein "man" zur Rüge veranlaßt. Eine Geschichte aus der Produktion beginnt. 
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Der Abstieg in den "Formenkeller" 

Autgehängt an die Rede vom "Formenkeller", in den der Erzähler geschickt wird, läßt sich eine 

symbolistische oder 'allege.retische' Lektüre der Passage entwickeln,4* die eine Poetologie nachzeichnet 

und verdeutlicht, weshalb im vorliegenden Buch eine Karnevalisierung des Erzählten ebenso wie der 

Erzählung selbst vollzogen wird. In diesem Sinne kann das Karnevaleske nicht nur als gattungs-

konstitutive Merkmalreihe auf den Ebenen der Motivik, Thematik und Poetik verstanden werden, 

sondern als Darstellungsdispositiv, das formübergreifend wirkt und damit an generisch unterschiedlichen 

Stellen zutage treten kann. Das Karnevaleske ist dann eine von der dem Text zugrunde liegenden 

Sprechsituation unabhängige Schreibweise, die sich den von Bachtin beschriebenen, aut die 

Karnevalskultur verweisenden Inhalte und Motive zuwendet und andere Ebenen des Textes sekundär 

überlagert. 

Teil der Werkzeugmacherei ist ein Formenkeller, wie er in der Stahlverarbeitung gefunden werden 

kann. Ein Formenkeller legt aber, im Rahmen einer poetologischen Betrachtungsweise, die .Allusion 

ästhetischer Ausdrucksmittel nahe. Rhetorik, Stilistik, Motivik in bestimmter Kombination bedingen das 

Erkennen von Formen, die dem Schreibenden den Rückgriff auf Traditionen ebenso ermöglichen, wie 

sie dem Leser als Rezeptions-, dem Kritiker als Kategorisierungshilfe dienen. Stählerne "Gießformen" 

finden sich, durch deren Verwendung ein festes Gepräge und ein streng gattungsgemäßer Ausdruck 

verliehen wird, ebenso wie "Schneideformen", die Vorhandenes zu teilen vermögen und etwa Montagen 

bislang unverbundener Elemente ermöglichen. Der Erzähler beeinträchtigt die Qualität der Formen 

bereits, indem er sie berührt. Die Tilgung seines Einflusses kann er nur leidlich wiedergutmachen, indem 

er Öl aufträgt und den Oberflächen ihre Gleichmäßigkeit zurückgibt, indem er die Abdrücke seiner 

Hände überdeckt. Indem er sich an den Formen abarbeitet, hinterläßt er Spuren. 

Seine gesteigerte Sensibilität gegenüber der Umwelt und sich selbst ist mit Erinnerungen an ein 

Aufwachsen in der Nähe eines KZ-Geländes verwoben. Über die Kindheitsmuster der Sozialisation, die 

mit dem KZ untrennbar verbunden sind, wird die individuelle Assoziationswelt zu historischer 

Dimension erweitert. Für C. verdichtet sich an diesem Ort die Zeit zu Raum; während die Zeit unsichtbar 

macht, hält der Ort vergangenes Geschehen fest"7 Dabei ist der Ort nicht "aus sich selbst heraus 

436 vgl. Oesterle: Illegitime Kreuzungen, a.a.O., S. 37. 
437 "An diesen Orten [der Kmdheitsermncrung, M.S.] verwebt sich das Gedächtnis des Einzelnen mil dem der 
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bedeutsam",438 sondern weil der Erzählet ihn willentlich im Status seiner ursprünglichen Verwendung 

imaginiert. Auf einer Busfahrt dann, in der Nähe einer Müllhalde - die, wie sich zeigen wird, in ihrer 

Bedeutung mit dem KZ-Gelände zusammengeführt ist - ennnert sich der Erzähler während eines 

"vielleicht nur minutenlangen Schlafs" an ein fast vergessenes "Manuskript". Die Erinnerung veranlaßt 

ihn zwanghaft zum Aussteigen (vgl. W 38f.) am Rande der Müllhalde. Weitere Reflexionen führen ihn 

indessen auf die Spur seiner Seh reib motivation, fuhren zurück zu Geburt und Kindheit in einer späten 

Kriegs- bzw. frühen Nachkriegsphase. Sein "hauptsächlicher Spielplatz" (W 46), die aufgelassenen 

Baracken des KZs, bestimmen die frühkindliche Vorstellungswelt. 

Zurichtungjur den Abstieg 

"Dort, wo ein Kind in der Frühphase seines Lebens nur die permanente Annulierung seiner Bedürfnisse und seines Eigenwesens 
durch Überforderungen, Verletzungen und Bedürfnismißachtung erlebt und demgemäß eine überwiegend passive Biographie 
durchlaufen hat, dort kann das Gedächtnis an die Kindheit weitgehend abgespalten werden; gelegentlich treten sogar völlige 
Amnesien auf. Das Annesieproblem bildet das Paradigma für die Inkongruenz zwischen Bewußtsem und Wirklichkeit.""" 

Nach der Entlassung am Tiefpunkt seiner sozialen Existenz angelangt, erklärt sich der Erzähler in einem 

klaren Moment das Scheitern seines bisherigen Lebens. 

"Seit heute morgen war ich frei, nämlich aus meinem Betrieb entlassen. [...] am frühen Vormittag war ich, nach 
einer Auseinandersetzung, in der ich meinem Vorgesetzten Prügel angedroht hatte, gefeuert worden, gleich darauf 
war ich nach A. gefahren, um mich auf dem Amt für Arbeit darüber zu beschweren, am Abend war ich aus A. 
wieder zurückgekommen." (W 56) 

Zuvor bereits führte er seine verfehlte biographische Entwicklung auf staatliche Erziehungslenkung 

zurück: "Welcher Berg von Erziehung, von dem ich heruntergerollt war, und dennoch nicht teilnehmen 

konnte am banalen Mysterium der Liebe". (W 52). .-Ms Ergebnis eines Eingriffs durch die "Staats

sicherheit" (W 58) empfindet er sich so weitgehend fremdbestimmt, daß seine Existenz einer 

"Entwirklichung" (W 56) ausgesetzt ist. Diese Erkenntnis ermutigt den Aufgebrachten, ein Arbeitsgericht 

anzurufen und das Gespräch mit der zuständigen Staatsanwältin zu suchen. Er entwickelt eine imaginierte 

Zwierede mit ihr und findet Gründe für seine Befindlichkeit und sein als zwanghaft empfundenes 

Familie; und hier verschränkt sich die Lebenssphäre des Einzelnen mit jenen, die zu dieser Lebenssphäre dazugehören, 
aber nicht mehr da sind. An beiden Orten geht individuelle Erinnerung auf in einer allgemeinen Erinnerung." 
(Assmann, Aleida: Das Gedächtnis der Orte. In: Stimme, Figur. Kritik und Restitution in der Literaturwissenschaft. 
Hrsg. von ders. und Anselm Haverkamp (= DVjs Sonderheft 68/1994), S. 17-35, S. 19, vgl. S. 24.) 

438 ebda, S. 34. 
439 Sloterdijk, Peter: Literatur und Organisation von Lebenserfahrung. Autobiographien der zwanziger Jahre.-
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Bedürfnis, der Rolle von Frauen für sein Ix-bcn nachzustellen ("Revue der Damen", \V 59): C. identifiziert 

den Staat als denjenigen, der ihm die Mittel zu gesunder Entwicklung entzogen hat, "indem er die 

Nachprüfbarkeit aller Wahrscheinlichkeiten unter Verschluß hielt." (W 63) 

Die These wird erklärlich, wenn man bedenkt, daß es innerhalb dieser Argumentation der Staat ist, in 

dessen Verantwortung ein Zustand steht, der "eine kranke Sprache einfach lebensnotwendig" macht. 

(W'62) Uneigentliche Sprache aber entzieht ihm die Fähigkeit, die "Welt wirklich und richtig 

wahrzunehmen" oder sich "als Person der Wirklichkeit wahrhaft erkennbar zu machen" (W 63).""" Als 

Subjekt reduzierter Wahrnehmungsfähigkeit untersteht er einem "Wirkkhkeitsimhr!\ er existiert "als eine 

Form vernichteter Wirklichkeit". (W 63) Er verschwände auf dieselbe Weise, erzeugte er sich nicht 

unausgesetzt selbst: 

"Ich muß«: balhitjmemu um die Welt, und meine Möglichkeiten für ein Leben in ihr, entdecken zu können. Fehlte 
mir dazu die Kraft, für den Moment eines Schwächeanfalls nur, entschwanden diese Möglichkeiten, schienen für 
immer zu entschwinden, verschwand alles, was ich lieben konnte, verschwand die Justiz, verschwanden Hecht oder 
Unrecht, verschwanden même Hoffnungen und Anklagen... verschwand alles, was ich gern berührte, verschwand 
das Glück, versehwanden die Frauen.- Ja, und wahrscheinlich verschwand ich sogar selbst." (W 65) 

Der Verlust reicht zurück zu einer von der Nachkriegszeit geprägten Jugend, in eine Zeit, die 

gesellschaftlich vom Streben nach moralischer Reinheit dominiert ist (und zur Chiffre für ideologische 

Überlegenheit stilisiert wird). Unmoralisches, Obszönes, als schmutzig Empfundenes wird abgespalten 

und topographisch wie politisch "über diese Mauer" hinweg verbannt (vgl. W 68ff., 74). Der Umstand 

verkrüppelt die Erziehungssubjekte und "lobotomiert" (W 66) sie. 

"Man kann bei Liebe nicht nicht an Sinnlichkeit denken". Für Die Weiber hat der Satz Niklas 

Luhmanns ebenso Gültigkeit wie Ute von Blohs Adaptation, wonach man "auch im Mittelalter nicht 

nicht an Sexualität denken" konnte" 1 Für I lilbigs Roman trifft eine Verschränkung beider Qualitäten zu. 

München, Wien 1978 (= Schriftenreihe Literatur als Kunst), S. 79. 
+40 In den Poetik-Vorlesungen kennzeichnet Hilbig die in der Passage kntisierten sprachlichen Verhältnisse als für 
die DDR typische und leitet daraus neben die Erzählerhaltung in Die Weiber einen künstlerischen Selbstanspruch ab: 
"ich bin eui Schnftsteller aus der Deutschen Demokratischen Republik. [...] Es gab in diesem kleinen Land [...] nur eine 
Sache, die 'fortschrittlich' und, in einem sehr üblen Verständnis, 'wegweisend' war dieses Land verfügte über eine 
vollkommen sinnentleerte Begriffswelt. [...] über allem* was man innerhalb des Systems als kritische Meinungsäußerung 
verstehen konnte, lag eine kaum durchdnngliche Selbstzensur. Selbstzensur kommt aus einem Schutzbedürfnis, sie hat 
etwas mit dem Selbsterhaltungstrieb zu tun. Neben dem Impuls, sich zu verstecken, kennt der Selbsterhaltungstrieb 
auch noch sein Gegenteil: die hypertrophierte Zurschaustellung einer monströs aufgeblähten Subjektivität." (i lilbig, 
Wolfgang: Abriß der Kritik. Frankfurter Poetikvorlesungen.- Frankfurt am Main: S. Fischer 1995, S. 39.) 
441 Luhmann, Niklas: Liebe als Passion. Zur Codierung von Intimität- Frankfurt am Main: Suhrkamp 1982. S. 35 
sowie von Bloh, Ute: Heimliche Kämpfe. Frauenturnicre in mittelalterlichen Mären. In: Beiträge zur Geschichte der 
deutschen Sprache und Literatur (121/1999) H. 2, S. 214-238, S. 216. 
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Zur Verfügung steht dem Erzähler jedoch lediglich ein entsinnlichter, ideologisierter Liebeshegriff, 

während Sexualität in den Bereich des Skatologischen abgedrängt ist. Entfremdet von Sinnlichkeit und 

dem eigenen Körper, dynamisiert sich der Alterungsprozeß des Verkrüppelten. Diesen Eindruck bringt 

C. gegenüber der Staatsanwältin zur Sprache. Die Phasen des Prozesses entwickelt er rhetorisch und 

verlegt abermals äußere wie innere Verhältnisse in das Medium literarischer Sprache. Der 

Alterungsprozeß beschleunigt sich, weil der diesem Unterworfene aus dem geschlechtlich unreifen 

Zustand unter Umgehung der Lebensphase als Mann, direkt in ein fortgeschrittenes Alter katapultiert 

wurde.44" Die erste Generation des Nachkriegs erfährt sich als übergangen und instrumentalisiert, dadurch 

daß an ihr ein gesellschaftlicher Neuentwurf erprobt wird, dessen Grund in der Schuldhaftigkeit der 

Eltern liegt. Die Triebwelt wird zum Movens maßgeblicher Kriegshandlungen deklariert. Somit ist die 

Generation, der der Erzähler angehört, um einen selbstbestimmten Umgang mit Körperlichkeit gebracht 

und ihr ein "Mangel" installiert (W 100), der aus Kastrationsangst in Impotenz mündet ("vom 

Bewußtseins meines Schwanzes" getrennt, W 70, vgl. 68). Die operationalisierte Trennung der Triebwelt 

von der gesellschaftlich erwünschten Sozialität provoziert C. dazu, die Gründung eines Büros zur 

Untersuchung der "tiefenpsychologschen l 'ergeben der Vergangenheit an der Gegenuart" (\V 64) zu fordern -

womit er die Institutionalisierung jeglichen Umgangs mit Erinnerung und Geschichte ironisiert. 

Im Motiv der Frauen konzentriert sich die Erinnerung an die Entfaltungsmöglichkeiten der Kindheit. 

Die radikalen Einschränkungen führen zu psychischer Verstümmelung, deren Symptom ein anhaltend 

schlechtes Gewissen ist. Hinzu tritt die negative Sanktionierung aller mit Sexualität assoziierten 

Lebensbereiche, woraufhin der Körper in toto diskreditiert zurückbleibt. Dieser Komplex aus Erinnerung 

bzw. Amnesie, Verlust vom Wissen des Anderen bündeln das Frauenmotiv in Die Weiber. Beginnend mit 

der Mutter, deren Aufzuchtleistung C. nicht selbstverständlich erscheint (vgl. \V 94) und die den 

Lebenswandel ihres schreibenden Sohnes seit der Kindheit mißbilligt (vgl. W 85t.), führt die motivische 

Spur über die walkürenhaften Arbeiterinnen der Fabrik hin zu einer imaginierten Objektivierung des 

Zusammenhangs in der Figur der Staatsanwältin, um schließlich in den von masochistischen Elementen 

geprägten Traum von der "Hexe Buchenwalds", von Ilse Koch zu münden. Seinen Ort hat der in der 

442 Weiß er sich anfangs so alt wie die Töchter des Gegenübers (vgl. W 66), "fliehen" ihn seit der Aussetzung 
seiner ]ugend "die Tage" (\V 67). Zwischenzeitlich ist "von der Beschaffenheit eines doppelt so alten" Mannes, 
schließlich, zum Zeitpunkt der Rede, ist die Gesprächspartnerin, eigentlich "etwa so alt wie meine Mutter" (VC' 69f), 
"nur wenig jünger" als er (\V 69). 
443 vgl. Smith, _\rthur I..: Die "Hext von Buchenwald". Der Fall Ilse Koch.- Köln: Böhlau 1983, S. 59f., 85f. Eine 
ähnliche Frauenfigur, die lesbische "W'anowski", findet sich in Wolfgang Koeppens Roman Das Treibhaus. Auch ihr 
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Traumphantasie manifestierte regressive Erfahrungskomplex von Verlust, Mangel und persönlicher 

Unzulänglichkeit in einer uteralen Imagologie. 

Literarisierte Rezession 

Im Wissen um den Ursprung fehlenden Selbstbewußtseins umgibt sich der Erzähler mit einer 

Wirklichkeit, die literarisch konstruiert ist. Solche Muster erzeugen gleichermaßen Erinnerung und 

Wahrnehmung - die gesamte Erfahrungswelt - , und ersetzen eine schmerzlich empfundene Identitäts

lücke. Um sie zu füllen entwickelt sich eine Sensibilität gegenüber Sprache, die über den Umgang mit 

Worten hinaus- und in den Bereich des einzelnen Zeichens hineinreicht. 

Die Gedanken C.'s werden "geradezu zielsicher [...] m abgestandenes Gift" umgesetzt (W 8) und mit 

expressionistischer Geste vorgetragen: 

"Und mein Gebrüll harte mir ein unbändiges Dürsten verursacht, mich endlich aufraffend, hinstürzend, torkelte 
ich zur Wasserleitung... vergiftet, ich war vergiftet... aber es war, als ob aus dem Halm statt des gewöhnlich 
schwarz-braunen Wassers ein Geräusch von dunklen Buchstaben strömte, in deren bösartigem Gestank ich noch 
mehr austrocknete." (W 115) 

Retrospektiv benennt er einen Wahrnchmungsmodus, der im Verlauf des Berichts verschiedentlich 

Gestalt gewonnen hat. Sobald er seine Entlassung als Freiheitsgewinn begreift, finden sich im Text 

gehäuft Wortanfänge mit 'A' als Signum des Beginns. Als Moment klarer Selbstverständigung über die 

äußere Situation wurde die Passage bereits zitiert, sei aber noch einmal angeführt: "am frühen Vormittag 

war ich, nach einer Auseinandersetzung, in der ich meinem Vorgesetzten Prügel angedroht hatte, gefeuert 

worden, gleich darauf war ich nach A. gefahren, um mich auf dem Amt für Arbeit darüber zu 

beschweren, am Abend war ich aus A. wieder zurückgekommen." (W 56) Im Anschluß finden sich 'O'-

Anfänge, die inhaltlich eine Reflexion beenden und die Begrenzung der eigenen Wahrnehmung anzeigen: 

"Oh, ich hatte die Weiber vielleicht verleumdet, verjagt... am falschen Ort, der für meine Destruktivifäten 

der richtige Ort war, natürlich..." (W 56f.) Ähnlich wie hier Zeichen Anfang und Ende signifizieren, 

kommt große erotische Präsenz zu, auch sie geriert sich als der Männerwelt überlegen. (Koeppen, Wolfgang: Das 
Treibhaus. In: Gesammelte Werke in sechs Banden. Band 2. Hrsg. von Marcel Reich-Ranicki in Zusammenarbeit mit 
Dagmar von Bnel und Hans-Ulrich Treichel.- Frankfurt am Main: Suhrkamp 1986.) 
444 In der Moderne lassen sich, bei Robert Walser und Franz Kafka solche Verfahren vielerorts verfolgen, 
allerdings geraten sie dort eher spielerisch, während Hilbigs Verfahren Pathos transportiert, (vgl. Lehmann, Hans-Thies: 
Der buchstäbliche Körper. In: Gerhard Kurz (Hrsg.): Der junge Kafka.- Frankfurt am Main: Suhrkamp 1984, S. 213-
241. - Samuel, Günter: Vom Ab-schreiben des Körpers in der Schnft. Kafkas Literatur der Schreiberfahrung. In: Die 
literarische Moderne in Europa. Band 1, a.a.O. S. 452-473. - Treichel, Hans-Ulrich: fiber die Schrift hinaus. I ranz 
Kafka, Robert Walser und die Grenzen der Literatur. In: Hinz, Klaus-Michael/Horst, Thomas: Robert Walser. -
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werden zwei Bereiche, nämlich jenem der semantisierten Beschaffenheit von Erinnerung, dem Bild der 

Vulva, mit dem der Zeugungspotenz des Einzelnen zusammengeführt, so daß lyrische Dichte entsteht. 

Das beendende 'O', zurückweisend auf das griechische Omega, birgt in seiner Vulvenform die 

Identitätsteleologie des Erzählers und wird ebenso zum poetischen wie poietischen Bild von 

Geborgenheit in der Literatur. 

Angekündigt wird die Passage mit einer Paraphrasierung von Ibsens Gespenster, genauer des letzten 

Satzes der Figur Oswalds : "Maman, gib mir die Sonne."445 Auf diesen Satz läuft Ibsens Drama zu, er trägt 

die Symptomatik der Paralyse ebenso wie den Weltverlust des jungen Hauptdarstellers vor. Oswald hat 

eine Syphilis von seinem Vater geerbt und geht an dessen Verderbtheit zugrunde, obwohl er sich 

während seines Lebens als Künstler in Paris, dem Inbegriff von Unmoral und Dekadenz am Ende des 19. 

Jahrhunderts, untadelig verhalten hat. Der Umstand, daß die Syphilis nicht vererbbar ist, wurde erst später 

nachgewiesen, schmälert die Argumentation des Stückes, das sich gegen bürgerliche Heuchelei und 

verfehlte moralische Wertvorstellungen zuungunsten der folgenden Generation nchtet, aber nur 

geringfügig. Auch Die Weiber schafft ähnliche Zusammenhänge. Hier wird die moralische Verfehlung 

einer kriegsteilnehmenden Generation kritisiert, deren überkompensativ angelegtes Erziehungskonzept 

den Mangel in die junge Generation einsetzt. Die negative Sanktionierung von Sexualität wird auf den 

gesamten Bereich von Sinnlichkeit ausgeweitet, was deren weitgehende Abspaltung aus der 

gesellschaftlichen Normativität zur Folge hat. Hinzu kommt der Ausgleich und Identität suchende, von 

Sozialisation und gelenkter Erinnerung paralysierte psychische status quo des Protagonisten - alle diese 

Elemente laufen in diesem "geheimen Seelenpunkt" des Buches (Jean Paul) zusammen. 

"Es immer dunkler zu sehen, es also immer süßer zu sehen, je süßer umso schwerer erreichbar [...]. Und nur noch 
der Blick, der vorstößt. Ja, sehe ich denn diese Stadt wirklich nur durch den Ring einer Fotze. [...] Und befand sie 
sich wirklich dahinter, hinter jenem Spalt von Fleisch, den ich zuletzt sah... hinter jenem, eine obszöne Grimasse 
formenden Mund aus Haut und Haar, den meine halbgeöffneten Augenlider bilden. [...1 Dort unten, im Süden, 
meine Stadt, die meinen genialen Eisprung inszenierte. Die mich ausspie in der Hitze des Sommers, mit dem 
Schauer eines durstigen Schieis, mit dem Aufklatschen eines Blindgängers in den Schlamm, ich war es, der geboren 
wurde in einem Platzregen von grünem Fnichtwasser... [...]. Verdammte Stadt, ich werde dich nicht mit dem 
Schwanz meines Vater besingen, verdammtes Land, ich werde dich mit mir übergießen, ich werde deine Mauer 
anwichsen, ich... und hinfahren über die abschüssigen Bahnen der toten Körper zwischen dir und mir, o maman, 
meine Sonne der Abwesenheit [...]. Ach, um endlich durch diese trübe Brille zu blicken, durch dieses Gitter 

Frankfurt am Main: Suhrkamp 1991, S. 292-309.) 
445 Der originale Slücktitcl Gengangere, "XX'iedergänger", wirkt im Sinne der vorgeführten Argumentation nochmals 
verstärkend. (Ibsen, Henrik: Gengangere. Et familiedrama i tre akler. In: Samlede Ycrker ved Francis Bull, Halvdan 
Kohl, Didnk Arup Seip. Xicnde Bind.- Oslo: Gyldendal 1932. - Gespenster. Ein Familiendrama in drei Aufzügen.-
Leip2Jg: Reclam 1882. 
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hindurch. Ach, um mir das kochende Monokel einer Vulva auf Auge zu drücken. I'm sehen zu lernen, um mich 
zu erkennen in euch." (Vi" 141 ff.) 

Die Passage hebt an zu einem Musenanruf, dann zu einer literarischen Zeugungs-, Empfängnis-, Geburts

und Regressionsphantasie, aber auch zum Ritus von Eingang und Initiation. ' Durch seinen Annit findet 

C. eine Ixgitimahon im literarischen Gedächtnis, die unabhängig von der sozialen Ächtung seiner 

schriftstellerischen Aktivität greift.447 In der Form eines Rekurses auf literarische Vorlagen wurde das 

Geburtsbild vorbereitet, und zwar anhand von Franz Kafkas Türhüterlegende I 'or dem Gesetz deren 

zentrale Figur bei Hilbig oft auftaucht und hier noch dazu mit dem biblischen Moses identifiziert wird. Im 

Rahmen der intertextuellen Adaption ist das Tor, an dessen Durchschreiten der um Einlaß 

Nachsuchende bei Kafka scheitert, erneut eine Vulva als Kalvarienberg, die als Reflexions- und 

Erkenntniswerkzeug eine weitere semantische Aufladung erfährt. "Pforte des Paradieses" wird sie genannt, 

der Ausdruck aber sogleich als schiefes Bild denunziert und entkräftet und ebenso die Geburtsleiden und 

-folgen anerkannt, f ...abgedroschen, ausgeschliffen, überdehnt...", W 140). Das Bild einer Vulva ist es 

auch, aus dem der Erzähler seine schriftstellerische Potenz gewinnt. Eine Abfalltonne, zu der sich C. auf 

Grund erzieherischer Prägung und der Zuweisung durch die Herabstufung auf dem "Amt für Arbeit" 

zugehörig fühlt (W 33), wird kritisiert als Bild eines "Füllhorns, das mir die Republik zum Zwecke meiner 

Bildung übriggelassen hatte" (W 54), aber auch angenommen und produktiv umgewertet. 

446 "So viel nämlich über diese [künstlerische Kreativität, M.S.] geschrieben und geforscht wird, die Bemühungen 
rennen sich immer wieder fest in der Tatsache, daß man sich an die Selbstaussagen der Künstler halten muß, und zwar 
maßgeblicher Künstler, daß aber diese Selbstaussagen in hohem Maße Verzerrungen unterworfen sind. [...] Die 
Anglcichung an gedachte Erwartungen des andern ist für das Phantasiespiel zwischen Leser und Autor mithin zentral. 
Der Lese-Akt selber [...] erfüllt in dem Maße narzißtische Bedürfnisse des Lesers, als der Autor sie zu verkörpern 
scheint. [...] Dazu kommt, daß die Schnftsteller [...] unweigeriich vom stereotypen Modell 'ekstatische Inspiration -
harte Arbeit' ausgehen [...]. Dieses Modell [...] bezieht seine Lebenskraft [...] aus der Analogie zu Zeugung, Schwanger
schaft und Geburt. Es scheint, als könne der kreative Prozeß ohne diese Analogie gar nicht gedacht werden." (Man, 
Peter von: Die Opus-Phantasie. Das phantasierte Werk als Metaphantasie im kreativen Prozeß. In: Psyche (33/1979) 
H. 3, S. 193-212, hier. S. 207.) von Matts Begriff der 'Opusphantasie', eine den Entstehungsprozeß begleitende und 
steuernde Vorstellung des fertigen Werks, setzt am Ursprung dieser Metaphonk an. Die Opusphantasie ist demnach 
"ein zentripetales Moment im Entstehungsvorgang". Schönau vermutet, daß ein Entstehungsprozeß eine "Yennittlung 
zentnfugaler und zentripetaler Tendenzen" darstellt. (Schönau, Walter: Konzepte des literarischen Schaffensprozesses. 
In: Einführung in die psychoanalytische Literaturwissenschaft.- Stuttgart: Metzler 1991, S. 1-36, S. 21ff., S. 27.) 

447 Heinz Schlaffer nennt den Musenanruf "mehr als ein konventionelles Zeichen für den Beginn einer epischen 
Dichtung; er ist ihre Bedingung." Nicht nur Voraussetzung der beginnenden Rede im Sinne einer Selbstversicherung ist 
der Anruf, sondern auch Signal an Publikum: "Denn in einer archaischen, d.h. durch mündliche Überlieferung 
bestimmten Kultur wird das Wissen über Götter, Welt und Menschen in poetischer Form dem Gedächtnis eingeprägt 
und daher vom Sänger erwartet, daß er Wahres sagt. Als das zufällige Individuum, das er ist, kann er aber unmöglich im 
Besitz eines Wissens sein, das den übrigen Mitlebenden abgehl." (Schlaffer, Heinz: Poesie und Wissen. Die Entstehung 
des ästhetischen Bewußtseins und der philosophischen Erkenntnis.- Frankfurt am Main: Suhrkamp 1990, S. 26.) 

162 



"Und als ich nachts in die Stadt zurückkehrte, [...] bohrte ich meinen Arm m eine der Mülltonnen. Ich glaubte Haar 
zu spüren, einen fleischigen behaarten Hügel inmitten der Mülltonne, deren Inhalt sich um mein Handgelenk 
ballte- So als sei es mir gelungen, meine Faust zu verschlucken, so schließt sich [...] ein Lippenzirkel rund um 
meinen Unterarm [...], behutsam habe ich die Finger der Hand an diesem Arm zur Faust geschlossen". (\X' 50) 

Was sich bei erstem Hinsehen obszön ausnimmt, erweist sich als Initiation der Schrcibhand, der geballten 

Faust, in deren Geste die Kraft zur literarischen Selbsterzeugung enthalten ist. Bevor er der 

Staatsanwältin, die staadiche und weibliche Autorität vereinigt, seine anklagende Rede vortragen kann, 

stellt der Erzähler fest: "Nein es war sinnlos, ich war ohne Namen, ich mußte meine Rede im Namen der 

Allgemeinheit halten. Und in diesem Moment war es vielleicht notwendig, meine Rede mit der Faust zu 

halten." (W 53) Die zur Faust geballte Schreibhand ermöglicht es dem Zurückgesetzten, über die eigene 

Person hinausreichend stellvertretend zu sprechen um somit die eigene Identitätsproblematik als 

Generationsanliegen vorzubringen. Erst der Austritt aus seiner Existenz als Arbeiter läßt ihn in diese 

Position gelangen. Wahrend seiner Zeit in der Produktion konnte er, wenn auf Erfolg auch nur hottend, 

an der Welt der Frauen, die als Anderes den umfassenden Mangel an Selbstidentität als Spaltprodukt 

verfehlter Prägung personifiziert, teilnehmen - dies beweist sein Aufenthalt im Keller der Fabrik. 

Betrachtet man das Bild vom Keller näher, stellt man fest, daß sich hinter dieser Topographie eine 

intrauterale Phantasie verbirgt "Durch einen quadratischen Gitterrost in einem Winkel der Decke fiel ein 

wenig mehr Licht herab, es kam aus der Presserei in diesem Keller, in der die Maschinen stampften. 

Früher [...] hatte dieses Fußbodengitter dem Versenken der wertvollen Metallspäne in den Keller 

gedient." (W 9) Nach Tagen schwerer Arbeit rastet der Erzähler in diesem Keller. -

"Und in der Presserei arbeiteten die Frauen. Durch das Gitter über mir flutete mit stetiger Wucht feuchte Gluthitze 
herab. Ich saß, inmitten dieses heißen Stroms, auf einem Stuhl unter dem Gitter, im Halbdunkel verborgen [...]. Es 
strengte mich endlos an, den Kopf dauernd in den Nacken gelegt, starr durch das Gitter ins Licht zu blicken, 
immer in der Hoffnung, dort oben die Frauen über die Maschen des Rosts hinwegschreiten zu sehen." (\X 10) 

Vom Dunkel schaut er ins Licht durch eine versperrte Öffnung, hoffend auf entrückte Teilhabe, während 

über ihm produziert wird. Die zu verfolgenden Produktionsvorgänge gleichen ihm währenddessen einem 

autonomen Mechanismus von Zeugung, Empfängnis und Geburt, ausgeführt allein von Frauen. 

"die Frauen, von deren Oberkörpern ich nur ein sehr schmales Stück über der Taille sehen konnte, [...] hatten mit 
beiden Fäusten die schräg aufgerichteten oberen Handhebel gepackt und ließen sie unter Anhängen der 
Gesamtheit ihrer schweren Leiber niederfall ren, sie taten es, wie ich ahnte, mit tiefen Seufzern, [...] die Frauen, 
indem sie wieder m den Sitz zurückgelangt waren, hielten den phallusartigen Hebelarm unten, damit der aus den 
Spntzdüsen entwichene Kunststoff erkalte, [...] ehe die schon blutleeren Fäuste die Hebel zurückschnellen ließen, 
um die genügend abgekühlten [...] Spulen, durch Öffnen der Backen, aus dem Schoß der Gießformen 
auszustoßen." (\Y 12f.) 
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Der Erzähler verfolgt die Vorgänge aus einer Perspektive der Versenkung, nachdem er während seiner 

Beschäftigung mit Formen hinabgestiegen war. Zur teils beobachtenden, teils ahnenden Betrachtung 

gezwungen, verfolgt er die selbständige Produktivität der Frauen als Vereinzelter, Untätiger. In der 

"Einsamkeit des epischen Helden" erkennt Walter Haug ein "narratives Muster", das er anhand von Jean 

Pauls Die unsichtbare Loge entwickelt. 

"Die Abschirmung des Kindes gegenüber einer Erfahrung der Welt, wie sie wirklich ist, führt dazu, daß bei der 
verspäteten Begegnung mit dieser Wirklichkeit ihr Wesen in radikalster Weise aufscheint und bewußt wird. [...] Die 
Integration in die Gesellschaft dieser Welt ist fur den Protagonisten nur bedingt nachzuholen, san Weg zielt 
letztlich über sie hinaus in eine neue, endgültige Gesellschaftsfeme, auf eine absolute Erfahrung, eine Erfahrung 
des Absoluten."448 

Möchte man die Gustav geltenden Überlegungen auf C. beziehen, setzt das ein übertragbares Verständnis 

von seiner Kindheit und Jugend voraus. In dieser Zeit war er von der literarischen Welt abgeschieden, 

getrennt von jenem Raum, der zum Zeitpunkt des Erzählens seine Wahrnehmung vollkommen 

bestimmt. Der Erfahrung, wonach er sich in entscheidenden Entwicklungsphasen als abgetrennt von 

einer den eigenen Bedürfnissen entsprechenden Wahrheit erkennt, entspricht die faktische Abtrennung 

von der realen Welt - in Umkehrung des Haugschen Beispiels. Festzuhalten bleibt die Konstellation einer 

Gegenüberstellung. Einerseits werden die Erfahrungen des Einzelnen von der Gesellschaft 

zurückgewiesen, andererseits bleibt deren Erfahrungswelt dem Einzelnen fremd. "Das Muster 

problematisiert die Integrierbarkeit der Einzelerfahrung die letztlich alles Sich-Arrangieren, auf das 

Gesellschaft angewiesen ist, negiert." 

Hier findet sich also das Motiv der Einsamkeit des Künstlers, welches dem Fensterblick des zur 

Beobachtung Verurteilten entspricht, wie es auch in Stefan Schütz' Kan vorgeführt wird. Allerdings trifft 

man auf strukturelle Unterschiede, die zugunsten eines autopoietischen Künstlerverständnisses gewählt 

wurden. Der Ausschluß von produktiver Aktivität dauert eben so lange, bis die äußere Befreiung, der 

Verlust des Arbeitsplatzes, eine innere nach sich ziehen kann. Mit der Freisetzung bleibt der 

Wirkungskreis nicht auf die persönliche Sphäre beschränkt, sondern erweitert sich um das gesamte Feld 

literanschen Ausdrucks. Dieser Ausdruck aber kann nicht formengerecht sein, denn er gelangt erst zu 

Potenz, wenn der Formenkeller verlassen ist und die Faust jenem Bereich zugeführt wird, der dem 

448 Haug, Walter: Die Einsamkeit des epischen Helden und seine scheiternde Serialisation. Zur Anthropologie 

arrativen Musters. In: Zeitschrift für Deutsches Altertum und Deutsche Literatur (128/1999) H. 1, S. 1-16, S. 8.) 
eines narr: 
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Inhaber von der gesellschaftlichen Umwelt zugewiesen wurde - dem Bereich des Abfalls. Verfolgt man 

die evozierte topische Bewegung, sieht man einen Aufstieg, der als psycho-soziale Erhebung auch 

katabatisch zu nennen ist. 

Eben diese Gegenläufigkeit - der Aufstieg in den Abraum, die Erhebung in die Randständigkeit -

bildet die Richtung einer karnevalesken Degradierung auf den Ebenen des Ausdrucks, der Motmk, des 

Stoffes ab. Zentral steht dabei die sehr weit greifende Annäherung von Hohem und Niedrigem. "Wie, 

fragte ich mich, wie soll man es machen, Kontakt zu finden zu sich selbst... praktisch. Doch wohl nicht, 

indem man selbst eine Beschreibung von sich liefert, eine Beschreibung für den eigenen Blick, und damit 

eine für die Welt draußen vor dem Fenster...". (W117) 

Uleratiytät ckrErinnenmg 

In Rahmen einer Erkundung der kindlichen Assoziationswelt, deren Schauplatz die Umgebung des 

Konzentrationslagers ist, wird anhand des Sems 'Haar' ein literarischer Erinnerungsraum geschaffen, der 

sich in erster Linie einer durch Paul Celan vorbereiteten Semantisierung bedient. ° Die Passage ist in 

abermaliger Verdichtung und Rhythmisierung deutlich lyrisch geprägt. In ihr werden literarische Bezugs

größen des 'Höhenkamms' aufgerufen, deren Objektebene diesem Niveau bislang unverbunden war. 

Auch zeigt sich hier, wie weit der literarische Affirmationsbedarf des Identitätsentwurfes reicht. 

"Meine Sprache war voll von Haar, im Fluß der Worte, den ich aus nur hervoiströmen ließ, wogte und rauschte 
Haar, im Herbst taigen die kranken kalilen Bäume jenseits der Mülllialden Perücken aus Haar und Rauch, die 
Transportfahrzeuge der Müllabfuhr warfen es in den Wind an den Hängen der toten Tagebaue. Haar, das ich 
schon in den Müllkübeln an den Straßenrändern vermutete. Haar, dem ich zugeordnet war, als ein Menschenmüll, 
der sich weigerte an der Müllabfuhr teilzunehmen. Mit dem härenen Müll seines Schreibzeugs auf einem vor aller 
Welt verborgenen Tisch. [...] Mißbilligung meines Haars, dem das Lager drohte. Dem Baracken drohten, die ich 
kannte aus meiner Kindheit. In denen am Abend Haar durch die Fensterhöhlen wehte, Haar aus den Lagern, Haar 
von der Rampe. Und mir war, als verwandle sich die gesamte Umgebung, das ganze Land in einen Ort, ähnlich 
den Spielplätzen meiner Kindheit. Und als sie Haar gelagert, vergessenes, verlorenes I laar hinter alle I lügel dieses 
Landes. Haar, das nicht zu retten war, wenn ich es nicht aufnahm in meine Sprache. In meine abgeschnittene und 
verstrickte Sprache, krank von Schamgerüchen, und in der kranken Farbe von König David gelb unter dem 
Himmel fliegend— [...] Nichts in dieser Kälte, doch wenn der Abend kommt, wenn im Spiel in diesen Räumen das 
undefinierbare lüsterne Geheimnis zunimmt, wogt braunes, brünettes, fuchsrotes Dunkel in langen Strähnen zu 
den rahmenlosen Fenstervierecken herein, bauscht sich in Winkeln, verbirgt die Versteckten von den Suchern, 

449 ebda, S. 15. 
450 Dies trifft insbesondere für die frühen Gedichte Celans aus dem Zvklus Mohn und Gedächtnis zu. Hier ist zu 
denken an Der Sand ans den Urnen, E.spenba/im, Dein Haar iiberm Aleer. (In: Celan, Paul: Gesammelte Werke in fünf 
Bänden.- Frankfurt am Main: Suhrkamp 1986, S. 22, 19, 18.) - vgl. zu diesem Motivkomplex Dietlind Meinecke: Wort 
und Name bei Paul Celan. Zur Widerruflichkeit des Gedichts.- Bad Homburg: Gehlen 197t); ebenso Otto Lorenz' 
Autorenartikel zu Paul Celan im KLG. 
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Haar des Abends, das mich versteckte, Abend, der nach Urin und Kalk roch, Schattenfilze, in denen ich meine 
schandbaren Gedankengerüche keuchend ausatmete, unter dem gelben Regen, der aus dem Mond rann, machtlos 
im Schlagschatten neben dem Barackenfenster, machtlos gegen die Welt, der ich meine Begierde nicht zeigen 
durfte, die sie dennoch kannte, denn all meine Verspätungen und Säumnisse waren Ergebnisse meiner 
Verbannung in die unbefugte Lust. Und die Nächte kamen mit Haar, dessen Glanz stumpf geworden war, feucht 
und schimmlig, Haar, das nicht mehr brannte. Obenauf zusammengefegte Reste, zusammengefegt von der Rampe, 
versetzt mit Stiefeldreck, der mit den Jahren zu Staub geworden war.-" (W 47-5Ü) 

Mit dem Abschneiden des Haars wurden die Lagerinsassinen aus der Welt entfernt. Erst das 

Gedächtnis an sie, ihre Eingliederung in den literarischen Erinnerungsraum, gesteht ihnen einen Platz 

unter den Lebenden zu. 

Die Verknüpfung von Örtern und Bildern (bei Cicero noch als Ahnliehkeitsrelation verwandter 

Dinge gedacht), geschieht in späteren Rlietoriklehrbüchern nicht mehr aufgrund kausaler Wechsel

beziehungen, sondern arbiträr und artifiziell "wie im Saussureschen Sprachzeichen". Der unablässig von 

ihren Regeln geforderte Wechsel der Medien von der Schrift zum Bild v.v. läßt die ars memoriae als 

'Metatheorie' intertextueiler Ansätze erscheinen. '" Renate Lachmann zufolge wäre auf diese Weise ein 

neues Textgenerierungs- und "Lektüremodell" vorhanden, das auf der Annahme von "Text als Produkt 

eines komplexen Transformations-, Kodierungs- und Imaginationsvorganges" beruht. Eine solche 

Annahme impliziert die strukturelle Homologie von künstlichem Gedächtnis und Text als zeichen-

förmiger "kryptischer Veiräumlichung" in einem auf sich selbst verweisenden System. Mnemotechnik 

weist damit, wie jeder mit dem Tod beschäftigte literarische Text, auf ihren Ursprung als technisierte 

Trauerarbeit zurück. Den "petrifrzierenden Zeichen" des einen wie des andern Systems ist ein doppelter 

'Verweis-Charakter' zueigen.4 4 

In der grandiosen obigen Passage vollzieht der Erzähler eine Assoziation seiner biographisch 

belasteten Person mit den Möglichkeiten semiotisch verfaßter Erinnerungsarbeit, die mit Hilfe poetischer 

Mittel den Opfern der Lagerwirksamkeit gerecht zu werden trachtet. Dabei weiß er um das vorgängige 

Scheitern des Celanschen Versuches, in Richtung eines Verstummens 'absolute Metaphern' zu schreiben 

und über dieses Paradox jenem paradoxen Anwurf entgegenzusteuern, " der den stumm Gemachten 

451 "Or, couper les cheveux, c'est séparer du monde anténeur, dédier les cheveux, c'est se lier au monde sacré et 
plus spécialement à une divinité ou à un démon, dont on fait ainsi son apparenté." (van Gennep: Les Rites de passage, 
a.a.O., S. 238.) 
452 vgl. Lachmann, Renate: Text als Mnemotechnik - Panorama einer Diskussion. In: dies./Haverkamp, Anselm 
(Hrsg.): Memoria. Vergessen und Erinnern.- München 1993, S. 16-21. 

453 ebda, S. 20. 
454 vgl. Knittel: "Des eignen Auftrags höllische Lnnnerung", a.a.O., S. 55-59, S. 59. 
455 "Die Vernichtung des W'irklichkeitsbczugs wird zur Bedingung der absoluten Metapher im mallarméschen 
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eine Stimme zu verleihen bemüht ist. Die Lust, von der im Zitat die Rede ist, muß zuvorderst als 

Befriedigung eines tief empfundenen sprachlichen Mangels verstanden werden. Die erinnernde 

Wiederein fuhrung der Opfer in die Sprache enthebt sie für den Augenblick des Anrufs dem Vergessen 

und fixiert den Moment des Vergänglichen. Die Reflexion künstlerischen Handelns bildet somit ein 

Syntagma (Verknüpfungsprinzip) des Textes. Nur Kunst ist dazu in der Lage, sie macht den flüchtigen 

Augenblick durch ästhetische Bearbeitung wahrend jedes neuen Aktualisierungsvorgangs für den 

Rezipienten erfahrbar. 

Intertextualität, als Vorkommen von gefugtem Text in einer anderen semiotische Relation, "bei der 

Gegebenes auf Abwesendes verweist" - wobei die "Verweisung selbst nicht sprachlicher Art ist" - , ist 

Stierle zufolge wesentlich ein Rückgriff von Text und Intertext aut gemeinsame Sachprobleme. * Die 

Beziehung der beiden Texte zueinander entwickelt in Die Weiber narrative Haltekräfte. Verschiedentlich 

erscheinen Aussagen auf drei Ebenen bedeutungsmächtig nämlich auf der des narrativen Fortschritts, 

dann als Moment der Beschreibung eines ästhetischen Verfahrens, schließlich als Aussage über die 

Möglichkeiten (literarischer) Kunst. Das signalhafte Aufrufen von Intertexten unterstützt dabei die 

Argumentation implizit, ötfnet aber auch weitere Bezugsräume und gewährleistet auf diese Weise, daß 

intertextuclle Passagen nicht, wie es häufig in der späten Moderne geschieht, auf reine Satzaussagen 

reduziert und dergestalt instrumentalisiert werden, sondern erweitert und ergänzt den ursprünglichen 

Kontext bis zur Hybridisierung semantischen Materials. Applikation, Überbietung Aufbietung einer 

Autorität und ironische Distanznahme sind nach Stierle wesentliche Funktionen intertextueller Bezug

nahmen. Sofern der zitierte Intertext und der neue Kontext gleichermaßen Sinnpotentiale entfalten, 

kann formal Unterschiedliches im textuellen Gefüge gleichgestellt, können Grenzen diskursiver oder 

literarischer Konventionen aufgelöst werden. 

Sinne. [...] Die 'absolute' Metapher führt zu einem Gedicht, das sich als 'totale' Metapher versteht." — "Celans Metaphern 
werden ad absurdum geführt, weil es da, wo Eigenüichkeit ist, keine Sprache, da wo Uneigentlichkeit ist. keine 
Wirklichkeit mehr gibt. Es sind 'verkehrte' Metaphern, auch was ihre Richtung angeht; Anstoß ihrer Bewegung ist ihr 
Uneigenthchkeitswert." - "Celans Metaphern sind 'absolut'; denn ihr uneigentliches Glied tritt allein in Erscheinung. Ihr 
Eigenthchkeitsbezug wird verschwiegen — wenn auch keineswegs getilgt. Sie unterscheiden sich von der 'absolute' 
Metapher mallarméschcr Prägung dadurch, daß sie Wirklichkeit noch nicht besitzen, vielmehr diese als ein Besetzbares 
ansteuern, während Mailarmes Metaphern diese nicht meiir besitzen, die Tilgung des Wirklichkeitsbezugs — und im 
tiefsten sogar die Tilgung der Sprache — als Voraussetzung des reinen Gedichts postulieren." (Neumann, Gerhard: Die 
'absolute' Metapher. Ein Abgrenzungsversuch am Beispiel Stéphane Mallarmés und Paul Celans.- In: Poëtica (3/1970), 
S. 188-225, S. 204, 211,215.) 

456 vgl. zur sog. Hennetik Celans Bernd Wittes Versuch, eine "Theone der hennetischen Lyrik" zu entwickeln. 
(Witte, Bernd: Zu einer Theone der hermetischen Lyrik. Am Bespiel Paul Celans. In: Poëtica (13/1981), S. 133-148.) 
457 Stierle: Werk und Intertextualität, a.a.O., S. 13. 
458 vgl. ebda, S. 15. 
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Für den Erzähler C. ist diese Yerarbeitungsform dem Wunsch dienlich, sich eine Heimstatt im Kaum 

der Kunst zu schaffen und somit nicht länger als "ein ungebetener Gast in der Literatur" verweilen zu 

müssen (\Y 75). Doppelten Nutzen erhält die Literatur von seinem Ansinnen: Er bereichert einerseits die 

Zeichenwelt mit seinen Verknüpfungen, andererseits vermag er eine buchstäbliche Inkorporierung zu 

vollziehen, die ihm Ausgleich im Bewußtsein von Identitätsmangel verheißt und gleichsam sein Ich 

vermittels einer Übertragung von Signifikationsmöglichkeiten vervollständigt. In seinem Ringen um eine 

Identität als Künstler, im Bemühen, "die Mathematik" der "täglichen Aufgaben" zu lösen (W 102), 

unterscheidet er sich durch erhöhte Empfindlichkeit gegenüber Verweisungsstrukturen von seinen vice-

existers (Iser): "Ich muß feststellen, daß all das, was mich beinahe tötete, fur fast alle anderen völlig 

belanglos ist." (W 79) Seine soziale Umwelt befördert in ihrem Vorleben sorgloser Belanglosigkeit den 

Zustand der Abwesenheit. "Ich sah, wie sie sich in ihrer Sicherheit, in ihrer leichtsinnigen Bewußtheit 

bewegten [...], wie das Lachen gleich einer natürlichen Äußerung ihrer Eingeweide fehlerlos aus ihren 

Kehlen sprang". (\V 101) 

ZentripelaSlät 

Die "Abwesenheit", von der in Hilbigs Texten beinahe leitmotivisch die Rede ist,455 rekurriert einerseits 

auf den Topos künstlerischer Randständigkeit des 'einsamen Helden' - symbolisiert im Fensterblick bzw. 

im Eindruck eigener Exklusion aus der Sozialität der "leichtsinnigen Bewußtheit" von "schönen 

Menschen" (W 101). Andererseits kann sie anthropologisch als soziales Faktum an Hand des Verhaltens 

intakter Gemeinschaften gegenüber wie auch immer gearteten Fremden beobachtet werden. Dem 

Fremden wird sein Fremdsein als 'awayness' vorgeführt,4 indem die umgebende Gemeinschaft sich 

459 "Abwesenheit [...] ist bei Hilbig in ihrer Bedeutung mehrschichtig. Abwesenheit kennzeichnet zum einen die 
als umfassend mangelhaft empfundene zeitgeschichtliche Gegenwart der DDR-Gesellschaft, durch die Yersagungen 
eines autoritären Regimes und durch die Mangelwirtschaft von der 'Wirklichkeit' des Lebens [...] ausschließende 
schlechte Realität. Abwesenheit kennzeichnet aber auch den 'ontologischen' Status der im Verständnis I lilbigs 
grundsätzlich problematischen Schriftstellerexistenz." (Forderer, Christoph: Doppelgängerfiguren und Abwesenheits-
syndrom. Zur "ontologischen Schwäche" von Wolfgang Hilbigs Protagonisten. In: Weimarer Beiträge (42/1996), S. 54-
67, S. 58.) 

460 Der Anthropologe Clifford Geertz ist bis zu seiner zufälligen, übergangslosen Eingliederung in die 
Gemeinschaft eines balinesischen Dorfes für dessen Bewohner abwesend; er kennzeichnet den Zustand in Anlehnung 
an Bateson als "away": "An observe of the Balinese love of crowded scenes is their habit of withdrawal into vacancy -
letting themselves suddenly slip into a state of mind where they are, for the moment, no longer subject to the impact of 
inter-personal relations." Dazu Geertz: "Auch auf der Ebene der Einzelpersonen trifft dies zu: ein Balinese, den man 
zum ersten Mal trifft, erweckt den Anschein, als habe er im Grunde überhaupt nichts mit einem zu tun; er ist [...] 
'away'." (Balinese Character. A Photographic Analysis. By Gregory Bateson and Margaret Mead.- New \ o r k 1942, 
Plate 7: Awayness, 68-69, S. 68; Geertz: "Deep Play", a.a.O., S. 203.) 
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seiner Person gegenüber gleichgültig verhält. Eine zufallige, im Kahmen einer Krise der Gemeinschaft 

vollzogene Handlung kann den außen Befindlichen, eben noch abwesenden Fremden nicht nur plötzlich 

ähnlich, sondern interessant erscheinen lassen.4 Zwischen dem Zustand des "away", der vollständigen 

Abwesenheit und dem erwünschten der Anwesenheit, des "in", " liegt keine Phase des Übergangs. 

Überträgt man - im Bewußtsein, weitreichende Verallgemeinerungen anzustellen - die Beobachtungen 

eines Anthropologen auf Bali auf einen literarisch vermittelten Eindruck sozialer Exklusion, agiert die 

Umwelt C.s im Einklang mit alten Yerhaltensmustern. Demzufolge findet hier eine Transgression der 

Figur C. in den Bereich der Kunst statt, wenn diese sich so weitgehend unähnlich verhält, daß sie von der 

Gemeinschaft nicht mehr wahrgenommen werden kann. Damit entfällt die Frage danach, wer denn an 

der Situation Schuld trägt. Man erkennt, daß kollektives Bewußtsein und die derivierenden 

Verhaltensmodi derart tief verankert sind, daß willentliche Einflußnahme nicht an sie heranreicht. 

Zwangsläufig muß sich der Erzähler von der Vermutung distanzieren, gegen seine Person läge eine 

Verschwörung à la Dreyfuss vor. 

C. attestiert sich im Vergleich mit seiner Umwelt, "den Menschen auf den Straften" "in ihrer leicht

sinnigen Bewußtheit" (\Y 101) eine karnevaleske "Logik des Falschen". Die Sonderstellung gegenüber 

dem sozialen Außen bringt C. in dem Wunsch zum Ausdruck, "ab sofort Röcke tragen zu dürfen". (W 

57) Er stellt mit Nachdruck fest "ich bin nicht homosexuell" und macht deutlich, daß er die Rollen 'Mann' 

und 'Frau' als Effekt "kultureller Konstruktionen" erkannt hat. Er ist damit nicht etwa das Objekt von 

gender tmuble, sondern bringt die Ordnungsstabilisierenden Erscheinungsformen des Handelns und 

Denkens vorsätzlich in Unordnung, um sie sogleich auf sein Schreibkonzept zu übertragen. Explizit und 

implizit werden dabei auch die Verunsicherungen in den Gesehlechterkonstruktionen verhandelt, und 

zwar "im Modus des Falschen." Einerseits bildet die geltende Ordnung den Bezugspunkt für die 

461 "Am nächsten Morgen erschien uns das Dorf wie umgewandelt. Wir waren nicht nur nicht länger unsichtbar, 
wir waren plötzlich der Mittelpunkt aller Aufmerksamkeit, man überschüttete uns förmlich mit Herzlichkeit, Interesse 
und — das ganz besonders — Spott." - "Wenn man auf Bali verspottet wird, heiß das, man ist akzeptziert. Dies war der 
Wendepunkt in unserer Beziehung zur Gemeinschaft, und wir waren im wahrsten Sinne des Wortes "in", (ebda, S. 206, 
207.) 
462 ebda, S. 207. 
463 "Lind was hatte ich eigentlich geschrien, etwa jenes, trotz seiner Lächerlichkeit, so berühmte Anklagewort von 
Zola aus dem Kontext der Drevfuss-Affäre..., so idiotisch es auch war, irgendwann hatte ich dieses Wort geschrien." 
(W131) 

464 von Bloh: Heimliche Kämpfe, a.a.O., S. 216. 
465 ebda. 
466 ebda. 
467 ebda, S. 217. 
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Aussetzung der Regeln des Zusammenlebens, andererseits entwirrt sie vermittels von Phantasien eine 

Distanz, die wegen ihrer Asozialität in die Heimlichkeit verbannt bleiben müssen."16 Die Imaginationen 

sind weit davon entfernt, mitlaufende Ordnungsvorstellungen zu suspendieren. Sie zielen vielmehr auf 

eine Manipulation derselben: Sie travestieren äußere .Machtansprüche und inneres Begehren. Beides wird 

dadurch unterlaufen, daß es nicht nur als verkehrt markiert, sondern auch in Worte gefaßt und insofern 

öffentlich herausgestellt ist. 

Das Streben nach äußerlicher Reinlichkeit, die zu wahren ein verordnetes Ziel gesellschaftlicher 

Erziehungsarbeit ist, zeitigt umfangreiche Konsequenzen. Die Verunsicherung des Erzählers schlagt sich 

auf seiner Haut nieder, es bildet sich Schorf, der ihn "wie ein Aussätziger" erscheinen läßt (W 82). Der 

Makel fungiert als Variation jenes Kainsmals, das Hermann Hesses Demian von seiner Umwelt absetzt 

"Meine Schreibversuche, die die Frauen so erschreckten... obwohl ich es nur in den allerwenigsten 

Ausnahmefällen gewagt hatte, einer Frau zu beichten, daß ich mich im Schreiben von Literatur übte, 

stand das Stigma dieses verächtlichen Geheimnisses auf meiner Stirn." (\X' 83) Bei Denman bleibt das Mal 

als Erscheinungsform auratischer Unsichtbarkeit verhaftet, C. dagegen ist mit materialisierten 

Symptomen, einem "Kastrationsschorf ' belastet. (W 82) In der Wortfügung benennt er den Ursprung 

des Ausschlags, damit erkennt er das Phänomen und bannt es in eine positive Umwertung. 

Intertextuelk Entgrenzung 

Die Beschreibung des Wissens um den Verlust (vorgespiegelter) Teilhabe an der Arbeitswelt vollzieht eine 

ähnliche Umwertungsbewegung. Auf der Suche nach Wahrheit vermittelt der eingewirkte Titel eines 

Gedichts von Hölderlin ("Hälfte des Lebens") intertextuell zwischen vorgespiegelter, also konventionell 

verfaßter, und literarischer Realität: "Eine furchtbare Einsamkeit war über mich gekommen, in diesem 

Augenblick hätte ich alles, die Hälfte meines Lebens dreingegeben, wenn ich dafür in dem Fahrzeug unter 

den Arbeitern hätte sitzen können." (W 83) Hölderlins Gedicht hat neben der existentiellen 

Altersthematik auch eine politische Ebene.'69 In der vorgestellten Passage werden beide Stränge 

aufgenommen und um den Topos erzwungener Einsamkeit des Künstlers angereichert. C. erreicht 

468 vgl. zur Asozialität des Tagtraums bei Freud. (Freud, Sigmund: Der Dicher und das Phantasieren (1908). In: 
Studien ausgäbe Band X. Bildende Kunst und Literatur. Ergänzungsband. Schriften zur Behandlungstechnik, S. 169-
176.) - ähnlich Foucault in Psychologie und Geisteskrankheit some Schaffner, Wolfgang: Die Ordnung des Wahns. Zur 
Poetologie psychiatrischen Wissens bei Alfred Döblin.- München: Fink 1995. 

469 vgl. Bertaux, Pierre: Hölderlin und die Französische Revolution.- Frankfurt am Main: Suhrkamp 1969. - ders.: 

Friedrich Hölderlin.- Frankfurt am Main: Suhrkamp 1988. 
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vermittels eines intertextuellcn 'Grußes' eine biographische Assoziierung mir Hölderlin. Einerseits 

gewährt ihm die so geknüpfte Verbindung Orientierung und erleichtert die Einordnung in das 

Koordinatensj-stem der Literaturgeschichte, leistet somit emanzipatorischer Selbstbehauptung Vorschub. 

Andererseits ordnet sich der Grüßende dem nur geduldeten, aber nicht anerkennungsfâhigen Bereich 

ästhetischer Produktion zu, um einen codierten, nur für eine Minderheit chitfrierbaren Protest 

abzusetzen. 

Unter den intertextuellen Bezügen finden sich zahlreiche, die auf Samuel Beckett verweisen. Hilbigs 

Interesse entzündet sich an der Bewußtseinslage Beckettscher Figuren, deren Eigenart er in seinen 

Frankfurter Poeükmrksimgen erläutert. 

"Becketts Figuren sind die Ausgestoßenen der Moderne [...]. Es sind Überbleibsel die in einer reinen Jetztzeit 
verharren, in einem jetzt ohne Zukunft, und beinahe auch ohne Vergangenheit, die nur noch mit ein paar dürftigen 
modernistischen Yersatzstücken in der F.nnnening geblieben ist."''72 

In Anlehnung an die Figuren aus der Romantrilogie (die sich in Becketts Werkkontext eher als Motive, 

verstanden als Gestaltungsformen einer Idee, ausnehmen) greift Hilbigs Text auch die Entwicklung 

Beckettscher Prosa auf, die von der erzählten über die erzählende Gestalt hin zu ihrem vorgängigen 

Verschwinden führt und in einem Text, der sich selber erzeugt und fortschreibt, endet: Worstward ho. 

Der Titel bezieht sich auf den Ruf "Westward Ho' der gen Kalifornien ziehenden Siedler ("an inversion of 

the old catchword of the American pioneers").4'' Die Siedler streben gegen die 'Frontier', das Sinnbild 

amerikanischen Fortschnttsdenkens, Beckett entgrenzt das Erzählen. Hier gibt es weder Figur noch 

Erzähler und Handlung funktioniert nur noch autoreferenziell. 

470 vgl. Bormann, Alexander von: "Worte - sie sind nicht mein". Zur Intertextualität in der DDR-Lynk der 
achtziger Jahre. In: Lyrik - Erlebnis und Kritik. Gedichte und Aufsätze des dntten und vierten Lyrikertreffens in 
Münster. Hrsg. von Lothar Jordan, Axel Marquardt, Winfried Woesler.- Frankfurt am Main: S. Fischer 1988, S. 141-
168, S. 141f. 

471 A n Beispiel des Gedichts "bewußtsein" (1967) hat Alexander von Bormann auf die pathetisch zelebrierte 
Sprecherrolle des Dichters in Hilbigs früher Lyrik hingewiesen. (Bormann, Alexander von: Lodern oder Lottemr Vom 
möglichen Ende des pathetischen Tons in der Nach-DDR-Literatur.- In: Aus Politik und Zeitgeschichte B 44/90, 
S. 27-39, S. 37.) 
472 Hilbig: Abnß der Kritik, a.a.O., S. 20. 
473 Beckett, Samuel: Worstward ho. Aufs Schlimmste zu. Übersetzt von Elmar Tophoven.- Frankfurt am Main: 
Suhrkamp 1971. 
474 vgl. Borgmeier über William Terms Eastirord Ho! (Borgmeier, Raimund: Satire and Science Fiction. In: 
Zagadnienia rodzajów literackich (63/1989) H. 1, S. 5-20, S. 16.) 
475 Zitat Worstward ho: Go on... (vgl. zum Modus von Worstward Ho bei Lobsien, Eckhard: Samuel Becketts 
Prosa. In: Die literarische Moderne in Europa. Band 3. Aspekte der Moderne in der Literatur bis zur Gegenwart. Hrsg. 
von Hans-Joachim Piechotta.- Opladen: Westdeutscher Verlag 1994, S. 135-145, S. 143-144.) 
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In diesem Licht wird das narrative Fortschreiten in Die Weiber verständlich. C.s Leben gleicht, 

hinsichtlich des besonderen Verhältnisses von Mutterfigur und Erinnerungskomplex, dem Molloys. 

"Dieser Traum, der mich ausschließlich in Nächten heimsuchte, in denen meine Mutter fort war, in 

denen ich schutzlos war, war stets ohne Erinnerung verflogen". (\Y 96) In einer Szene selbstkasteicnder 

Fesselung auf einem Schaukelstuhl, die er zur Freisetzung seines Geistes vornimmt, erinnert sich der 

Erzähler ähnlich Murphy:477 "Vielleicht war ich auch schon wach, Lampenlicht brannte mir in die Augen, 

ich war auf dem Stuhl erwacht, verrenkt, zerbrochen im Käfig einer Haltung, die mir der Stuhl 

aufgezwungen hatten." (W 112) Bei Hilbig kippt die Szene bereits im darauffolgenden Satz von der 

Eröffnungs- in die Schlußsequenz von Becketts Buch um, als Murphy bei einer Gasexplosion ums 1 .eben 

kommt. "Und es war ein Reißen in mir, irgendein rheumatischer Schmerz, als würden mir grobe, 

unsaubere Fäden durch das Fleisch gezogen, mein auf dem Tisch, auf der schmierigen Wachsruchdecke 

liegender Oberkörper war herumgeschleudert worden, wie von der Explosion eines Geschosses, und mit 

aufgerissenen Augen starrte ich in die brennende Lampe." (VY 112) Herangezogen wird das Schlußbild 

des Intertextes, indem auch das Motiv an dessen Anfang anknüpft. Der Schaukelstuhl "ist bei Beckett 

ebenfalls ein wohlbekanntes Uterus-Symbol",4 8 er steht in "his mother's room" und bedeutet, ebenso 

regelmäßig, "his mother's womb".4 ' Jene Fäden, die C. in sich spürt, kennzeichnen den Erzähler, 

wiederum doppelt metaphorisch verstanden, als Marionette. 

Selbstrejhäon und Scham 

In Heinrich von Kleists philosophischer Betrachtung Über das Marionettentheater steht die Gelenkpuppe 

ähnlich dem Tier für ein selbstidentisches Existenzstadium. Im Text ergründen die Dialogpartner 

Ursprung und Konsequenz von Bewußtsein, wobei sie immer wieder an Grenzen naturwissenschaft

lichen und philosophischen Denkens geraten. An diesen Punkten angelangt, bricht jeweils der Dialog 

zwischen ihnen ab. Verlegenheit macht sich breit, sie schauen abwechselnd zu Boden. Die Verlegenheit 

476 "Ich bin im Zimmer meiner Mutter. Ich wohne jetzt selbst darin. Wie ich hierhergekommen bin, weiß ich 
nicht. In einer Ambulanz \ielleicht, bestimmt mit irgendeinem Gefährt. Man hat mir geholfen. Allein hätte ich es nicht 
geschafft. [...] Ich möchte jetzt gern von dem sprechen, was mir noch übrigbleibt, Abschied nehmen, aufhören zu 
sterben." (Beckett, Samuel: Mollov. Roman.- Frankfurt am Main: Suhrkamp 1954, S. 7.) 

477 vgl. Beckett, Samuel: Murphy. Roman.- Hamburg: Rowohlt 1959, S. 143-145. 
478 Breuer, Rolf: Das Subjekt bei Samuel Beckett. In: Geschichte und Vorgeschichte des modernen Subjekts 2. 
Hrsg. von Relo Luzius Fetz, Roland I lagenbüchle, Peter Schulz.- Berlin, New York: Walter de Gruyter 1998, S. 1111 — 
1129, S. 1116. 

479 ebda, S. 1115. 
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ist Ausdruck jenes Schamgefühls, das sich schon nach Ansicht der Genesis mit dem Eintritt in die 

Menschenwelt, dem Erlangen von Bewußtsein, eingestellt hat. (Als Zwischenstadium wird der graziöse 

Dornauszieher herbeigedacht, dessen Anmut sich verliert, sobald er die entzückende Handlung bewußt 

wiederholen soll.) ' Das determinierte, vorbewußte Sein bietet in Hilbigs Aufnahme einen alternativen 

Hoffnungsraum in der Regression, dem ersten Stadium in der Argumentation Kleists. Dies ist so, weil der 

Fortschritt von Erkenntnis — "wenn die Erkenntnis gleichsam durch ein Unendliches gegangen ist" - ein 

Göttliches repräsentiert und dem Menschen unerreichbar bleibt. Das Unglück des Interimszustandes, in 

dem der Mensch sich wähnt, leitet ihn zu regressiv ausgerichtetem Wünschen. 

Die Auflösung der Figur in Text ist in Becketts Trilogie ein signifikanter narrativer Strang. Ähnlich 

verfährt C , allerdings distanziert er sich sogleich wieder vom Beckettschen Paradox, um sich das 

semiotische Potenzial sinnlicher Darstellung zu erhalten: " "aber es war, als ob aus dem Hahn statt des 

gewöhnlich schwarz-braunen Wassers ein Geräusch von dunklen Buchstaben strömte, in deren 

bösartigem Gestank ich noch mehr austrocknete." (VC' 114) Der Schlaf auf dem Stuhl, der, wie man auf 

der Grundlage der Figur Murphys versteht, für einen Zustand physischer Zurücknahme und 

operationeller Körperüberwindung bei gesteigerter Erkenntnisaktivität ist, wird zum Anknüpfungspunkt 

der Selbstbeschreibung C.s: "Es war mir nicht gelungen, wieder einzuschlafen; als ich erwachte, mußte 

ich, wie so oft, bemerken, daß ich im Grunde genommen schon wieder außerhalb meiner vier Wände 

war." (W 117) 

Das Paradox in der Aussage wird auflösbar, wenn man das skizzierte Doppelverständnis von Schlaf 

zulaßt. In dieser Sichtweise trennt nur das Semikolon beide Zustände voneinander: Das Komma 

unterstützt Sukzession, der Punkt bedeutet Finalität; zusammen ergeben sie ein Zeichen, das das 

Schweben zwischen beiden Zustanden markiert. Jetzt wird das Folgende sinnfällig, in dem ein Raum-

480 vgl. von Kleist, Heinrich: Kommentar zu Über das Marionettentheater. In: Erzählungen, Anekdoten, 
Gedichte, Schnften. Sämtliche Werke und Briefe in vier Bänden. Band 3. Hrsg. von Klaus Müller-SalgeL- Frankfurt am 
Main: Deutscher Klassiker Verlag 1990.S. 1137-1148. 
481 vgl. Hillgärtner Im Nichts der Schimmer eines ganz Anderen, passim. 
482 Sinnlichkeit wäre, Selbstaussagen Becketts und den literaturgenetischen Überlegungen Schlaffers folgend, 
allein in poetischer Rede erreichbar. "Je ne lis jamais les philosophes. [...] fe ne comprends rien à ce qu'ils écrivent. [...] 
Je ne suis pas un intellectuel. Je ne suis que sensibilité." (D'Aubarède: En attendent... Beckett.- In: Nouvelles littéraires 
(16.2.1961), S. 1, 7. Zitiert nach Breuer Das Subjekt bei Samuel Beckett, a.a.O., S. 1113.) - "Wenngleich in einem 
Prozeß der Differenzierung und Emanzipation die Poesie bereits in der griechischen Epoche wissenschaftlichen 
Denkens als selbständige Realisation menschlicher Phantasie, d.h. als Kunst, erkannt und anerkannt wurde, so sind 
dennoch in dieser reflektierten Fonn die Vorformen, von denen sie sich emanzipiert hat, weiterhin erhalten geblieben. 
Die Ablösung vom Sakralen ist mit der Erinnerung an das Sakrale verschränkt. [...] In der Kunst lebt der Kult weiter, 
aus dem sie entstanden ist und von dem sie sich entfernt hat." (Schlaffer: Poesie und Wissen, a.a.O., S. 93.) 
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Wechsel vollzogen wird, 'ja, ich hatte mich schon wieder von mir entfernt... es gelang mir so gut wie nie, 

Kontakt zu mir aufzunehmen. Wie, fragte ich mich, wie soll man es machen, Kontakt finden zu sich 

selbst... praktisch." (W 117) Im Zustand der Abwesenheit meldet sich im Ich, ungeachtet immaterieller 

Vorhaben, der Wunsch nach physischer Fortexistenz. Auf die existentielle Frage findet der Erzähler eine 

Antwort, die seinem lyrischen, um sinnliche Welthaltigkeit bemühten Sprachverständnis Rechnung trägt, 

indem es die Jeweiligkeit von Wahrnehmung zur Grundlage jeden Beschreibungsversuchs macht. "Ganz 

sicher so, indem man selbst eine Beschreibung von sich liefert, eine Beschreibung für den eigenen Blick, 

und damit eine für die Welt draußen vor dem Fenster..." (W 117) Die Welt vor dem Fenster wird 

verständlich, erkenn- und beschreibbar, wenn die Eigenwahrnehmung der paradoxen Spannung zwischen 

Subjektivität und Objektivierungsversuch genügen kann. In der ästhetischen Erzeugung eben dieser 

Spannung liegt der Wert des Schaffenden für seine Umwelt, sein "Blick" erreicht exemplarische 

Singularität. "Der Welt draußen vor dem Fenster fehlt jener Blick, der der meine ist, hatte ich mir 

manchmal gesagt." (W 118) Ein Gleichgewicht zwischen beiden Zustanden wird zu einem Zeitpunkt 

erreicht, als die rollenspezifische Identitätsstiftung aussetzt. "Es war der Moment auszunutzen, in 

welchem meine Beschreibungen, in denen ich mich als Mann beschrieb, versagen mußten. Ein Moment, 

in dem ich die Symbolik meiner männlichen Beschreibungen der Lächerlichkeit preisgeben konnte, die 

längst zu irrwitzigem Assoziieren geworden waren und deren Stil mir immer mehr verkam." (W 129) Das 

Fundament beschreibender Aktivität ist der Körper mit seinen Auswürfen. Die Erkenntnis eigener 

Wertigkeit befreit, ans mönchische grenzend,'83 von physischen wie immateriellen, hier: semiotischen 

483 Foucault beschreibt Cassions Systematik zur Überwindung der acht "Hauptlaster" unter besonderer Berück
sichtigung der Unzucht. Diese ist ein Laster "am Anfang der Kausalkette", "das zugleich angeboren, natürlich und 
körperlichen Ursprungs ist und das vollständig überwunden werden muß". Um die Unzucht zu besiegen, bedarf es 
unbedingt der Kasteiung. Am Ende des 'Aufstiegs zur Keuschheit' wird der von Cass.an angesprochene Mönch fähig 
sein, den Gegenstand, für den die Gedanken nach ihrem Ursprung stehen, von der Lust zu unterscheiden, die dieser 
hervorrufen könnte. Es handelt sich um einen Prozeß umfassender "Dissoziation". Dazu bedarf es einer sechsstufigen 
Annäherung an die 'Schamhaftigkeit'. Wesentliche Schatte sind die Zurückweisung 'fleischlicher Anfechtungen' im 
Wachzustand, sodann die Verhinderung 'lüsterner Gedanken', die dem Mönch unwillkürlich in den Sinn kommen. 
Später wird die Wahrnehmung so weitgehend kontrolliert, daß selbst der 'Anblick eines Weibes' "ohne Begehr
lichkeiten" ertragen werden kann. Die so erreichte "Subjektivierung" ist dergestalt "unlösbar mit einem Erkenntnis
prozeß verbunden", der "eine unendliche Objektivierung seiner selbst durch sich selbst impliziert". Die Verpflichtung, 
die Wahrheit über sich selbst zu suchen und zu sagen, wird zu einer unerläßlichen Voraussetzung dieser Ethik. Die 
Prüfung der Gedanken muß so weit une möglich getrieben werden. (Foucault, Michel: Der Kampf um die Keuschheit. 
In: Anes, Philippe/Bejm, André/ders. u.a.: Die Masken des Begehrens und die Metamorphosen der Sinnlichkeit. Zur 
Geschichte der Sexualität im Abendland. Aus dem Französischen von Michael Bischoff- Frankfurt am Main: bischer 
1995, S. 25-39, S. 28-37. - vgl. Johannes Cassianus: De institutis coenbiorum. CSEL Bd. XVII. 'Von der Einnchtung der 
Klöster. Sämtliche Schriften Bd. 1.- Kempten 1879. - ders. Collationes patrum. CSEL Bd. XIII. 'Unterredungen mit den 
Vätern. Sämtliche Schriften Bd. 1, 2.- Kempten 1879.) 
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Schlacken. 

"Den hellgelben Sirup, den ich während meines Schlafs in dem reglosen Deckenlicht erbrochen hatte, der meine 
Lppen mit dem dreckigen Tischtuch verband, [...], den Schorf; der allabendlich, nach meinem Tagesschlaf, mir die 
Zunge bedeckte, den ich mit dem braun aus der Wasserleitung tröpfelnden Zalmputzwasser durchseichte, um 
sodann schwarze Buchstaben, Kreuze, gezackte Medaillen ins Spülbecken zu husten: dies würde fortan das 
Material sein für meine Ich-Beschreibung." (W 120f.) 

Im Bemühen um eine Annäherung an das Signifikat seines Mangels, was bedeutete, den der 

Wahrnehmung abhanden gekommenen Aspekt der Weiblichkeit zuzufügen, stellt C. sich die Frage "wo 

waren die Frauen". (W132) Eine Antwort wird in der produktiven Anverwandlung des Begriffs vermutet, 

denn "die Weiber, da ich sie nicht mehr finden konnte, mußten neu beschrieben werden." (VY 133) Der 

Rückgriff auf "das Vorhandene" wie "Beschreibungen von Frauen, aus der Literatur, aus Zeitungen", die 

eine eigenständige, literarästhetische Kreatüriichkeit (biblischer Dimensionen"184) bergen, verheißt keine 

Orientierungskraft, denn "diese Beschreibungen waren von Männern gemacht...". (W 133) Zu einer 

Losung fuhrt allein die künstlerische Entgrenzungsleistung, symbolisiert im gelben Künstlerhut, der "einer 

zweiten Sonne gleich" metonymisch anderes Licht auf die Welt zu werfen vermag.485 Es ist dies ein Blick, 

den sich C. "zurückerobern mußte." (W 134) 

Auch die Entgrenzung bedarf in Rahmen der von C. entwickelten Poetik einer möglichst weit- und 

tiefreichenden Rückbindung an elementare Substanz, jene "Bindemittel, die auch aus mir troffen - Atem, 

Schleim, Tränen" (W 134). Der verausgabende Schöpfungsakt einer erneuten Erzeugung des Weiblichen 

bedarf zum Gelingen keiner "Rippe von mir", sondern "Speichel Sperma, Scheiße... Blut, Schuppen, 

Blattern, Grind, Schweiß, Schmutz und die abgestandene Atmosphäre, die aus meiner Lunge floh". 

(W 135) Der Auswurf erfahrt eine Transsubstantiation. Der vermittelnde Akt transportiert das Bemühen, 

das der eigenen Wahrnehmungswelt entrückte Weibliche zurückzuerobern. Aus dem Blick und ins 

Auratische entfernt wurde das andere Geschlecht, so argumentiert C. mehrfach, durch sozialisatorische 

Prägung. Die Ingredienzien halten Material für jene "irdischen Beschreibungen" bereit, denen der 

Erzähler zur Abrundung seines mächtigen Aktes einen Namen zu geben entschlossen ist "Und ich würde 

diese Geschöpfe die Wäber nennen, auch wider das Verbot, weil es weiblicher klang. - " (W 135) Erfolg 

verspricht er sich dabei von der genealogischen Rückbindung an griechische Mythologie, die die Frau 

484 "...es gab unzählige, es gab ganze Insektenschwäime von schwarzen Typen, die Frauen beschrieben [...], 
Scharen von Fliegen, riesige Alphabete von Mücken, schwarze Moskitos, Heuschrecken." (W 133) 
485 Der Hui als Sonne weisl mythisch auf mütterliche Imaginationen, intertexluell auf Ibsens Gespenster und 
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nicht aus dem Mann gewinnt, sondern beide der Erdmutter "Gaia" zuschreibt. (\V 135) Später konzediert 

C , daß sich seine Suche nach Material an diese Quelle halten muß, um das "Projekt" der 

"Liebesgeschichte mit tragischem Ausgang" wieder aufnehmen zu können, denn "der Unterboden 

dieses Landes ächzte geradezu von verdrängten Beschreibungen". (W 128) Erdverbundenheit bedeutet 

demnach auch, die Darstellung sprachlich zu verankern. Auf dem Wege einer Erdung zielt der Erzähler 

auf die Wiedergewinnung abwesender Wahrnehmungsaspekte, die nur vermittelt in die Paradigmata von 

Erziehung gelangten, deren Ursprung aber in faschistischer Segregation zu suchen sind. Der historische 

Ort der Abtrennung ist in jenem Lager zu suchen, das zur Zeit der Geburt des Erzählers in Betrieb war. 

"Und wenn ich draußen vor meiner Stadt stand und mich meiner zu erinnern suchte, kamen mir jene langen 
Reihen der Weiber in den Sinn, gleich am Abend nach meiner Geburt mußten sie dort unten auf der Straße 
vorbeigetrieben worden sein, wenn sie aus der Fabrik kamen, dort unten an der Ecken, wo jetzt die langen Reihen 
der Mülltonnen glänzten." (W 136f.) 

Auf dem Wege einer assoziativen Konstruktion geschichtlicher Zeitläufte evoziert der Schriftsteller 

weibliches Leiden. In dessen Bezirk, nämlich dem der Ausgrenzung - hier individuell und existentiell, dort 

kollektiv und geschichtlich - findet er sich plaziert. Damit hat er den Zirkel seiner Selbsterkenntnis 

geschlossen und den Anlaß seiner Körperwahrnehmung bezeichnet, damit ist auch der Grund benannt, 

weshalb die Hohlräume der Mülltonnen als Yulvenimagination die Schreibhand zu befruchten, zu 

initiieren imstande waren.487 In den einer Aussonderungs- und Vernichtungsgrammatik folgenden 

faschistischen Verbrechen liegt die Grundlage für eine moralische Ausrichtung, die eine abermalige 

Ausgrenzung, wenn auch verschoben, nach sich zieht. Der Erzähler C. erkennt sich als Objekt einer 

solchen verschiebenden Ausgrenzungsbewegung. Er findet die vermittelte Grundlage hierfür und gelangt 

über eine abermalige, überdeckende Verschiebung - als rhetorische Trope der Metonymie - zu einer 

Identifikationsmöglichkeit, deren Ausdruck in ästhetischer Gestaltung erzeugt werden kann. Von der 

unbewußt umgesetzten Erkenntnis spricht die Erinnerung an ein Manuskript, an einen frühen 

Thomas Manns Tod in I 'enedig zurück. 

486 "Es war sinnlos, nach alten verlorenen Texten dafür zu suchen, die Wörter selbst enthielten den notwendigen 

Stoff'. (W 127f.) 

487 Gabriele Eckart interpretiert die "Tonnen" als Repräsentanten einer symbolischen gesellschaftlichen Ordnung, 
an deren unterem Ende sich der Erzähler wiederfindet. Im Sinne einer 'Erdung' des Erzählten ist der Schlußfolgerung 
hier zu folgen, im Weiteren aber zu widersprechen. Die Objekte stellen demnach eine "eine unzulässige Konkretisie
rung des Signifikanten, bei Übergehung des Signifikats" dar, "womit die gesamte symbolische Ordnung verleugnet 
wird". Greifl man die selbstinduzierte Zuordnung des Erzählers zum Bereich der Tonnen im Rahmen der entwickelten 
Symbolik auf, unterlaufen sie nicht die Ordnung, sondern bestätigen sie. (vgl. Eckart, Gabriele: Sprachtraumata in den 
Texten des ehemaligen DDR-"Arbeiterschriftstellers" Wolfgang Milbig.- Frankfurt am Main u. a.: Lang 1996, S. 144, 
168.) 
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Gestaltungsversuch, der, je ferner er zurückliegt, umso obszöner erscheint. 

"Ich hielt es nicht für möglich, daß ich damals, während meines Versuchs, einen obszönen Text zu verfassen, mehr 
im Auge gehabt harte, als die schwülen Vorstellungen meiner Phantasie zu kolportieren [...]. [,..] Womöglich war 
ich schon jetzt im Begriff, mich mit einem aufgewerteten Text vor mir selbst zu rehabilitieren." (W 43) 

Bei dem Text handelt es sich um eine "Liebesgeschichte mit tragischem Ausgang" in der Form einer 

"Novelle", die nach Einschätzung C.s von außen betrachtet pornographisch wirken muß. Erklärbar wird 

die Dynamik der ästhetisch-moralischen Selbstbezichtigung erst dann, wenn man die oben nach

gezeichnete poetologische Herleitung außer acht und sich von der Oberfläche des Erzählten lenken läßt. 

Einer unkritischen Rezeptionsweise entsprechend ist nichts als Schmutz und Auswurf auszumachen, 

genau solange, wie sie nicht an die Grundlage der Ausdruckswahl heranreicht. Erst eine "unerhörte 

Sensibilisierung des Auges" erlaubt den Zugriff auf eine Ästhetik (VC' 139), in deren Raum die Evokation 

von Schmutz zu größtmöglicher Wahrheit und Gerechtigkeit des Andenkens zur Sprache gelangen kann. 

Es ist eben diese Liebesgeschichte mit tragischem Ausgang in der Form einer Novelle, die der Text 

selber autzeichnet, so daß spekuliert werden darf, ob es sich bei dem Vorliegenden um eben jenes 

verschollene Manuskript handelt, dessen Existenz der Erzähler um den Preis erhaltener selbst-

referenziellcr Gestaltungsmöglichkeit nicht anerkennen kann. Reichte der Erzähler an die Grundfeste des 

willentlich stabilisierten Rätsels um sein Manuskript heran, verlöre er seine auf imaginatorischer Distanz 

beruhende Ästhetik. "Bin ich nicht einfach jener in einem furchtbaren Irrtum Auserwählte, der weiterhin 

in der großen festgefrorenen Lüge Gottes steht." (W 139) Die Unwahrheit, von der die Rede ist, erscheint 

in diesem Licht als das Uneigentliche von Sprache, Rede und Perzeption. Die Möglichkeit, an eine 

Eigentlichkeit heranzureichen, verwandelt das Ich in eine "monströse Metapher" (W 139), in die 

Personifizierung einer Übertragung.488 

Die Obszönität des Lesers 

Anhand des Manuskripts läßt sich der Prozeß von C.s Realitäts- bzw. Signitikationsverlust verfolgen. Ist 

ihm die in Jugendjahren geschriebene Erzählung wegen ihrer ästhetischen Mängel zuerst nur peinlich, 

empfindet er sie nachfolgend als obszön, später als pornographisch. Mit der Steigerung macht sich C. 

abermals eine imaginierte Außensicht zu eigen. Diesmal berücksichtigt er allerdings nicht das soziale 

Umfeld, sondern er löst den Kreis möglicher Rezipienten heraus. 
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Was bei ihnen Anstoß provozieren könnte, ist die Wirkung derjenigen "Art literarischer 

Kommunikation, bei welcher der Produzent ein besonders strukturiertes Zeichen benutzt, das geeignet 

ist, dem Rezipienten die temporäre Aufhebung von Verdrängung und dadurch einen erneuten Genuß 

unverhüllter Sexualität zu ermöglichen."18' Wolfgang Beutins Begriffsfassung des Obszönen geht von 

dem Umstand aus, daß vorgeführter sexueller Genuß, bzw. Neid angesichts seiner Verwehrung, eine 

Abwehrreaktion des Publikums auslöst. Ein soziopsychologisches Argument fuhrt Peter von Matt in den 

Zusammenhang ein, wenn er der Trias von Autor, Text und Leser den "Mit-Leser" (die Gemeinschaft 

der gekannten und gedachten Leser) als vierte Instanz im Rezeptionsgeschehen hinzufugt. Im Verlauf 

dieses Ebenenwechsels wird der tagtraumhafte, individuelle Lesevorgang verlassen und die moralische 

Gemeinschaft der Rezipienten in die Wahrnehmung hereingenommen. 

Während er im Gedanken an das Manuskript seine Umwelt nicht sozial, sondern als Rezipienten-

gruppe begreift, metonymisiert C. entsprechend die eigene soziale Position. Er reduziert die eigene 

Person zu einem "Manuskript", das den dynamischen Regeln von Rezeption unterworfenen ist: Der 

Textproduzent wird selber Text. Diese Verknüpfung ist die Grundlage der Obszönität in Die Walxr* 

Wenn C. sich beispielsweise masturbierend, oder allgemeiner, bei der Ausübung anstößiger Handlungen 

beschreibt, verweist er als Figur auf die mögliche Wirkungsweise von obszöner Motivik bzw. Metaphorik. 

Sein Aufenthalt im 'Formenkeller' - der kein "Purgatorium einsamer Freuden" ist,492 sondern vielmehr 

den Motivkodex der Gattung birgt - meint den Griff nach einem motivischen Unten. Dabei unterstützt 

eben keine "relative abundance of scatology [die] intensive use of scatological expressions and metaphors 

488 I lilbig nimmt diesen Gedanken in seinem gleichnamigen Roman im Jahre 1989 wieder auf. 
489 Beutin, Wolfgang: Sexualität und Obszönität in der Erzählliteratur des Spätmittelalters und der Renaissance. 
In: Eros, Eris. Beiträge zur Literaturpsychologie, zur Sprach- und Ideologiekririk.- Stuttgart: Heinz 1994, S. 102-118, S. 
104. 
490 von Matt leitet den "Mit-Leser" vom "Mitträumer" ab: ".Mies nämlich, was wir als formale Elemente in der 
Poesie kennen und zu untersuchen pflegen, habe die einzige Funktion, diesen Brückenschlag vom individuellen 
Tagtraum des Dichtenden zum Publikum, den möglichen und gedachten Mitträumern zu bewerkstelligen. [...] Unser 
Unbewußtes erfährt die Welt des Buches als einen gemeinsamen Tagtraum sowohl mit dem Autor zusammen als auch 
mit den vielen Mit-Lesem, und es erwächst ihm daraus eine Resozialisierung der isolierten Schmerzen. Es tntt eine 
massive Reduktion des Leidensdrucks ein, ein Gefühl der Geborgenheit gerade dort, wo stets Ausschluß und Achtung 
zu drohen schienen." (Matt, Peter von: Literaturwissenschaft und Psychoanalyse. Eine Einführung.- Freiburg: Rombach 
1972, S. 98. vgl. Schönau: Konzepte des literarischen Schaffensprozesses, passim.) 
491 Dabei treffen die von Beutln beobachteten Charakteristika des Obszönen in der Literatur des Spätmittelalters 
auch auf Hilbigs Anwendung zu: Schilderung des im engeren Sinne Sexuellen (Geschlechtsverkehr und -organe) sowie 
des 'Skatologischen' bzw. 'Exkrementellen', dann die Verwendung derber Bezeichnungen für Vorgänge, Organe und 
Sekrete (obszöne Wörter), schließlich die Verwendung obszöner Metaphern "als quasi obligatorisches Charakte
ristikum", (vgl. Beutin: Sexualität und Obszönität in der Erzählliteratur des Spätmittelalters und der Renaissance, a.a.O., 
S. 106-108.) 

492 Cazzola: Verseucht sind das Land, die Menschen, die Sprache, a.a.O., S. 168. 
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by Germans in general".493 Die Regelverletzung will konstruiert, die moralisch-neidische Entrüstung der 

Leser erarbeitet sein. C. wird weniger auf der Suche nach "Wahrheit" der Pornographie bezichtigt, um 

dagegen seine "Krankheit als Antiphrase" zu halten,494 vielmehr nimmt er sich des Begriffs an. 

Zwischengeschlechtliche Beziehungen werden im Text als gesellschaftlich zunehmend negativ 

sanktioniert dargestellt. Deshalb findet sich C , als Verfasser des geschichtlichen Zeugnisses und Urheber 

eines versteckten Ärgernisses, in zunehmender Isolation wieder.495 Mit der Erinnerung an den Text 

verbindet sich ein mit jedem erneuten Auftauchen verstärkender Schrecken, der jeweils mit erweiterten, 

immer bedrohlicher wirkenden Regressionsphantasien gebändigt wird. Zusammen mit der Stations-

haftigkeit der Szenenwechsel erhält die Progression des Erzählens den Charakter einer Queste, die 

stellenweise Prüfungsmomente aufweist und, so verstanden, mit einer geklärten Ankunft bei 

zurückgewonnener Souveränität — die den Erzähler zum Bericht befähigt - endet.4"' 

Iketeniloiialisiening 

Beginnend mit dem Aufenthalt in der Fabrik bewegt C. sich durch die Stadt, fährt mit dem Bus in die 

Stadt, rastet im Bahnhofslokal, steigt auf dem Rückweg an der Müllhalde aus und bewegt sich schließlich 

erneut durch den Ort. Zeitlich deutlich abgesetzt zieht er "nach Berlin" um, wo er neue Arbeit findet und 

in der Schlußszene (auf dem Gefängnisdach) sogar zur Ruhe kommt. Abfahrt, Weg, verschiedene 

Stationen illustrieren den Austritt aus der Ordnung und die Rückkehr zu einer (veränderten) 

Konsolidierung der Lebenssituation. Die Bewegung hat den Erzähler an die Grenzen seiner sozialen 

Identität, kurzzeitig sogar dahinter geführt; mit seinem Bericht, im Rückgriff auf eine öffentliche 

Selbstdarstellungsform, beweist er sich eine alternative Existenzmöglichkeit im Rahmen des sozialen 

Mediums, das die entstandene Differenz zwischen den eigenen Grenzen und jenen der Umwelt 

493 Rollfinke Dicter/Rollflnke, Jacqueline: The call of human nature. The role of scatology in modem German 
literature.- Amherst: Univ. of Massachusetts Press 1986, S. 8. 
494 Cazzola: Verseucht sind das Land, die Menschen, die Sprache, a.a.O., S. 155. 
495 Auf die Nähe von Hübigs Erzählerfiguren zu den Darstellungen Francis Bacons macht Eckart im Kontext 
ihrer an Gilles Deleuze orientierten Analyse aufmerksam, verfolgt den Hinweis aber mcht weiter. Es ist in der Tat fest
zuhalten, daß verschiedene Baconsche Darstellungen als Illustration der Handlungen C.s hinzugezogen werden können. 
So zeigt zum Beispiel die rechte Tafel des Tryptich (1973) eine Figur, die sich in eine Art Waschbecken erbricht; 
weiterhin ist das Bild Figur at a Wash 'Rosin (1976) nach Deleuze eine Gestalt, "Huddled over the oval of the wash basin, 
with its hands clutched to the spigots". Die Figur "makes an intense and motionless effort to escape through the drain. 
A scene of hysteria." (Deleuze, Gilles: Francis Bacon. The Logic of Sensation. In: Flash Art (112/ 1983), S. 8-16. S. 10.) 

496 Diese abermals mit literarischer Form argumentierende Interpretation der Szenenfolge bietet den Vorteil, 
keinen umständlichen Nachweis von (Re-) Territorialisierung führen zu müssen, da für die Existenz von "Fluchtlinien" 
(Eckart), Evidenzen fehlen. 
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Die Nähe zu den offen zugänglichen Relikten des Konzentrationslagers, dessen ehemalige Funktion 

sich dem kindlichen Betrachter aufdrängt, verfügt über eine Obszönität, die über jene des negativ 

sanktionierten Bereichs von Körperlichkeit hinausgeht. Das Wissen um die Praxis, weiblichen 

Gefangenen das Haar zu scheren, entwickelt in seiner Phantasie diffuse erotische Attraktion. Die Kraft 

der Phantasie vermag das abwesende Unbekannte zu entbergen. Ungesehenes erfährt in seiner Rätsel

haftigkeit erhöhte Aufmerksamkeit und bestimmt als Quelle phantastischer Geschichte die 

Wahrnehmungsäußerungen des Erzählers. Anhand der folgenden Passage wird eine Assoziationskette 

nachvollziehbar, die sich onomatopoietisch ankündigte (vgl. W 47-50). 

"Und es ist möglich, daß die Vorstellungskraft des Kindes, das ich war, während ich den Yersteckspielen in dem 
Trümmer- und Barackengelände zuschaute, das Grauen über die vormalige Beschaffenheit des Lagers mit den 
ersten kindlichen Gelüsten verband. Ich hatte oft gehört oder gelesen, daß m den KZ-Lagem den Häftlingen die 
Haare geschoren worden waren, daß auch die Frauen vollkommen enthaart wurden, und ich ersann mir |ene 
Geschichte, in der wir uns auf Haarbergen betteten, und noch in diesen Bergen erschien mir der Genich 
weiblichen Schamhaars in der Einbildung, obgleich ich solches nie gesehen hatte." (VC 47) 

Die alliterative Verbindung der Begriffe Grauen - Gelüste - Geschichte, die die Assoziationskette trägt, 

hat sich in den bisherigen Überlegungen bereits als konstitutiv erwiesen; sie zeugt von einem Komplex, 

der mit Formel von der 'Faszination des Ekels' umrissen werden kann. Darüber hinaus unterstreicht sie 

jedoch im Brückenschlag zur Geschichte die Qualität des Begriffs als Jeweiligkeit der Erinnerung, als 

subjektive, ästhetisierte Aufzeichnung von Historie. Im Weiteren signifiziert die Rede vom Haar den 

beschriebenen Erinnerungskomplex, indem ein Wortfeld eröffnet wird, dessen Bestandteile mit ihrer 

prädikativen Qualität (wogen, fließen, rauschen, fliegen, ruhen, kleben, Nähe in der Trennung, künstliche 

Verknüpfung und Gestaltung, (ab)deckend, windgleich, abgeschnitten, verstrickt) ineins gesetzt werden: 

"Meine Sprache war voll von Haar, im Ruß der Worte, den ich aus mir hervorströmen ließ, wogte und rauschte 
Haar, im Herbst trugen die kranken kalden Bäume jenseits der Müllhalden Perücken aus Haar und Rauch, die 
Transportfahrzeuge der Müllabfuhr warfen es in den Wind an den Hängen der toten Tagebaue." (Vi 47) 

Der faktische Umstand, daß Haar abgeschoren wurde und damit die Trägerin eines femininen Insigniums 

verlustig ging, setzt eine Eigenständigkeit frei, die sich der Erzähler abgrenzend zunutze machen kann. 

Ermöglicht wird dies durch den Umfang des Wortfeldes 'Haar'. Indem C. es abgetrennt weiß und "schon 

497 vgl. Haug: Die Einsamkeit des epischen Melden und seine scheiternde Sozialisation, passim. 
498 vgl. Balint, Michael: Aiigstlust und Agression. Beiträge zur psychologischen Typenlehre.- Reinbeck: 
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in den Müllkübeln an den Straßenrändern vermutete", kann er das seiner Herkunft entfremdete 1 laar als 

Metaphernapparat einsetzen und die eigene Person damit verknüpfen. Er kann als Beschützer auftreten 

("Haar, das nicht zu retten war, wenn ich es nicht aufnahm in meine Sprache", W 48) und erfährt 

seinerseits Schute, (vgl. W 49) Erst spät findet er einen Konnex zwischen seinen Assoziationsräumen. 

"Oh, hätte ich einmal in ihrer Seelen Dunkel tauchen dürfen, sie wären mir nicht verschwunden, sie 

wären mir anwesend geblieben." (W 136) Nach dem gescheiterten Versuch, "die Weiber zu beschreiben" 

(W 146f), flieht der Erzähler sich in eine Auslöschungsphantasie und versucht sich unmittelbar an einer 

Umsetzung, indem er sich mit Benzin übergießt und anzünden will. Zu einer "menschlichen Fackel" 

(W 148) will er, vor einem Polizeirevier stehend, sich transformieren und ein Fanal gegenüber dem Staat 

errichten. Der Mangel an Zündhölzern beschert ihm sarkastisches Scheitern, nun erwartet ihn "nicht 

einmal die Existenz einer Stichflamme, in der ich zum Himmel fliegen konnte" (\Y 148). Es folgt ein in 

seiner Wirkung kathartischer Umschlag, als ihn der simple Gedanke, "Zündhölzer zu kaufen, beruhigte". 

(W149) 

Die plötzliche Umwertung der Autoaggression motiviert ihn zur Änderung seiner äußeren lxbens-

situation, obwohl seine Bemühungen, einen öffentlichkeitswirksamen Ausdruck zu finden, gescheitert 

sind. Er zieht in die Großstadt Berlin, obwohl "die Erkrankung meiner Sprache [...] noch vorhanden" ist. 

(W 150) Die zufällige Beobachtung des Hofumgangs m einem Frauengefängnis, einem Nachbargebäude 

seiner Arbeitsstelle, führt jene Beruhigung herbei, die zur Grundlage seiner Berichtsfähigkeit wird. Aut 

einem Dach über der Szene gleichsam thronend, macht er sich gegenüber der unter ihm umhergehenden 

Frauengruppe bemerkbar und strengt eine gestische Verständigung an. Die (beobachtet geglaubte) 

Reaktion auf seinen ungerichteten Ruf "Ich liebe dich", interpretiert als Signal einer Verbündung "gegen 

den reinen Staat" (W 154), setzt vermittels zeitlicher Suspension die verlorengegangene individuelle 

Hoffnung wieder ein. "Und es bedeutete auch: warte auf uns... warte noch einige wenige Jahre..." (\Y 154). 

Das Geschehen verheißt ihm die absehbare Rückkehr des verlorenen Objekts "die Frauen". Es gerät 

zum Naturereignis, das sprachlich demgemäß gefaßt wird: 

"Sie waten mit dem glasklaren Licht dieses hellblauen Herbsthimmels über mich gekommen, sie waren blitzend in 
meine Augen zurückgekehrt. Sie waren in mir zurückgeblieben, mit dem Singen und Kichern der Herbsttage, 
welche die Hift des Wahnsinns, die über meinem Geburtssommer geschwelt hatte, endlich hinwegfegten" (W 155) 

Rowohlt 1972. 
499 "Was ich sah, hatte ich vorher gewußt, dennoch war es mir plötzlich, als dürfe ich meinen Augen nicht trauen. 
Dort unten auf dem I lof gingen die Frauen." (W 151) 
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Möglich wird der Umschlag ins Naturlyrische, weil es sich bei den buchstäblich entdeckten Frauen um 

Ausgegrenzte, vom Staat als solche kategonsierte handelt. Sie dienen der Anschauung des Erzählers, der 

erkennt, daß er es hier mit weiblichen Gesellschartsmitgliedern zu tun hat, die sich einer 

Funktionalisierung entzogen haben bzw. dieser entgangen sind. In der gestischen Verständigung über die 

gemeinsam erfahrene Randständigkeif findet C , der Held,500 Anschluß an eine ldentifikationsspendende 

Gemeinschaft, die ihrerseits Solidarität zu signalisieren scheint.501 Die Geste der 'zwei Feigen' ("den 

Daumen zwischen Zeigefinger und Mittelfinger hindurchgeschoben"), "ein schmutziges Zeichen, das 

schmutzigste, das möglich war" (W 153), bedeutet eine Aufforderung zum Koitus.'02 Die Penpheren 

setzen die eigene Position gestisch selbstaffirmativ um.503 Das "schmutzigste, das möglich war" wirkt 

definitorisch. Negitio determ'matio est (Spinoza, 50. Brief). 

Die Aktion entspricht der in der Erzählung entwickelten Poetologie. Demnach wird Widerstand 

gegen existentielle Auflösung einerseits und systemische Demütigung andererseits möglich, sobald eine 

Anbindung an ein jeweiliges Unten, die Annahme des zugewiesenen Bereichs erreicht ist. 

Der Gedankengang folgt der lakonisch vorgetragenen soziologischen Einsicht, daß sich "sowohl die 

Starken als auch die Schwachen [...] in bestimmten Gebieten" zusammenballen, sprich "entmischen" und 

damit "soziale Segregation und Ghettobildung mit ziemlich einfachen Annahmen erklärt werden 

können."504 Dieser radikal deterministische Erklärungsmodus übersieht jedoch die dynamisierte Aus

differenzierung aller gesellschaftlichen Lebensbereiche in der Moderne. Es finden diskursive 

Verdrängungen statt, die immer größere soziale Gruppen erfaßt, ohne daß gegenläufige Mechanismen zu 

erneuter Einholung ausgebildet würden. Deshalb kann sich der Erzähler, unabhängig vom Prädikat des 

500 "Der vortreffliche Held hat Erfolg, er besiegt die Bösen und wird mit Glück, Macht, Reichtum, sozialem 
Ansehen belohnt. Formal ist das Schema durch den doppelten Kursus gekennzeichnet. Der vollkommene I leid wird in 
einen Zustand der Defizienz versetzt, um von dort in einen Zustand noch höherer Vollkommenheit zu gelangen." 
(Liebertz-Grün: Das Spiel der Signifikanten m der 'Melusine' des Thüring von Ringoltingen, a.a.O., S. 215f.) 

501 An dieser Stelle wäre zu untersuchen, inwiefern es sich bei Hilbigs Roman Das Proiisoriim (2000) um einen 
Paralleltext zu Die Weiber handelt. 

502 Die Geste findet sich bereits in Boticellis Illustration von Dantes Divinia Comedia. 
503 Eckart wertet diese "Kommunikation" als vorläufigen Schlußpunkt einer Dynamik, die sich aufgrund von 
Mangelerleben in der Kindheit des Protagonisten ergeben hat, zieht aber nicht die Konsequenzen aus ihrer Argumenta
tion in dem Sinne, daß mit der erfolgreichen Kommunikation auch das Realitätsprinzip wieder eingesetzt würde, dessen 
der Erzähler ihrer Ansicht nach verlustig gegangen war: "Diese Kommunikation konstituiert offensichtlich in ihm eine 
Serie notwendiger Images, die er an einem entscheidenden Punkt seiner dynamischen Genesis als ein Kleinkind 
vermißte. Daran ist sein Phantasma aus der Falle der unentwegten Träumerei über Sex heraus". (Eckart: Sprachtrauma
ta in den Texten des ehemaligen DDR-'Arbeiterschriftslellers' Wolfgang I lilbig, a.a.O., S. 124f.) 
504 Troitzsch, Klaus G.: Individuelle Einstellungen und kollektives Verhalten. In: Chaos und Ordnung. Formen 
der Selbstorganisation in Natur und Gesellschaft. Hrsg. von Günter Küppers.- Stuttgart: Reclam 1996, S. 200-228, 
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Systems, selbständig pathologisieren und in einer einmaligen Außenposition lokalisieren. C , das 

unvollendete O., bewegt sich in Richtung eines kollektiven sozialen Unten, und zwar im Rückgriff auf das 

Karnevaleske, das das Potential zur Gestaltung diskursiver Randständigkeit bereithält. Ausgegrenzte 

Interaktionstormcn und Denkmuster können jeweilige kommunikative Paradigma erst dann 

repräsentieren, wenn sie temporär beschaffen und ohne Herrschaftsanspruch, also: intertextuell auftreten. 

Das Personal der Schlußszene, diejenigen, die ihre Existenzweise anerkennen, können sich in der 

zeitlichen Struktur heimlich einrichten, indem sie sich, in einer zentripetalen Bewegung, teleologisch auf 

eine Rückkehr ins Zentrum orientieren. 

Die 'Krankheit der Sprache', die der Erzähler an sich konstatiert, zeugt vom Bewußtsein unpassender 

Denk- und Assoziationsmodalitäten. Die Verunsicherung weiß von ihrer antagonistischen 

Wahrnehmungs- und also Darstellungsweise. Sie kann erst zu einem Zeitpunkt zu bewußter 

Anerkennung eigener Befindlichkeit kommen, als ein Identifikationsangebot auszumachen ist. Die 

weiblichen Gefangenen repräsentieren einen abgespaltenen Bereich, der geschlechtlich unspezifisch ist 

und dem Erzähler die verlorengegangene Assoziation mit ihrer Andersartigkeit, jenseits der Vermutung 

individueller Krankhaftigkeit ermöglicht. Sie sind unten und peripher situiert. Die Identität beider 

Attribute im Rahmen von C.s Selbstkonzeption ist damit nicht langer haltbar. "Ich sah und erschauerte, 

es war keine Halluzination, ich war in diesem Moment frei von allen Zweifeln." (\V 153) 

Der Empfindung des weiblichen Geschlechts als Fiktion, die in zitathafter, poetisch bestimmter 

Wahrnehmungsweise zum Ausdruck gebracht wurde, folgt die - im Modus der Intertextualität 

verbleibenden - Einmündung ins Realitätsprinzip. "Sie waren in mir zurückgeblieben, mit dem Singen 

und Kichern der Herbsttage, welche die Luft des Wahnsinns, die über meinem Geburtssommer 

geschwelt hat, endlich hinwegfegten. Ich wußte nun, wo sie zu finden waren, ich hatte sie wiedergesehen 

und in meinem Herzen bewahrt, ich konnte auf sie warten." (W 155) Die verrückte Wahrnehmung hat 

eine Anbindung an die E\mpfindung gefunden. Abermals scheint eine Annäherung an Hölderlins Gedicht 

Hälfte és Lebens auf, das den Umbruch von Herbst ("Mit gelben Birnen hänget") zu Winter ("Die Mauern 

stehn/ Sprachlos und kalt") evoziert. Jener Herbst, den der Erzähler erlebt und textuell mitvollzieht, steht 

an einem Anfang. Dessen ernüchternde, Leidenschaft mäßigende Klarheit ("der federleichte 

Herbstsonntag", W 154f.) ist in der ersten Strophe durch Hölderlin ebenso positiv vorgegeben: "Tunkt 

ihr das Haupt/ Ins heilignüchterne Wasser". 

S. 225. 
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Intertext als Horizont des Erzählens 

Verschiedentlich setzt sich C. mit dem Bewohner einer über der eigenen Wohnung liegenden 

"Bodenkammer" auseinander, von dem er mit schwer nachvollziehbarer Bestimmtheit angibt "Nein, er 

war nicht in der Hölle" (\V 98). In der Beschreibung vexiert die Figur zwischen realer und fiktiver bzw. 

fiktionaler Existenz. Hinweise auf den besonderen Charakter der Person rücken sie in die Nähe der Figur 

des Mr. Knott aus Becketts Nachkriegsroman Watt °' Auch in den Becketts Romanen ist uterale Motivik 

durchgängig nachweisbar. Die entsprechende Passage wird in Hilbigs Text einerseits intertextuell 

verankert, andererseits nimmt sie das Bild des Anfangs wieder auf. * 

"... ich konnte nur hinaufstarren in das Leben über mir, durch ein eisernes Karree hinauf, dem lieben des 
Gelälimten zuschauen, das über mir verweste... sein ätzender Mondschein tropfte durch den Gitterrost herab in 
mein Gesicht [...] nein, er hatte in dieser Nacht nicht mit dem Stock geklopft, er konnte es nicht mehr, so laut ich 
meine Liebe auf zu ihm hinaufgebrüllt hatte." (W 114) 

Eine Zuordnung der Figur aus Hilbigs Erzählung, deren Funktion aus dem Kontext allein nicht 

hervorgeht, zu der des Mr. Knott kann lediglich anhand des Ortes sowie am Verhältnis des Erzählers zu 

ihr festgemacht werden. Auch Watt bleibt die Person Knotts rätselhaft. Die Abhängigkeit Watts von 

Knott reicht über die materielle weit hinaus. So ist in der Forschung zu Watt mehrfach die Annahme 

gemacht worden, bei Mr. Knott handle es sich um Gott (nicht nur wegen der phonologischen 

Ähnlichkeit). David H. Hesla hat früh über diese Vereindeutigung nachgedacht, Gottfried Büttner ist ihm 

gefolgt. ' Später hat sich Hesla von der Identifikation distanziert; nun ist Knott weniger God, sondern 

vielmehr "a Symbol of the God of parody; but as an image of the God of religion he is not. Instead, he is 

the object of yearning and love." ° Dieser Charakterisierung entspricht die ungenannte, über C. 

wohnende Figur weitgehend. Über die theologischen Zuschreibungen der "göttlichen Aphasie, Apathie 

und Atambie" hinaus ist sie bei Hübig belastet durch den Aspekt der Theodizee.'1 Sie ist damit, hinter 

Beckett zurückgehend, weniger ein "God of parody" wie Mr. Knott, sondern eine "leuchtend verweste" 

505 vgl. Beckett, Samuel: Watt. Deutsch von Elmar Tophoven.- Frankfurt am Main: Suhrkamp 1972, S. 68-158. 
506 "Durch einen quadratischen Gitterrost in einem Winkel der Decke fiel ein wenig mehr Licht herab, es kam 
aus der Presserei in diesem Keller, in der die Maschinen stampften." (W 9) 
507 vgl. Hesla, David H.: The Shape of Chaos: A Reading of Beckett's Wait. In: Critique (spring 6/1963), S. 85-
105. - Büttner, Gottfried: Samuel Becketts Roman "Watt". Eine Untersuchung des gnoseologischen Grundzuges.-
Heidelberg Winter 1981. 

508 Hesla, David HL: The Shape of Chaos: An Interpretation of the .\rt of Samuel Beckett.- Minneapolis 1971, S. 
59-85, S. 83. 
509 vgl. Luckys speech in Warten auf Godot. 
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Gestalt, somit zwar in Auflösung begriffen, aber weiterhin tauglich als Projektionsfläche menschlichen 

Hoffens (W 114). "Du bist tot" konzediert trotzig der Erzähler, aufwärts orientiert und im Versuch, aus 

dem Ableben Schlüsse für eigenes Handeln zu ziehen. "Deine Augen haben das Beschreiben 

aufgegeben... soll ich dir folgen." (\V 120) Das Beschreiben, der Umgang mit Worten als machtvolle 

Benennungs- und Zuweisungsgeste ist die vornehmste götdiche Eigenschaft der Genesis, die sich der mit 

umfangreichen Semantisierungen operierende, schreibende Erzähler aneignen kann:510 "Traurige 

Überzeugungsarbeit, die ich schuf, Handvoll um Handvoll." (W 145) 

Die intertextuelle Spur, über Celan in der Poesie und Beckett in der Prosa, fuhrt zur Frage nach dem 

Spezifikum Hilbigschen Metapherngebrauchs. Wahrend das "Beckett-Modell" (in etwas pauschaler 

Abgrenzung zum "Joyce-Modell" durch Eckhard Lobsien) in den frühen Romanen einen Rückzug auf 

"Sprachlogik" bzw. "W'ordogik" inszeniert um zu reden, ohne "einen Sinn oder gar eine Wahrheit 

aussagen zu wollen",511 entwickelt Celan über "formale Identität" hinweg eine "magisch-mystische" 

Aufladung, sprich eine referenzbefreite Semantisierung von Wortmaterial, besonders von Namen."" Die 

Motivation der prozessualen "Verrätselung" bei Celan liegt besonders im Verlust von Natur als 

symbolischem Darstellungsraum eines ästhetischen Kontinuums und strebt eine "aufhebende 

Bewegung" sprachlicher Form an. " Analog zu Mallarmé wird eine historische Erfahrung erneuert, in 

der die Lyrik der Moderne ihren Ursprung hat.5" Es eint beide Verfahren die Aufwerfung der Leserrolle. 

Dem Rezeptionsvorgang kommen hier wie da umfängreiche produktive Anteile an der Textkonstitution 

zu; im Falle hermetischer Lyrik muß ein Text, aufgehängt an Unbestimmtheitsstellen, erst hergestellt sein. 

Im Falle von Becketts "konnotations- und suggestionsfreien" bzw. -armen Sprachgebrauch muß dem 

"Sog zur Sinnprojektion und Symbolidentifikation" widerstanden werden."6 In Die I f Ä r g e h t Hilbig teils 

über diese Ansätze hinaus, teils bleibt er dahinter zurück. Die Metaphorik der Bereiche 'Haare', 'Weiber', 

'Kindheit' erfährt vermittels verstärkter signifikatorischer Zuweisungen eine semantische Autladung, 

510 vgl. Ivripke, Saul A.: Name und Notwendigkeit. Übersetzt von Ursula Wolf.- Frankfurt am Main: Suhrkamp 
1993. 

511 Lobsien: Samuel Becketts Prosa, a.a.O., S. 135f. 
512 vgl. Menninghaus, Winfried: Siegel, Name und Zeit. Zu Paul Celans Gedicht 'Mit Brief und Uhr'. In: Celan-
Jahrbuch (4/1991), S. 7-26, S. 12f. vgl. Weinrich, Harald: Semantik der Metapher. In: Folia Lmguistica (1/1967), S. 3-
17, S. 8f. 

513 vgl. Günter Figal: Aufhebende Bewegung. Zum Problem von Sinn und Bedeutung der modernen Lyrik. In: 
DVjs (53/1979), S. 345-361. 
514 vgl. Witte: Zu einer Theorie der hennetischen Lvrik, a.a.O, S. 144f. 
515 vgl. ebda, S. 136f. 

516 Ix>bsien: Samuel Becketts Prosa, a.a.O., S. 135. 
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gleichzeitig ist es am Rezipienten, entlang der Metaphernebene die nairatio zu konstruieren, um Einsicht in 

das Gedanken- und Handlungsgerüge des Erzählers zu gewinnen. Zwar wirkt die Metaphonsierung 

weithin hermetisch und bedarf der produktiven Aneignung. Nach einmal vollzogener Sinnzuweisung 

bzw. signihkatorischer Vereindeutigung (z.B. anhand karnevalesker Bezüge) jedoch simuliert die bildliche 

Sprachebene entsprechend eines 'Joyce-Modells' die "Komplexität der Wirklichkeit", indem der Text auf 

Grund weiterhin aufrecht erhaltener mimetischer Ansprüche zu "Sinnreihen" organisiert wird.' Die 

suggestive Verführungskraft der obszönen Metaphorik für den Erzähler wird offenbar, wenn die 

Beschränkung auf die private Existenz, eines Rückzugs nach innen, sich als Möglichkeit zur 

Wiedererlangung dessen herausstellt, was allem Anschein nach geopfert werden mußte. 

lntertexttielk Introspektion 

Die Erzähler in Hilbigs Erzählungen nehmen Innen- und Außenwelt durchweg auf der Grundlage 

literarischer Vorbilder wahr. Ihr Selbst- und Fremderkennen beweist, abgesehen von kürzeren 

Abschnitten, in denen die äußere Handlung spärlich vorangebracht wird, einen hohen Grad von 

Problembewußtsein gegenüber unterschiedlichen Realitätsentwürfen. Realität und Fiktionalität erlangen 

ähnliches Gewicht, die Grenzziehung zwischen beiden Perzeptionsebenen wird in Abhängigkeit vom 

jeweilig gewählten Rezeptionsmodus vorgenommen. Durchweg wird versucht, eine Außensicht der 

eigenen Person herzustellen, um sodann mögliche Fremdwallrnehmungen zu konstruieren." Der 

problematische Selbstentwurf muß in der kritischen Außensicht gesteigert negativ ausfallen und eine 

elliptische Verunsicherungsbewegung initiieren. Die Trübung des Blickes, von der C. anfangs der 

Erzählung Die Weiber berichtet, deutet dabei auf den problematischen Ursprung gesteigerter Selbst

wahrnehmung. Die Beschränkung der Eigenwahrnehmung ist dem Erzähler in einem so großen Maß 

bewußt, daß er dem Blick von Außen eine klarere Sicht zubilligt, die Sanktionierung seiner Person von 

außen also objektiver ausfallen muß. Konsequenterweise lehnt er sich ab, sobald er sich eine Außensicht 

entworfen hat - diese Bewegung wird jeweils von deudich konstruierten Evidenzen initiiert. In seinem 

Verhalten gleicht C. dem Protagonisten aus Becketts Film, der unter allen Umständen die Annäherung der 

517 vgl. ebda, S. 136. 
518 vgl. de Man: Allegonen des Lesens, a.a.O., S. 94. 
519 Mehrfach finden sich in Lyrik und Prosa bei Hilbig äußere Selbstbeschreibungen der (lyrischen) Erzähler, (vgl. 
Hilbig, Wolfgang: "h. selbst-portrait von hinten" (1966). In: Stimme Stimme. Gedichte und Prosa.- Leipzig: Reclam 
1983, S. 15/16; ders: Eine Übertragung. Roman.- Frankfurt am Main: bischer 1989, S. 174. - ders.: "Ich". Roman.-
Frankfurt am Main: Fischer 1993, S. 283. 
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ihm folgenden Kamera an sein Gesicht zu vermeiden trachtet. Ähnlich stellt sich mit der 

Wahrnehmungsverschiebung eine Trübung des Blicks ein, in dessen Konsequenz die weiblichen 

Elemente seiner Umwelt verschwinden (vgl. W 7). Der unscharfe Blick in Film, empinsch erklärt als 

Hornhautverhärtung des alten Mannes, markiert die Differenz subjektiver Selbst- und Iremd-

wahrnehmung. Erklärbar wird dem Erzähler der Umstand aus den Sexualphantasien, seine Trübung ist 

demgemäß "aus der Leistengegend" heraufgestiegen (W7). Nicht nur Frauen sind fortan abwesend, auch 

sprachliche Anteile indizieren ihm den Verlust, attributive Mängel werden auf Pronomina ausgeweitet 

(vgl. W 21). Die Totalität des Vorgangs ist demnach auf die Außenwahrnehmung beschränkt, denn der 

nach innen gerichtete Blick, geführt über Regressionsimaginationen, erstreckt sich vollständig auf den 

Entwurf einer anderen Geschlechtlichkeit. 

Über weite Strecken entleert die Satzstruktur den Inhalt von Aussagen, indem sie sie mehrfach 

partiell zurücknimmt und bis zur Umkehrung nacharbeitet. Das durch Kafka und Beckett vorbereitete 

Erzählverfahren mündet in eine umfassende Entwertung des signifizierenden Vorgangs, der den 

Charakter eigener Arbitrarität notorisch macht.520 Einzelne Reflexionen problematiseren die Umstände 

eines Außerungsvorgangs, der lediglich reduktive Ausschnitte der tatsächlichen Welt zu vermitteln 

vermag. Umgreifendes Erzählen ist darauf aus, etwas über sprachliche Mittel hinaus zu vermitteln. Jeder 

Versuch, Realität zu repräsentieren oder Kommunikation abzubilden, führt wegen der determinierenden 

Wirkung des Kontextes zu einer Verschiebung von Realität.5'1 \ or dem Versuch der Abbildung steht die 

Verengung des Realen auf das Wahrgenommene. Verschiedene Aussagen über einen Gegenstand zeugen 

vom Bestreben, dieser Determination zu entkommen, während sich mit jeder Aussage die Verengungen 

verstärkend fortschreiben. Die Unvereinbarkeit von Objektbezeichnung und Objekt ist modernem 

Erzählen bewußt, ohne daß es das Verhältnis zu ändern in der Lage wäre. (Selbst wenn dies, wie am 

Beispiel Celans und Becketts gezeigt wurde, immer wieder erprobt wird.) Um die Konsequenzen des 

Dilemmas einzugestehen, muß das Gewußte mitreflektiert werden. Deshalb ziehen Außerungsakte von 

Hilbigs Erzähler eine Kette von Selbstbeobachtungen nach sich, die bemüht sind herauszufinden, warum 

die Äußerung gerät wie sie ist, warum die Erwägung dem sichtbaren Verlauf gefolgt ist. Damit entfernt 

sich das seiner begrenzten Möglichkeiten bewußte Erzählen von der kontextualisierenden Interpretation 

520 vgl. Neumann, Gerhard: Umkehrung und Ablenkung: Franz Kafkas 'Gleitendes Paradox'. In: DVjs. (42/1968) 
S. 702-744 (Sonderheft: Literatur des 20. Jahrhunderts). - vgl. Iser, Wolfgang The Pattern of Negativity m Beckett's' 
Prose. In: Samuel Beckett. (Modem critical news.) Edited xvith an introduction bv Harold Bloom.- New York Chelsea 
House 1985, S. 125-136. 
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der Realität hin zu einer Reflexion des prozessualen Interpretierens selbst: "Saying is inventing" (Molloy). 

Bei Beckett reduziert sich das narrative Telos zunehmend auf den Erzählvorgang selbst, während die 

Figur in Auflösung fortschreitet, ohne sich in den Zustand einer "Vielheit" transformieren zu können. 

Erst mit der Aussetzung der Reflexionsellipsen, im Rückzug auf Onomatopoiesis (eine abermals erprobte 

Konstruktion, an der sich James Joyces' Finmgins Wake abarbeitet und scheitert), kann Erzählen wieder 

beginnen. I lilbigs Roman bewahrt seine Figur davor, sie wird am Ende wieder in der Lage versetzt, ihre 

Geschichte reflektierend und damit kontrolliert zu erzählen. Die (immerhin eine Entwicklung abbildende) 

Dynamik der Selbstreflexion setzte ein, als sich die Erzählerinstanz das eigene Handeln klar macht. 

Problematisch gestaltet sich weiterhin die Rezeption. Wolfgang Iser konstatiert, daß hochgradig 

selbstrefenzielle Texte entweder als "nonsense" oder allegorisierend gelesen werden. " Erstere Lektüre ist 

von Unverständnis dominiert und kapituliert vor dem Angebot der Polyvalenz, dem Entzug der 

Referenz. Das Bemühen um eine schlüssige Lektüre fuhrt dagegen in Richtung einer Allegorisierung; sie 

spiegelt das Bemühen, die im Erzählen aufgebaute Distanz zum Gegenstand fortlaufend zu verringern. 

Gelänge die Allegorese, hätte sich der Leser auf befriedigende Weise dem Text genähert. Dies bedeutete 

aber auch eine fortwährende Aktualisierung der Übersetzung: "it will demand constant readjustment, and 

the more corrections one has to make, the more conscious one becomes that the projected 'allegory1 

cannot be equated with the intention of the text". Das Ansinnen verbleibt im Status einer '"heuristic 

fiction"'.524 Wirkliches Verstehen solcher Texte bedeutete eine permanente Neubewertung der eigenen 

Identitätskonstitution, die um den Preis von Selbststabilität nicht geleistet werden kann. Läßt der Leser 

den Entzug sämtlicher bisher bekannter Versicherungsmechanismen im Beckettschen Modus des phiy zu, 

erlangt er den Reflexionsstatus der Protagonisten: "If he enters into the movement of the text, he will 

find it difficult to get out again, for he will find himself increasingly drawn into the exposure of the 

conditions that underlies his own judgement.'""3 Damit ist er dort angelangt, was nach Manfred Frank 

'unhintergehbar' ist: Bei der eigenen Subjektivität. 

Für sein Erzählen verwendet Hilbig einen Modus, der den Rezeptionsvorgang dynamisiert und den 

Leser entsprechend weitgehend einbezieht. Verstehen erreicht dieser erst, wenn er sein Verständnis in 

521 vgl. Schwanitz: Yersclbständigung von Zeit und Strukturwandel von Geschichten, a.a.O., S. 104f. 
522 "Meine Hypothese: das Subjekt als Vielheit". (Mattenklott: Der übersinnliche Leib, passim) 
523 Iser, Wolfgang Subjectivity as the Autogenous Cancellation of Its Own Manifestations. In: Samuel Beckett's 
Molloy, Malone Dies, The Unnamable. Hrsg. und eingeleitet von Harold Bloom.- New Vork u.a.: Chelsea 1 louse 1988, 
S. 71-83,8.77. 

524 ebda. 
525 ebda, S. 82. 

188 



Frage stellt, so daß ein angestrebtes Gesamtverständnis in unerreichbare Ferne rückt. Erst aus 

vergrößerter Distanz heraus, die jenseits des rezeptiv Trainierten liegt, werden Vereindeuttgungen 

denkbar, gleichzeitig aber dem tieferen Blick entrückt. Der Leser wird zwar gezwungen, Abstand zu 

nehmen, aber auch mit der Möglichkeit zu jeweiligem, stärker reflektiertem Verstehen ausgestatter. Als 

Produkt erlangt er keinen umfassenden Sinn, sondern die Freiheit des Selbstbewußtseins: "he can come 

aware of the freedom his faculty of understanding had enjoyed before he committed himself to passing 

judgement""6 Was solches Erzählen erreicht, ist "to set free to pursue a course of endless self-

discovery."527 Die Erzählung provoziert den Impuls des Verstehenwollens, zugleich verweist sie mit jeder 

Antwort auf neue Unbestimmtheitsstellen und führt den Sinn zuweisenden Yerstehensprozeß an seine 

Grenze. Die teleologische Leseorientierung erreicht ihr Aufklärungsziel nur teilweise, die Erzählung endet 

ohne orientierendes Sinnangebot und veranlaßt eine Releküre. Eine Lektüre, die bloß Irritation erfährt 

angesichts immer wieder scheiternder Yereindeutigungsversuche, wird verwandelt in ein Lesen, das "die 

Phantasie festhält und nie bis zum Ende die Bezauberung sich auflösen" läßt. " 

526 ebda. 
527 ebda, S. 83. 
528 August Wilhelm Schlegel, zitiert nach Ocsterlc: Dissonanz und Effekt in der romantischen Kunst. a.a.O., 

S. 60. 
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