
Wolfram Malte Fues 

»am ende warten die wörter« 
Zum Erscheinen des /. Bandes der Werke Wolfgang Hilbigs 

»wird e } alt / pür t du wie } alt wenn / e wird werden wir ewerden. / werden 
wird wie} alt wir e püren. / / 0 / in der folge des flod enfall «be chleunigen die 
in ich ge tauten Sätze einander Zeile um Zeile, wie in dichtem Schneege töber 
eine Floc1 e die andere zu bedrängen und zu verdrängen scheint Subjekt., Objel t., 
Prädi} at folgen einander nicht mehr in innfällig yntal ti cher Ordnung, ie chie
ben und ver chieb n eine da andere wie Ei chollen einander in inem zufrie
renden Fluß. Während der Erzähler - auch der Erzähler \Volfgang IIilbig - am 
»Laut der epi chen Rede« fe thält, »in dem das Eindeutige und Fe te mit dem 
Vieldeutigen und Verfliehenden zu ammentrifft., um da on gerade ich zu chei
den«l, trifft im Laut der lyri chen Rede" olfgang IIilbig da Eindeutige und 
F te mit dem vieldeutigen und Verflief3enden zu ammen. um ich davon gerade 
nicht zu cheiden. In den Sätzen einer Gedichte bleiben die Satzzeirhen au , und 
da epi ehe Urwort de Trennen und verbinden - das »und« - hat Seltenheit -
wert So entsteht ein Zwielicht au Eindeutigkeit und Vieldeutig} eit., in dem für 
Wolfgang Hilbig offenbar Ort und Ursprung de lyri chen Sprechen liegen: ~schrei
ben bei gewitterlieht / und traum - im halbdunl el die / chlecht erkannten wörter 
entfe .. ein ich / wollen hinau in die nä e wie / regen die erde verändern.« \Vie 
verändert der Regen die Erde? Er dringt in ic ein. verbindet ich mit ihr, wcd t ihre 
Fruchtbar! eit Darin aber fordert er ein Gegenteil, da Licht, dazu herau. ich ihm 
deutlich entgegenzu etzen, um ie wirklich Frucht bringen zu la en. \Volfgang Hilbig 
Lyril macht ich, wohl nicht zufällig an IIölderlin lyri ehe Rede rinnernd. die en 
Gegen-Satz zu eigen: »denn e ' i t de lichte inn die worte / zum ~ingen zu bringen 
innerhalb / bedeutung chwerer legenden im '- tcin / e i t nicht wahrheit zu chei
den / au den rätseln e fängt ab r / da rätsel elber zu ingen an.« 

\Vie ingt da Rätsel? \Va ingt da Rätsel? »Ein und da elbe zu bejahen und 
zu verneinen mHllingt un : da ist ein ubjektiver Erfahrung atz, darin drüd t 
ich } eine) othwendigkeit< au, ondern nur ein -icht-" ermögen.«2 Der Satz 

vom \\"ider pruch oder vom ausge chlo nen Dritten. eit Ari toteles der prinzi
pielle Grund atz aller Onto-Logil bezieht ich auf da VerhältnL von Begriffen 
untereinander eben 0 wie auf da jenigc on Gegenständen miteinander. Die er 
Satz .. oll on nun an für die Welt der Dinge nicht mehr gelten, sondern nur noch 
für da Yerhältni on Begriffen; auch da aber nicht m hr apriori, alle Erfahrung 
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begrünelend und er t ermöglichend, onder nur noch empiri ch, al Re ultat on 
Erfahrung. Welcher Erfahrung? »Da. ubje1 tgefühl wächst in d m Maaße, al wir 
mit dem G dächtniß und der Phanta ie die Welt der gleichen Dinge bauen. Wir 
dichten un elb r al Einheit in die r elb tge chaff nen Bilderwelt, da Blei
bende in dem \Vech e1.«3 Genau betrachtet, lö t ich der Satz vom Wider pruch in 
Z\\T i einander ergänzende ätze auf: den Satz d r Identität - ALt A - und elen 
Satz der ~icht-Identität - A i t nicht A. »Die ursprünglichen Yernunftwahrheiten 
sind jene, die ich mit einem allgemeinen amen identische nenne«, hält chon 
Gottfried Wilhelm Leibniz in den Nouveaux E"sais fe t I Eben die er Ur prung 
aUer Wahrheit liegt nun ietz che zu folge gar nicht in der Vernunft, ondern in 
dem Bild, da wir un von der zu bewahrheitenden Weh machen, indem wir 
unsere vergangenen und un ert" gegenwärtig n Vor teIlungen zu einer umfa en
den \Veltanschauung erarbeiten. Die e Arbeit entspringt dem Beelürfni , au der 
Gleichheit und Vergleichbarl eit der Dinge un ere eig ne Gleichheit und 'er
gleichbarl eil mit un elb t zu gewinnen, un, aL jenen archimedi chen Punkt zu 
finden und zu erfinden, von dem her ich die \" dt ni ht au den Angeln heben, 
sondern in ie einldinl en läßt Damit hört die Logü auf, ursprünglich zu sein, 
und wird zu einem späten, abgeleiteten In. trument eine ganz aneler gerichteten 
Intere : »Vor der Logü welche überall mit GI ichungen arbeitet, muf3 da 
GI ichmachen, da A imiliren gewaltet haben: und e waltet noch fort, und da 
logi ehe Denl en i t in fortwährende Mittel elber für die :\.ssimilation, für da 
Sehen-woll n identi eher Fälle.«5 Mit einem\Vort: »Da Mu ter einer voll tändi
gen Fiction i t die Logik«6 

Die Logil und die mit ihr verbündete und verbundene Grammatik be ehrei
ben und be timmen eint" \Velt, die ie für die wahre erldären, di aber eben in 
die er \Vahrheit blol3er Schein i 1, eine »vollständige Fiction«. "irldieh wahr hin
gegen i t die \, elL, die on der und durch die t" \Yahrheit -Produl tion zum Schein 
erldärt wird, die der innlichkeit und damit der anfänglichen Erfahrung eine 

ervensy tem , da die. e »voll tändige Fietion« au ich und für sich chaffe , um 
mit sich in rein und offen Unter ehieden zu 10mmen.8 Fazit: Da. wirldich 
Wahre hat 1 eine Sprache, während die Wirklichl eit, die eine hat, nieht wahr i t 9 

In diese von Logil und Grammatil erzcugte und y r chwiegene Bedürfni nach 
ihrer ur prünglich anderen prache erfindet ich die Lyrik, eint" -achfrage b friedi
gend, deren Stunoe mit ülTem 1 ommen vorübergeht Sie yer chmilzt bei" olfgang 
IIilbig da Licht äuher ter Bt"grifflichl eit mit oer teinernen ehwere dichtester 
Materialität An die em ehmelzpunkt entstehen eine Gedichte: »wie immer erzit
tert ver'Chwirnmt oie geschichte: / ganz 1 on onante nacht - ie ist schon d r rauch 
/ aller folgenden Tagt" der von den Dächern läutet« Läutet - lautet? Ganz 1 on onant, 
ganz -aeht - aber nicht die, in der allt" Katzen grau und alle Kühe sch\ arz sino, 
sondern die, in der die folgenden Tage die (Rauch)Zeiehen ihres ie he tirnmenden 
Unterschied chon vol alisieren? Die e 1\ acht i t wie alle gedichtete G chiehte 
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»noch widerspruch warm«. Da Rätsel fängt au ich elh r in einer prache zu 
ingen an, die e nicht lö t., sondern, e au ]ö, end, ich in ihm auflöst. Eine olche 

Sprache 1 ann »1 eine Probleme lö en: und weil sie dies nicht 1 ann, darf ie ich 
auch nicht irgendwelche Aufgaben teUen las en, weder von der Politik noch von 
der Gesell chaft \Va i aber kann, da ollte ie ohn Rücksicht tun: die Literatur 
1 ann e ein, die d r Ce eU ehaft ihre noch ungelö ten Aufgaben teUt«lO 

Alle bi her ange proch nen G dichte \VoUgang IIilhig tammen au einem Lyril
band die versprengung, der 1986, ein Jahr nach einer Übersiedelung au der 
DDR in di BRD, im S. Fi cher Verlag in FrankfurtIM. er 'chienen ist Seinen 
näch ten und zugl ich letzten - Bilder vom Erzählen - eröffentlicht er er t 15 
Jahre päter ebenfall. im S. Fi cher \ rlag. »Man kann [in der BRD, \\. M. F-J 
überhaupt für da wenig te, wa einem widerfährt, ein y tem verantwortlich 
machen. Man i teelher, der nicht funl tioniert. Da war 0 ein Grunderl enntni , 
die ich hatte, nach 1 urzer Zeit schon. Und da hat die Lyrik er t einmallahmge
legt«l' \Volfgang IIilbig Lyril braucht an cheinend als Widerpart in politi che 
Gegenüber, da aUc Problem teUung und alle Lö ung für sieh bean prueht Sie 
entdrckt offenbar er t nach mehr al ' einem Jahrzehnt da t mische auch in 
der Ab, e enheit -Form eine Sy tem ,da eine An prüche und Zumutung n im 
Selb tverständni einer Subje1 te verbirgt. Die Entdec1 ung gibt, scheint mir, ehon 
im er ten Gedicht der Bilder vom Erzählen (ü Frage- und Blickrichtung de 
ganzen Bandes an: »und wär dein Wort entworfen ganz au dem ilber der Se : / 
1 önnte t du weitersagen in d m anti ortlo rn Lärm? / J rtzt da Zeit i t da \ ~ergangne 
zu wandeln in eine Eloge / in Abwe enheit der Klage?«12 

Der erste der auf ieben Bände angelegten Au gabe der \Verl e \volfgang JIilhig 
im S. FL eher Yerlag ver ammelt alle vier zu Lebzeiten de Autor erschienenen 
Gediehtbände, ver treut und einzeln publizierte Gedichte owie zwei Konvolute 
aUe dem N aehla13: einmal da ManuJrript eine, eigen tändigen Gedichtbandes 
Scherben für damals und jet=t, da , von den IIerau geb rn auf die 'VIitte der rchziger 
Jahr de letzten Jahrhund rts datiert., vom Ministerium für Staat ,icherheit be
schlagnahmt wordrn und er t nach drm Ende der DDR wieder in die IIände 
rines Verfassers gelangt ist, zum anderen rine Au wahl von gut 100 der etiva 500 

nachgelassenen Gedichte \\' olfgang Hilhigs. Die Kriterien die er Au wahl über
zeugen nicht recht. Die IIerausgeber berichten, sie hätten alle ma chinen
ge, chri benen (!) Texte owie di jenigen hand ehriftlich vorliegenden aufgenom
men, die »Signatur und Jahre angabe«l :~ trügrn. Mag sein, da13 e, ich 1ei den 
ührigen um Entwürfe hand lt; mag auch ein, daÜ sie das trul turpla. ti ch Gan
ze eines in geplanten weiteren Arbeitsprozessen ich formierenden und konturie
ff'nden Material dar tellen, »da eine \ ielzahl von Vor. tufen und Varianten her
\or1rachte«1 I und an cheinend reiche Überarbcitungs puren trägt. Jeder die er 
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möglichen Fälle pricht dag g n, ie den Le rinnen und Lesern Wolfgang Hilbig 
orzuenthalten. »Gedicht i t, wa au Erinnerung herge teIlt wird«, 1 onstaticrt 

Uwc I olbe in einem einsiehts- und 1 enntni reich ehrenden aehwort '5 icht 
fe selnder, nichts auf chlu13reicher al zu t'hen, wie und woher ich da teIlt, wi 
das Licht, da die Erinnerung auf Men eh und atur wirft, , ich in den Sinn on 
Licht und damit in ' Gedicht tran formi rt irgendwo be er zu eht'n und mit zu 
ollziehen al in einen Vor tufen, Varianten, Uber- und Um hreibungen. Einzig 

zu feuer au dem N aehla13 verzeichnen die Anmerkungen plötzlich eine handschrift
liehe Variante, ohne dit' Au nahme zu begründen und zu erläutern. Mag , ein, daf3 
ein te "tkriti eher pparat ein chlie13lich Fal imiles nach dem Bei piel der Franl
furter Hölderlin-Au gabe den organi atori ehen und finanziellen Rahmen der Au -
gab ge prengt hätte. \Varum aber dann nicht wenigstens eine begründete Au wahl 
von vielleicht zwölf Gedichten treffen, an deren Edition ich absehen läht, wa Le e
rinnen und Le er owie chlief.1lieh die Literatunvi en ehaft von dt'r Ge amtheit 
dt' Material erwarten dürfen? Immerhin: »Die e Au gabe«, räumen die Berau ge
ber ein, »er ehlief3t den literari eh n Nachla ,aber ie ehlieht ihn nicht.«16 

Fall unter den auch jetzt noch unveröffentlichten etwa 400 Gedichten au " Iolf
gang Hilbigs achlah nicht noch ein pätere auf un wartet. i t da" folgende, 
2003 nt tandene eine einer letzten und damit ein lyri ehe Vermächtni 17: 

Da Meer, erhüllt "on Licht: verhüllt on Helligkeit ... 
im Sinn von Licht: ein Lilienweif.1 um nichts zu sein 
al Weif3 der Lilien - und Meer um nichts al Meer 
zu ein und ohne Mah: und Mond-Abwe enheit
welch Leuchten da eine lange Üb rfahrt antritt 
und jedes Land ergi si auf nicht bertacht al Ewigl eit -
da Meer: das nicht mehr Tag noch lacht i t onrtern Zeit. 

Titel: Matiere de la poesie. Ver maß: Ale andrint'r18 . Reim eh ma: a - x - - a -
" - a - a. Vierfacher Reim, einmal umarmend und einmal paarig, drei "'-ai en im 
Verhältni 2: 1 UID,chliehend. Der ich gleichlautend wiederholende, ich mit 
ich identifizierende Reim hegt die zufällige Laut-DiH renz ein (monologi ehe 

Engführung de Metaphori ehen, da MetonYIIli ehe inkrci end und aufh bend). 
Laut-Partitur: Dominanz der im Rundung -lEntrundung -Yerhältnis tehend n 
'oleale i/ü gemein am mit den einander im Alphabet folgendt'n I on onantt'n V 
mln, denen ab Ende d r vierten Ver -Zeile zunehmend häufig der Vol al a entge
gentritt, der Anfang de Alphabets und damit de Mal3es für die Matiere de la 
Pocsi . 

Lag »de lichte sinn« nicht darin, »die wurtt' / zum ingen zu bringen inner
halb / bedeutung ehw rer legenden« wie Meer und Lilie, unter denen Aberhun-
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derte on Gedichten chon in Le e g we en ind? Hier nun verläßt e. die in Stein 
gemeißelten, tarr besonderen Zeich n ihre chwer wiegenden Bedcutens, um 
da Meer in eine leichte und helle Allgemeinheit zu hüllen, in der Meer nichts 
al Meer i t, 1 einen Sinn annimmt al den ine zeichenlo 'en Da ein , ohne 
Maß, auch ohne Maf3gahe de Mondlichts, da die Me re oberfläche abzume en 
und einzuteilen weiß, Meer, rein M er, ohne alle weit re Be timmung. 19 In 
di em inn on Licht liegt zugleich da vielbe chworene Lilicnweili, aber nur, 
»um nicht zu ein al \Veiß der Lilien«. Die Übertragungsmacht de oft gebrauch
ten, abgcbrauchten Bilde wendet e ofort und öllig in einen Ursprung zurück. 
Ziel und Heimat der Metapher überkreuzen ich zu miteinander tr itender Bedeu
tung: »e i t nicht wahrheit zu cheidcn / au den rätseln.« Weil die Rätsel zwar da 
V rschiedene 1 ben(lig halten und hüten, ihm aber die Form de Fortschritts zum 
fe tstehenden Unter chied, zur in tein gedeuteten, wech el eitig ich erhärtenden 
V meinung aberkennen? ein. ie geben ihr nach, ie 1 omm n ihr zuvor. Die Me
tapher, 0 weit ie zu gehen ermag, trägt ihren Ur prung immer mit, und kehrt on 
jedem Ort, an dem ie ich an cheinend festmacht, in ihn zurüc1 Da Gedi ht 
zeichnet einen eigenen Vorgang in diese Bewegung ein. Die beinen ersten, zwi-
chen dem umarmenden Reim liegenden Waisen des Gedichts erbergen - genau 

be ehen yerbergen ie ihn nicht einmal - einen identischen Reim, in den ie ich 
ohne Verletzung von V r mab und Rhythmus überführen la en: 

im Sinn on Licht: ein Lilienweiß um nichts zu ein 
al \Vei13 der Lilien - und Meer um nichts al Meer 
zu ein und ohne Maß: und Monn-Abwe enheit-

wird mit geringem Aufwand zu 

im Sinn von Licht: ein Lilienweif3 um nichts zu ein 
als" -eif3 der Lilien - und Meer um nichts zu ein 
als Meer und ohne Maß: und Mond-Abwesenheit -

Mit diesem Gedanl en trieh endet die erste Selbst-Expo ition der Matiere de la 
poe ie. In einem Bewegung und Veränderung, Satzfort chritt und Sinndar tellung 
cheinbar entfaltenden Bild-Raum, der die. en Schein in einem einfach unendli

chen Leuchten auffängt und aufhebt. Aber: »\\ elch Leuchten da sein lange 
Überfahrt antritt« - zuerst mit 13 Silben über da. gültige Ver ma13 weg2° - >>Und 
jede Land vergi t auf nicht benacht al Ewigl it«, al 0 mit 14 Silben noch 
einen weiteren Schritt über e und ich hinau . Der er te der beiden Verse gerät 
heillos au dem Tal t, sobald er eine Zäsur, eine Mitte erreicht, und gibt 0 der 
althergebrachten Befürchtung recht, daf~ die Ale randriner »wegen jhrer 
weitleufftigl eit der vungebundenen vnnd freyen rede zue s hr aehnlich sindt«21. 
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Da unendlich in sich zurücld ehrende Leuchten, da den Ko mo der Poe ie aL 
ihre Materie bi her erfüllt hat, tritt eine 1ange Überfahrt an: Über ieh selb tal 
grund ätzlieh tal thaltige Rede hinaus in da Chao ungebundener Pro a, für ich 
und auf ich bestehender Ver chiedenheit., der die M tapher in ihrem Fortgang 
zer treu enden Metonymie. B im zweiten der beiden Verse hingegen fällt e nicht 
chwer, ihm eine orsehriftsmähige Ge talt zurückzugeben: »und jede Land ergi t 

bedacht auf Ewigl eit«. \Varum nicht gleich o? \Veil er t in die. em R greh, die er 
Rückbe innung auf den Takt der po ti chen Rede da u ge parte al Mitt 1-
und Angelpunl t der Folge-Expo ition der Matiere de la poe ie ichtbar und deut
lich wird. Da einfach unendliche Leuchten, worein sich der Bild-Raum der Poe-
ie erstreckt., erläht ein Heimat., um seim lange Überfahrt ins Land der Prosa 

anzutreten. Aber dort bleibt e nicht Seine Fahrt dauert 0 lange, da13 ie nicht 
nur hinüber zu den lontinenten de Erzählen führt, ondern zugleich über ie 
hinw g, »und jede. Land vcrgi t«, das ie berührt Wo endet sie? In einem Gedan
ken, der »auf nichts bedacht« i t »als Ewigkeit«. Genauer (wir mü en un an die 
Aus parung erinnern): In einem Gedanl en, drauf Ewigl eit bedacht i LAuf wa 
für eine Ewigl eit? Auf nichtslNiehts al Ewigl eiL Die Wirldichl eit der Matiere de la 
poe ie exi tiert nicht im Raum, ondern in der Zeit In einer Zeit, di den Bild
Raum auf die inn-Strahe bringt, in Entwurf und Struktur, Fortschritt und VeF~ei
gung, die aber jeden ihrer Zeit-Punl tc 0 rein übergeht., dah er nichtig wird und ie 
in ihr r Selb t-Bewegung mit ihnen, während ie , ich in ie all eHig au breitet und 
mit ihnen au legt. Die Wirklichkeit der Poe ie birgt und erzeugt alle Möglichl eiten 
der Pro a. In die er Wirldichl eit fängt »da rätsel elber zu ingen an« - in der licht
Sinn-Melodie eines Meere, »da nicht mehr Tag noch -acht i t sondern Zeit«. 

Die Sprache der Literatur 1 ann, 0 \Volfgang Hilbig, 1 eine Aufgaben für die Ge-
eIl chaft lö en; ie 1 ann ihr aber ihre noch ungelö ten Aufgaben teIlen. \,Tird 

die e praehe zur Form der Matiere de la Poesi ,macht ie ich fähig und breit 
zur Formierung und Formulierung apriori nicht lö ung förmiger, dem Funl t
ion -Zu ammenhang von Problem und Lö ung nicht gehorchender Aufgaben. 
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