
 

 

GÙNTER GRASS: EINE EMBLEMATÌSCHE MENAGERIE

ODER TIERE — “EINE ART KORREKTUR”

von DIETER ARENDT

‘Credo’.
“Als gestern die Fliege starb,
begriff ich ohne Kalender,
Oktober"

(WA 1997, I, 41)

I

Seit Ovids Metamorphose" gehört es zur allgemeinen Bil-
dung — nicht zuletzt durch die Märchen vermittelt — daß der
Mensch seiner gewohnten Form so sicher nicht sein kann. Wir
haben gelesen, daß ein kindermordernder König Lykaios von
Zeus in einen Wolf, ein voyeuristischer Prinz Aktaion von der
im Nacktbad ertappten Göttin Artemis in einen Hirsch ver-
wandelt und von seinen Hunden zern'ssen wurde. Und wenn
unserer Bildung diese Mythen zu fern sind, die Märchen wie-
derholen und variieren die Verwandlungen unermüdlich, wenn
auch in umgekehrter Richtung vom Tier zum Menschen, denn
die Märchen feiern ein glückliches Ende.

Aus den Geschichten der Tausendundeine-Nacht wußte es
der Weimarer Professor Musäus, daß die im See segelnden
Schwäne badende Mädchen sind, bekannter ist das französische

Märchen La Belle et la Béte, in dem das Ungeheuer ein ver-
wunschener König ist, am bekanntesten aber ist das Eingangs-
bild der Kz'nder— und Hauxmà'rcben: Der Frosch, wie eklig seine
Erscheinung, ist ein schöner Prinz.

Tiere als Weltschöpfer und regierende Götter sind uns
vertraut aus allen Zeiten und Ländern, in denen Menschen
Kulturen und Kulte betrieben haben. Tiere wurden zu Totem-

Mächten und schließlich fanden ihre magischen Kräfte ihre  
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letzte Zuflucht in den Wappen der Kaiser und Könige, Löwen
und Adler zumeist, Raubtiere.

Und die Poesie?

Natürlich ließen sich aus der über Jahrtausende hexame—
trisch, jambisch und trochäisch umzäunten Menagerie der zoo-
logia poetica viele Exemplare vorfiìhren, die durchaus als
literarische Muttertiere schwanger sind: von Äsop über tausend
Fabeln und Märchen zum niederdeutschen Reinke de Vos und
zu Goethes Reineke Fuchs, zu Cervantes Hunden Berganza und
Cipion, die bei Ernst Theodor Amadeus Hoffmann wiederkeh-
ren und sich bei ihm mit Kater Murr und Meister Floh in guter
animalischer Gesellschaft befinden, bis hin zu Kafkas Affen

Milo und seinem unseligen Käfer Gregor Samsa; wir kennen
darüber hinaus die Invasionen und Inflationen der Tier-Figuren
der Kinder— und Bilder—Bücher. Über tausend Namen hat man
jüngst in einem Buch mit den prätentiösen Titel Lexikon be-
rühmter Tierel zusammengestellt.

In der Literatur also gehören Tiere zum selbstverständli-
chen Repertoire — warum aber fallen sie auf bei einem Autor
wie Günter Grass? Fallen sie heraus aus dem Rahmen bzw. aus
den Zwingem und Käfigen der Literatur? Mit gewissem Recht
ist bemerkt worden: « Dennoch, die Tiere bei Günter Grass

haben nichts mit literarischen Vorbildern zu tun. Sie sind weder
symbolisch, noch allegorisch, noch emblematisch, sondern ganz
einfach Tiere»?. Das ist eine kühne Behauptung, und wenn
auch nicht unrichtig so doch irreführend. In der Tat: Ein Tier
ist zunächst ein Tier und weder eine abstrakte Allegorie noch
ein Symbol, es ist weder ein Eidolon noch ein Sema oder eine

Chiffre, aber die Tiere reden und sind damit enthoben der
animalischen Wirklichkeit, und sie reden mit deutlicher Spra—
che, deutlicher als Menschen reden können und eben darum

‘K. DUVE - T. VÖLKER, Lexikon berühmter Tiere. 1200 Tiere aus Gexcbicble,
Film, Märchen, Literatur, Mythologie, Frankfurt a.M. 1997.

2H. MAYER, Günter Gras; und reine Tiere, in «Text und Kritik», H. 1, 1988‘‚
S. 77 ff.
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regen sie und rühren mit ihrer Sprache die menschlichen Sinne
auf, wecken seine Sinne, auf daß er sich besinne und fragen
möge nach Sinn; Tiere sind somit eine Infragestellung der vom
Menschen angemaßten Sinn-Gebung seines Daseins und seiner
Geschichte.

Tiere sind als Wirklichkeit somit doch zugleich Bilder,
Sinn-Bilder — oder soll man zurückweisen auf die Bilder des
Barock und soll man sagen: Tiere sind Sinnen-Bilder? In der
Erzählung Das Trefl'en in Telgte wäre eine hinlängliche Begrün-
dung und Rechtfertigung zu finden für eine solche Sicht der
Bilder: Das Treffen der Poeten im Jahr 1647 unmittelbar nach
dem verheerenden Dreißigjährigen Krieg ist als solches bereits
ein gleichsam zum Vexierbild ausstaffiertes Gemälde für das
Treffen der “Gruppe 47” nach dem Zweiten Weltkn'eg; in die-
ser strukturhomologischen Synopse geht es um den Auftrag der
Poeterey, denn: «Wo alles wüst lag, glänzten allein die Wörter.
Und wo sich die Fürsten erniedrigt hatten, fiel den Dichtem das
Ansehen zu ». Und es ist von nicht geringem Belang, daß die
Poeten sich ein «Emblem und Sinnebild ihrer Zeitweil » erfin—
den: die Distel’.

Ob eine Blume oder ein Tier das Leitbild ist, dürfte sich

wohl gleich bleiben und nichts spricht gegen eine Applikation
der barocken Formel. Aber unübersehbar ist doch der Unter-
schied: Während das barocke Sinnenbild seinen Sinn und seine
Aussage aus der abendländischen Tradition bezieht, aus einer
Tradition, die ihre Wm-zeln eingestandenermaßen im Alten und
Neuen Testament und im christlichen Fabelbuch Physiology;
hat, ist das Sinnenbild bei Grass eine “Konstruktionsfigur”, die
verankert ist in der gegenwärtigen Politik und Geschichte".

’ G. GRAss, Werkauxgabe, hrsg. von V. Neuhaus, D. Hermes et al., Göttingen
1997, Bd. IX, 5. 164 und paxxim. Sigel \WA meint in der Folge disc Ausgabe ohne
Nennung der Jahreszahl. Wird die Werkausgabe von 1987 angeführt, wird die Jah-
reszahl vem'nerkl. — Zur Sekuudär-Litemnu vgl, S, FÜSSEL, Erläuterungen und Da
kummle zu Günter Grass: “Da: Treflen in Telgle”, Stuttgart 1999.

‘M. ]URGENSEN, Die Spracbpuppen dex Günter Gran, in Günter Gran: Ein eu-
ropäischer Autor?‚ hrsg. von G. Labroisse und D. Stekelenburg, Amsterdam-Atlanta
1992, 8.46 (= Amsterdamer Beiträge zur Neueren Germanistik, Ed. 35, 1992):
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II

Als Günter Grass am Anfang der achtziger Jahre zurückvep
wies auf sein erstes Gedicht—Buch aus den fünfziger Jahren mit
dem Titel Die Vorzüge der Windbübner’, hat er eine präzise Er—
klärung abgegeben für die Bedeutung, genauer: fiir die Funktion
der inzwischen häufig gewordenen Tier—Bilder in seinem Werk:

Es fing ja gleich mit meinem exsten Buch Mitte der fünfiiger Jahre, die Vorzüge
der Windbiibner, einem Gedichtband, an. Dort waren schon Tiere neben den
Menschen als eine Art von Korrektur da. Mir ist das immer geläufig gewesen,
daß wir nicht die einzigen Bewohner dieses Etdballs sind. Und wie katastrophal
diese Weisung an die Menschen aus dem Alten Testament ist: «Macht Euch die
Erde untertan ». Eine schreckliche Weisung, die Umwelt zerstört, Arten ausge—
rottet, Mißachtung verbreitet hat gegen andere Lebewesen. Eine Einsicht, die
uns mittlerweile mehr und mehr dämmen. Die war bei mit sehr früh da‘.

Also: Tiere sind « eine Art Korrektur >> des Menschen. Das
gilt für seine Wirklichkeit wie für seine Bilder-Welt.

Der Autor hat das Ende des Zweiten Weltkrieges erlebt,
und rückblickend gerieten ihm die Greuel des kriegslüsternen
Regimes zur traumatischen Erfahrung, und in Konfrontation zu
seiner Generation und zu sich selbst wird die Kunst der Ver—
gangenheit, Gegenwart und Zukunft dem jungen Künstler zum
existentiellen Problem.

Beispielhaft ein frühes Gedicht, in dem ein Tier den poe-
tologischen Imperativ aufstellt für die poetische Legitimation
der jungen von der Kriegsgeschichte vemtönen Poeten:

Ax/eexe

Die Katze spricht.
Was spricht die Katze denn?

«Grass’ Sprachbild sucht keine metaphorische Umschreibung, sondern ist eine Kon-
struktionsfigur im Dienste historischer Konkretisierung»; 5,52: «Grass’ verpuppte
Sprachfiguren widersetzen sich einer komplizeuhaftm Ästhetik des Realismus. Sie
imitieren und duplizieren nicht, sondern dienen der Entschlüsselung gmellschafdicher
und histon'scher Vorgänge»; S. 57: «Grass hat für jedes einzelne seiner Werke ein
kennzeichnendes Titelbild, eine zentrale Gedankenverpuppung mtworfen ».

SDie Vorzüge der Windbù'bner. Berliu-Neuwied 1956. Gemeint sind Winde,
nicht Hühner.

6W/A 1987, X, 353,



 T—
Gù'nter Grass: Eine emblematixcbe Menagen'e 247 \

Du sollst mit einem spitzem Blei
die Bräute und den Schnee schattieren,
du sollst die graue Farbe lieben,
unter bewölktem Himmel sein.

Die Katze spricht.
Was spricht die Katze denn?
Du sollst dich mit dem Abendblatt,
in Sacktuch wie Kartoffeln kleiden
und diesen Anzug immer wieder wenden
und nie in neuem Anzug sein.

Die Katze spricht.
Was spricht die Katze denn?
Du solltest die Marine streichen,
die Kirschen, Mohn und Nasenhluten,
auch jene Fahne sollst du streichen
und Asche auf Geranien streun.

Du sollst, so spricht die Katze weiter,
nur noch von Nieren, Milz und Leben,
von atemloser saurer Lunge,
vom Seich der Nieren, ungewässert,
von alter Milz und zäher Leber,
aus grauem Topf: so sollst du leben.

Und an die Wand, wo früher pausenlos
das grüne Bild das Grüne wiederkäute,
sollst du mit deinem spitzen Blei
Askese schreiben, schreib: Askese.
So spricht die Katze: Schreib Askeset

Die Katze empfiehlt “Askese” als Korrektur — was aber

soll korrigiert werden? Ein Poet ist angesprochen, was Wird ihm

empfohlen, besser: was Wird ihm befohlen in der Form des «Du

sollst »? Der Poet wird eingeschworen auf eine neue Poetologie.

Der Imperativ aber ist so kategorisch, daß kein Widerspruch

möglich, denn er scheint von höchster Warte zu kommen, von

der numinosen Instanz einer Sphinx. Solch ein Spruch ist nur

erklärbar durch einen vorausgegangenen Schock, den der Autor

später präzise bestimmt hat und der für die Interpreten zur oft

wiederholten Voraussetzung wurde für das Verständnis seines

Werkes:

 
“VA 1, 90. ;\  
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Was für Voltaire und das 18. Jahrhundert der désastre de Lisbonne, ist für Grass
und das 20. Jahrhundert Auschwitz (resp. Stutthof) — mit dem alles entschei-
denden Unterschied freilich, daß das eine Werk der Natur, das andere Men-
schenwerk war“.

Kalz und Maut heißt seine erste Novelle. Wir kennen die
Katz» und Maus-Tragödie aus der Literatur. Katze und Maus
in Gexellxcbaft heißt das Märchen in den Kinder— und Haus-
mà'rcben der Brüder Grimmg, ein harmloser Titel verbirgt einen
traurigen Inhalt. Ausführlicher beschreibt Clemens Brentanos
Märchen Goc/eel, Hinkel, Gac/eeleja die Katz-und-Maus-Ge-
schichte. Der Inhalt ist immer der gleiche und bei genauem
Hinhören wirft der iranische Titel schon seinen Schatten: Die
Maus verliert den Kampf mit der Katze. Die Novelle spielt
im Zweiten Weltkrieg. Der Danziger Gymnasiast Joachim
Mahlke, der seinen überdimensionalen Adamsapfel und seine
daraus resultierenden Komplexe vor der Umwelt verbergen
und sich gleichsam wie die Maus vor der Katze verstecken
möchte, Wird am Ende doch von ihr eingeholt. Ein gestohlenes
Ritterkreuz kann den Adamsapfel nicht zudecken, ein Ritter-
kreuz aber verdienstvoll zu erwerben ist unmöglich, also ver-
kriecht er sich in ein schrottreifes unter Wasser rostendes
polnisches Linienschiff und in diesem Versteck kommt er um
— die Katze hat Geduld vor seinem Mauseloch. Das parabo-
lische tertz'um comparatz'om's aber ist weitgreifender: Wie die
Maus vor der Katze ohne Chance — so auch die gymnasiale
Kriegsgeneration im Krieg; ob Heldentum mit Ritterkreuz oder
Defaitismus mit Fahnenflucht — alles läuft zu auf ein unheroi-
sches Ende”.

“W. FRIZEN, "Weil wir Deutschen die Aufklärung uerxcblepptm” — Metaphy-
xik/en'ti/e in Günter Gran" [rüber Lyrik, in Günter Grau: Ein eurapà'ixclyer AutorP,
a…a.O., S… 31.

" A. GRIMM - W. GRIMM, Kinder und Hausmà‘rcben, Ed. 2, hrsg. von H. Rölleke,
Stuttgart 1980.

"‘ G. KAISER, Gù‘nler Gran: ”Katz and Mam”, München 1971; I. TIESLER, Günter
Gras: "Kalz und Maus", München 1971, 1985’. — Kommentar von A. Ritter, Stuttgart
1977; A. …, Günter Gran: "Kalz und Maut”, in Erzählungen de; 20. ]abrbundem,
Stuttgart 1996, S. 117—133; H. AUST, Novelle, Stuttgart 1999’, S. 178-179.

 



  

Günter Gran: Eine emblemalixcbe Menagerie 249

Der Novellen—Titel ist gleichsam der Auftakt für die über
Jahrzehnte sich erstreckende Titel-Serie der epischen Werke.
Die Hundejabre stehen am Anfang.

Mit der Frage zu Beginn ist schon der Hund da: Wer soll
anfangen zu erzählen? «Schließlich hat Ihr Hund damals. Doch
bevor mein Hund, hat schon Ihr Hund, und der Hund vorn
Hund. Einer muß anfangen [...] vor vielen vielen Sonnenun-
tergängen [...]»“.

Was bedeutet ein Hund zu Beginn eines Romans? Wenig
später heißt es: Eine « litauische, russische oder polnische Wöl-
fin» war die Großmutter oder die Urmutter der Hunde Senta,
Harras und Prinz12 und der Leser ahnt es: die Wölfische Ent-
artung ist eine stetig drohende Gefahr: « Plötzlich von heut auf
morgen, kann es zur Mutation kommen. [...] das Tier zeigt
Anzeichen beginnender Verwilderung»". Aber zwischen Li—
tauen und der Gegenwart schiebt sich der Hund Pluto, der den
Stammbaum in Deutschland sichert. Sein Name zieht sich leit—
moüvisch durch den Roman. Pluto stammt aus Stutthof, aus
dem Ort, wo später das berüchtigte KZ stand. Pluto aber ist
auch ein mythischer Name: Als Höllenhund oder als Gott der
Unterwelt bewacht er Reichtümer und Schätze, und er gilt so-
wohl als Gott der Toten wie auch des Reichtums. Und er bleibt
bedrohlich, gefährlich. Senta muß getötet werden, weil er die
Nachbarn anfiel. Harms aber ist dennoch oder eben deshalb das
exemplarische Modell eines Hundes:

das war er: ein ]anggestreckter schwarzer Schäferhund mit Stehohren und langer
Rute. Kein langhaariger belgischer Groenendael sondern ein deutscher stock-
haariger Schäferhund. Mein Vater, der Tischlermeister, hatte ihn, kurz bevor wir
geboren wurden, in Nickelswalde, einem Dorf an der Weichselmündung, als
Welpe gekauft. Dreißig Gulden verlangte der Besitzer, dem die Luisenrnühle zu
Nickelswalde gehörte. Einen kräftigen Fang mit trockenen, gut schließenden
Lefzen hatte Haras. Dunkle, leicht schrägliegende Augen folgten unseren Schrit-
ten. Straff der Hals, Rumpflänge, die Schulterhöhe: ich habe es nachgemessen.
Von allen Seiten konnte man Harms betrachten: immer standen die Läufe ge»

" WA V, 7.
12Ebd., 23.
"Ebd., 181.  
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rade. Gut schlossen die Zehen. Ordentlich hart die Ballen. Seine lange, leicht
abfallende Kruke, Schultem Keulcn Spmnggelenke: kräftig, gut bemuskelt. Und
jedes einzelne Haar gerade, fest anliegend, harsch und schwarz. Auch die Un-
terwolle schwarz. Keine dunkle gefärbte Woifsfärbung auf grauem oder gelbem
Grund. Nein, überall, bis in die stehenden, knapp nach vorne geneigten OhrenY
auf tiefer gewirbelter Brust, längs den mäßig behosten Keulen, glänzte sein Haar
schwarz, regenschixmschwarz, priesterschwarz, witwenschwarz, schutzstaffel-

schwarz, schultafelschwarz, falangeschwarz, amselschwarz, othelloschwarz, mhr-
schwarz, veilchenschwarz, tomatenschwarz, zittonenschwarz, mehlschwarz,
milchschwarz, schneachwm“.

Die präzise Beschreibung des Hundes wird plötzlich ab-
gebrochen und schlägt um in eine scheinbar willkürliche Wort-
spielerei. Gewiß, die Farbe schwarz ist im Kompositum hin-
reichend aussagekräftig, aber zugleich verwirrend im Zusam-
menhang mit dem Wort Mehl, Milch und Schnee — oder

vielleicht gerade bedeutsam durch die Drohung einer möglichen
Einfärbung? Es scheint ein poetischer Trick des Erzählers —
oder des Autors? — zu sein, die heterogenen Bestandteile so
leichtfertig mit leichter Hand zu mischen, auf daß der Leser

aufmerke, wenn nicht gar erschrecke. Das Ineinander von flä-
chiger Deskription und tiefsinniger Bedeutung ist als poetisches
Spiel zugleich Ernst.

Und nun wird der Satz verständlich: Denn auch Harras ist
nicht ganz geheuer, denn er fällt Menschen an, aber sein Sohn
Prinz wird der Lieblingshund auf dem Obersalzberg. Also:
«Ganz am Anfang bellt die litauische Wölfin — wird Ge-
schichte machen [...] >>".

Der schwarze und scharfe Hund Harras ist zwar nur das
Begleittier der Geschichten, aber indem der Hund Prinz von
der Stadt Danzig dem Führer geschenkt wird und « treu Wie ein

“Ebd., 160-161. Zur Farbe Schwan dm Hölleuhundes vgl. etwa: A. CONAN
DOYLE, Sberlacle Holmes. Der Hund von Baskerville, München 19977, S. 43: «Ein
Hund war's, ein riesiger kohlpechrabenschwuzer Hund, wie ich ihn noch nie gesehen
hatte. Feuer brach aus seinem weit offenen Maul, die Augen glühteu, von Leffzen,
Nackenhaaren und der Wamme züngelten Flammm. Es war ein Göchöpf Wie aus
den Fiebenräumen eines Wahnsinnigen. Die Nase dicht am Boden folgte die Bestie
der Spur da Baronets».

” WA V, 49.
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Hund» sein Leben bewacht, geht er in die Geschichte ein und
ist am Ende ein « Geschenk des Führers an das deutsche
Volk » “>. Also: «Der Hund steht zentral » ”. Faktisch und meta-
phorisch. Und auch dann, wenn in existentiell—ontologischem
Jargon die Hunde-Existenz beschworen wird, mischt sich in den
Unsinn ein bedrohlicher Sinn:

Hundsein, dieses — Daß es ist — bedeutet nur das Geworfensein des seienden
Hundes in sein Da; und zwar so, daß sein In-der-Welt-sein das Hunde—Da ist“.

Die Parodie decouvriert sich als Schock, wenn es mit Blick
auf das nahende katastrophale Kriegsende heißt: «Das Nichts
läuft auf vier Beinen»‘9.

Der schwarze Hund also ist Symbol-Tier für die gefolgs-
schaftstreue wölfische Politik der Deutschen und für die in der
Nazizeit progagierte Wölfisch—hündische Ideologie und für die
damit verbundene politische Schuld. Aber man darf und muß
einen Schritt weiter gehen: diese Politik zeitigte Nachwirkung.

In der Tat: Auch nach der großen Katastrophe bleibt der
Hund “zentral”. Vorausdeutend der Satz am Kriegsende:

Es war einmal ein Hund, der verließ seinen Herrn und brachte einen langen Weg
hinter sich. Nur Kaninchen rümpfen die Nase; doch niemand der lesen kann,
möge glauben, der Hund sei nicht angekommen.

Am achten Mai neunzehnhundertffinfundvierzig, früh, um vier Uhr fünfund-
vierzig, durchschwamm er oberhalb Magdeburg beinahe ungesehen die Elbe und
suchte sich westlich des Flusses einen neuen Herrn”.

Im Westen also beginnt sie von neuem, die alte Geschichte.

In den Maternz'aden, im dritten Teil des Romans, berichtet

Walter Matern, der Junge aus dem Danziger Werder und spä—
tere SA- Mann und Soldat rückblickend über seine Vergan-
genheit und Gegenwart. Aber der Rückblick wird eher dirigiert
vom Gefühl der Rache als der Reue und die Versuchung ist

“ Ebd., 460.
"Ebd., 469.
" Ebd., 411.

"Ehi, 456.
” Ebd., 466.
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stets nahe, sich abermals, wie immer bedrängt von Schuld, er—

neut zu absolvieren, wenn auch oder gerade weil sein Auftritt
schaustellerisch pathetisch anmutet. Der über den Figuren und
hinter den Kulissen Regie führende Erzähler weiß es besser:

Was nützt ihm der schmiedeeiseme Kopf, wenn Wände zum Einrennen vor-

sorglich durchlässig gemauert werden? Ist das ein Beruf: Drehrüren stoßen?
Huren bekehren? Schweizer Käse löchem? Wer mag alte Wunden aufräßen,
wenn das Wundenaufreißen Lust bereitet? Oder dem anderen eine Grube gra-
ben, damit er Dir später heraushilft. Schattenboxen? Sicherheitsnadeln verbie-
gen? Nägel Mneintreiben in Vollgummifeinde? Telefonbücher verfolgen oder
Adreßbücher, Namen für Namen? — Blase die Rache ab, Matera! Locke den
Hund Pluto nie mehr hinter dem Ofen hervor. Genug enmazifiziert! Mache
Deinen Frieden mit dieser Welt; oder verbinde die Pflicht, auf Herz, Milz und
Nieren zu hören, mit der Sicherheit monatlicher Einkünfte. Denn faul bist Du
nicht. Warst immer ein Vollbeschäftigter: umhergehen anzinken umhergehen.
Hast schon oft Deine Leistungsgrenze erreicht und sogar überschritten: Frauen
zum Mitnehmen, Frauen zum Liegenlassen. Was kannst Du noch, Matem? Was
hast Du gelernt vor dem Spiegel und gegen den Wind? Laut und deutlich
sprechen auf dem Theater. Also schlüpfe in Rollen, putz dir die Zähne, klopf
dreimal an und lasse Dich engagieren: als Charakterdarsteller, Phänotype, Franz
oder Karl Moor, je nach Laune — und sage es allen Rängen und dem bestuhlten
Parkett: “Aber ich will nächstens unter Euch treten, und fürchterlich Musterung
halten!".

Zu dumm! Mate… ist immer noch nicht bereit, aus der Rache ein halbwegs
lohnendes Geschäft zu machen. In Sawatzkis Sesseln brütet er gähnende
Nichtse”.

Der “Höllenhund” 22 mit dem bezeichnenden Namen Pluto

an seiner Seite könnte hinreichend beredt sein, aber:

Auch den Hund Pluto, ein alterschwaches und dennoch herumlaufmdes Stück
Vergangenheit auf vier Beinen, möchte er verkaufen, in ein Tierheim geben,
ausradieren, aber wer kauft schon einen alten Köter”.

Matern spricht mit seinem ehemaligen Dramaturgen, der
sich arrangiert hat und ihn anzuwerben versucht als Sprecher
für den Rundfunk. Es ginge zwar um die « Diskussion mit un-
serer Vergangenheit », dringlicher aber wäre: « Die ewige Frage

“ Ebd.. 594-595.
” Ebd., 476.
” Ebd., 606.
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nach dem Menschen. Wo komme ich her — wo gehe ich hin».
Und Matem? Und Pluto?

Draußen schwemmt gesunder Regen das pflanzmtötende Gift von den Wurzeln
uralter allwissender Parkhäume. Drinnen röchelt Pluto aus Hundeträumen".

Oder anders gewendet. « Pluto schläft rasselnd: ein Hund,
alt wie die Parkbäume draußen »”.

Und als Matem geneigt ist, seine Rachegedanken mehr und

mehr aufzugeben und zugleich damit die Frage nach seiner
eigenen Schuld zu verdrängen und das Angebot anzunehmen
gewillt ist, heißt es: « Da wacht der uralte Hund Pluto zögernd
auf» “.

Matem versucht in seinem neuen Beruf in der Tat die

Vergangenheit aufzuheben, zu vergessen. Aber: «Der Hund
stört. [...] Lästig ist der Köter wie eine Großmutter, die nicht

mehr das Wasser halten kann »”.

Als am Ende Matern seinen Hund a_n der Bahnhofsmission
abgibt und sich davon machen will, läuft er in Berlin seinem

einstigen Blutsfreund Amsel in die Arme, der den Hund bei
eben dieser Bahnhofsmission getroffen hat; der Hund ist Wieder
da und Matem wird endlich konfrontiert mit sich selbst. Aber:
«er mag sich nicht erinnern»? er weigert sich, sein «Erin—
nerungsvermögen zu belastemfl", er scheint erst hörwillig, als

sie alkoholisiert anstoßen «auf Deutschland überhaupt, auf
Deutschlands Schicksalssoßen und Deutschlands Wolkenklöße,
auf den Urpudding und die genudelte Innerlichkeit>>’°.

Amsel aber führt ihn — der Hund Pluto—Prinz ist nun an
seiner Seite — in das Bergwerk der Erinnerungen und läßt
dort seine private wie die öffentliche deutsche Geschichte Re-

2‘Ebd.‚ 611.
Z’ Ebd., 613…
2"Ebd., 614.
“ Ebd., 615.
2’Ebal, 683.
29Ebd., 693.
3"Ebd., 696.
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vue passieren, aber in spiegelverkehrter Vogelscheuchenbil—
dem: es erscheint eine Vogelscheuchen—Gesellschaft: «Hallelu—
jascheuchen », « Durchhaltescheuchen », « Vogelscheuchenfami-
lien — denn sie sind die Keimzellen des Staates » — mit dem
« Scheuchenhahn an der Spitze »“ und Malern erkennt in der
Bergwerkstiefe im Spiegel der Vogelscheuchen: «das ist die
Hölle! » ’2.

Der Hund Pluto bleibt, als die Freunde — geläutert? —
ans Tageslicht steigen, im Bergwerk. Brauxel—Amsel gibt die
erklärende Begründung:

Welches bewachenswerte Objekt hätte die heitere Tagesoberfläche einen Hund
wie diesem zu bieten? Hier ist sein Ort. [...] Wächter soll er hier sein und
dennoch nicht Cerberus heißen. Der Orkus ist oben”.

Mit anderen Worten: der Höllenhund Pluto, obwohl als
Cerberos zur Unterwelt gehörig, ist stets anwesend in der Ober-
welt — denn dort bzw. hier ist der Orkus:

Die Entammg des Hundes zum Wolf ist im Anfang angelegt und kann sich
jederzeit wiederholen —— am Buchschluß ist Prinz-Plum “Perkun Senta Harms
Prinz" und “unsterbliche Kreatur", ewige Vergangenheit und ewige Zukunft
in einem".

III

Vom Mythos zum Märchen, vom Totem zum Emblem und
vom Symbol zum Wappen —- möglicherweise kann dieser Bil-
dersturz als ein Avancement gelten innerhalb der Humange—
schichte; immerhin lädt eine solche Metamorphose ein zum
Anreiz zu werden für die Poesie.

Mit dem Titel Racine läßt rein Wappen ändern kündigt sich
ein Gedicht an:

" Ebzi, 728 ff.
12Ebd., 735 panini.
” Ebd., 743.
”WA 1987, III, 861. V. NEUHAUS, Nacbworl zu den Hundq'abren. Ders, zum

Thema “Cerberus": Bell? Tulla sam“ merci, in «arcadia», Bd. V, 1970, 3.278—295,
bes. 5293295.
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Ein heraldischer Schwan
und eine heraldische Ratte
bilden — oben der Schwan,
darunter die Ratte -—
das Wappen da Herrn Racine.

Of: simm Racine
über dem Wappen und lächelt,
als waste er Antwort,
wenn Freunde nach seinem Schwan fragen
aber die Ratte meinen.

Es steht Racine
einem Teich daneben
und ist auf Verse aus,
die er kühl und gemessen
mittels Mondlicht und Wasserspiegel verfertigen kann.

Schwäne schlafen
dort wo es seicht ist,
und Racine begreift jenen Teil seines Wappens,
welcher weiß ist
und der Schönheit als Kopfkissen dient.

Es schläft aber die Ratte nicht,
ist eine Wassertatte
und nagt, wie Wasserratten & tun,
von unten mit Zähnen
den schlafenden Schwan an.

Auf schreit der Schwan,
das Wasser reißt,
Mondlicht verarmt und Racine beschließt,
nach Hause zu gehen,
sein Wappen zu ändern.

Fon streicht er die heraldische Ratte.
Die aber hört nicht auf, seinem Wappen zu fehlen.
Weiß Stumm und rattenlos
wird der Schwan sa'nen Einsatz verschlafeu —
Racine entsagt dem Theater”.

  

Racine’s Wappen wird zum Motiv eines Gedichts: ein
Schwan über einer Ratte“.

” WA I, 9192.

”Jean Racine im Januar 1697 an seine Schwester: «Ich weiß, daß das Wappen
unserer Familie eine Ratte und ein Schwan sind, wovon ich nur den Schwan bei-
behaltm habe, weil die Ratte mich schockierte ». Vgl. dazu R. SCHERF, 70111 und  



 
 

256 Dieter Arendt

Schwäne — seit Archaik und Antike sind sie zugeordnet
den numinösen Mächten, Reittier oder Maske von Göttinnen

und Göttern. Schwäne — seit unserer klassisch-romantischen
Periode die «holden Schwäne und trunken von Küssen», Sym-
bole des ästhetisch beschwerenen Friedens und poetisch-
erotischer Befriedigung.

In diesem Gedicht aber schockt der Vers: «Schwäne

schlafen, dort wo es seicht ist » und dienen der Schönheit als

“Kopfkissen”; hier sind die Schwäne Bilder, Sinnenbilder ästhe—

tischer Ruhe, poetischen Ausruhens — aber im Brackwasser, im

Schlamm, dort wo auch Ratten hausen.

Ratten stören, nagen, nagen am schönen, schlafenden

Schwan, Ratten müssen somit verfolgt, gejagt, vernichtet werden
— also streicht der Dichter Racine die Ratte aus seinem Wap-
pen — wohl wissend, daß sie ihm fehlen Wird, weil der im

seichten Gewässer dösende Schwan seinen «Einsatz verschla-
fen » wird, Will sagen: die Poesie Wird den Vers, das Wort nicht
finden, wenn sie zur Stelle sein muß im Augenblick bedrohli»

cher Politik, Poesie alleine genügt nicht im Augenblick mör—
derischer Politik, es genügt keine bloß ästhetische Erziehung
des Menschengeschlechts.

Erziehung des Menschengeschlechts — Lessings und Schil»
Iers berühmte Titel—Parole, für beide Poeten ein Signum für
utopische Hoffnung oder ein Signal für ein poetisches Pro—
gramm — ist auch für den Schriftsteller Günter Grass ein Leit—
Wort geworden. Aber die transzendente, die transzendentale
oder die ästhetische Hoffnung hat sich nicht zur Utopie ver—
stiegen, sondern blieb erdfest, erdenschwer und gallisch ver-
bittert, verschwistert der Melancholie.

Der Poet hat sich eingemischt in die Politik und hat erfah»
ren, wie sie geschieht, die Geschichte, genauer: wie sie gemacht
Wird, die Geschichte. Er hat diese Erfahrung beschrieben.

Maus' von Günter Grass, Literarircbe Ironie nach Auxcbwitz und der unausgerpracbene
Appell zu politischen: Appell, Marburg 1995, S. 244. TH. PEISTER, Günter Gran,
Stuttgart 1999, S. 34.
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IV

Aus dem Tagebuch einer Schnecke — der Titel ist beredt,
wie ein Wappen. Der Erzähler irn Wahlkampf—Touxismus: “Re—
denreden”. Von Stadt zu Stadt, von Hotel zu Hotel, durch
Westdeutschland. Als Gepäck eine leichte Tasche, darin Dürers
Kupferstich: “Melencholia”, denn zwischen der Wahlrede über
den Fortschritt wird ein Vortrag vorbereitet über Dürers Me-
lencholia. Der Kontrast ist bezeichnend, der Kontrast zwischen
Melancholie und Utopie.

Der Erzähler erzählt seinen Kindern. Auf die Kinderfrage:
«Was meinste mit Schnecke? » gibt er ohne Verzug die Ant-
wort: « Die Schnecke, das ist der Fortschritt »”.

Der Erzähler erzählt auf der Folie seiner eigenen zugleich
miterzählten Vergangenheit, die verdunkelt ist durch die Kriegs-
geschichte, und die Schnecke erfährt eine neue Deutung: näm—
lich auch « die Schuld und die Scham » sind « zwei unentwegte
Schnecken», Kein Widerspruch, denn Fortschritt meint Fort—
schritt auch im rückblickenden Bewußtsein und dort eben gibt
es sie, die Schuld, und sie zu verschweigen könnte heißen, im
« Schneckenmief» ersticken. Aber der Fortschritt sieht manch-
mal aus wie Stillstand und könnte den Wunsch Wachrufen:
«einer Schnecke Pfeffer unter die Kriechsohle reiben». Das
jedoch ist nicht möglich und daher « redenreden », wenn man
sich in «Schnecklingen » « Schleichheim» und in « Weilwan-
gen » nicht nur querstellt, sondern das Gerücht ausstreut, das
Städtchen solle umbenannt werden in « Schneckensprung» —
nein, keineswegs, die «Schneckenphilosophie» läßt weder
« springende Schnecken » noch «Hüpfschnecken >> zu. Gewiß:
Schnecken lassen sich, wenn auch nicht immer neidlos, von
Pferden und Gazellen überholen, aber sie « übermndet» am
Ende alle Sprinter”. Deutlich sagt es das Gedicht Zwischen
Marathon und Alben aus der Sammlung Gleisdrez'ec/e in der

” WA VII, 9.
”Ebd., 21.
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letzten Strophe: « Die Strecke stottert Fahnenmaste / die Fah-
nen stottem und der Wind; / nur eine Schnecke spricht normal
/ und überrundet Zatopek » ”. Gewiß: Schnecken sind langsam,
aber immer unterwegs und: « Mit ihren Fühlem sind sie sich
immer voraus ». Am Ende dann die Konfession: « Ich bin die
zivile, die mensch—gewordene Schnecke ». Ein Zwischenwesen,

zwischen « Zögern und Haften >>, zwischen «Unruhe und Vor-
eile», zwischen Stillstand und Fortschritt — und die Schnecke

also ist “Mittlerin” zwischen Melancholie und Utopie.

Und mit diesen konservativen Stichworten stellt der Er—
zähler sich endlich vor als Autor: « Diesen Fluchtpunkten ver-
suchte ich jene Spannung abzugewinnen, die den Menschen
auferlegt zu sein scheint und — wider besseres Wissen —
oft schicksalhaft genannt wird; Saturn heißt ihre antike Gott—
heit». Nein, nicht das Schicksal, der Mensch ist der Macher

seiner Geschichte. Und am Ende des Buches ein kurzer An-
hang: Variationen zu Albrecht Dürer; Kupferstich "Melencbo-
lia I”. Die Betrachtung gipfelt in der rhetorischen Frage:
«Wie kommt es, daß so viele, denen ich unterwegs begeg-
nete und die, Wie ich, den Stillstand im Fortschritt kennen,
immer wieder ansetzen, ihr Bleigewicht aufheben und dem sa-
turnisch lastenden Wackerstein jenen Funken abschlagen, der
uns utopische Lichter setzt? [...] Nur wer den Stillstand im
Fortschritt kennt und achtet, wer schon einmal, wer mehrmals

aufgegeben hat, wer auf dem leeren Schneckenhaus gesessen
und die Schattenseite der Utopie bewohnt hat, kann Fortschritt
ermessen » 4°.

Die Schnecke — Leitbild eines ]ahrzehnts, vielleicht sogar
ein “Vorbild”, das zum Lernen anstiftet, wozu der Mensch
leider wenig fähig ist, sodaß das Bild demonstriert: « Seht, wir
Tiere sind doch beßre Menschen, um Johann Gottfried Seume
abzuwandeln » “.

” WA I, 103.

”WA VU, 325…
“V. NEUHAUS, Nachwort zum Tagebuch einer Schnecke, WA 1987, IV, 583.    
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Das Bild bekam Flügel, wurde zum geflügelten Wort: «Der
Fortschritt ist eine Schnecke ». Aber der Autor distanzierte sich
wenige Jahre später von seinem Bild und er nennt in den Kopf-
geburten den Grund:

Vor zehn Jahren sagte ich: Der Fonschrirt ist eine Schnecke. Die damals riefen:
Zu langsam! Das geht uns zu langsam! mögen (mit mir) erkennen, daß uns die
Schnecke entglitten, davongeeilt ist. Wir holen sie nicht mehr ein. Wir sind im
Rückstand. Die Schnecke ist uns zu schnell. Und wer sie (inu'ner noch) hinter
uns auf dem Weg sieht, soll sich nicht täuschen: sie übermndet uns abermals".

Die scheinbare widersprüchliche oder mißverständliche,
vielleicht sogar unverständliche Zurücknahme wird kurze Zeit
später noch einmal erklärt. In einem Interview beschreibt er
sehr deutlich die Notwendigkeit der Korrektur:

Nun ist es mittlerweile so, und deswegen habe ich meine Position korrigieren
müssen, daß uns die von Menschen selbst eingeführtm und ausgelösten Ent—
wicklungen davonzulaufen beginnen. Sie sind schneller als wir. Und Wir kommen
im Schneckentempo dem nicht mehr hintendrein. Hinzu kommt noch, daß wir
dieses Schneckentempo schon nicht mehr haben. Es herrscht Stillstand, Rück-
schritt. [...] Aber auf jeden Fall gehört nur die Einsicht dazu, daß wenn Wir es
hätten — und Wir haben es nicht —, den von uns eingeleiteten Entwicklungen
nicht mehr beizukommeu ist".

Gewiß, der Wahlkampf war erfolgreich, die Schnecke hat
gesiegt, war schneller als Pferd und Gazelle — aber Zweifel ist
angesagt; es ist nicht so leicht, Programme durchzusetzen, über—
haupt ist Vorsicht geboten bei Programmen, um so mehr, wenn
sie sich schnellfertig utopisch gamieren:

Die Schnecke siegte und will der Sohle einreden, sie habe Sprungvermögen
bewiesen, könne fortan ziemliche Sprünge machen. Nach dem Sieg werden die
Sieger sich fi'agwürdig“.

“WA X, 311.

“ WA 1987, X, 362.

“ WA XV, 265. Vgl. dazu: D. HENSING, Günter Grass und die Geschichte, Cnmus,
Siwpbox und die Au/Ìelà‘r-ung, in Günter Gran: Ein europäischer Autor.), a.a.O., S. 106:
«Grass’ Skepsis gilt jetzt nicht mehr so sehr die Frage, ob überhaupt Fortschritt
möglich ist, sondern der Frage nach der Gangut. Gachichtsentwfixfe als ausgrei-
fende, zielversessene Programme zur Verwirklichung der aufklärerischen Utopia der
‘ErLiehung des Menschengescblechts’ lehnt er nach wie vor ab».
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Und nach “Redenreden” auf Wahlkampfreisen als er am
Ende beinahe resignieren zu wollen schien, kommt eine ganz
andere Idee:

Als hätte ich mich von der Schnecke und von der programmatischen Lang-
samkeit meiner Schneckenpartei erholen wollen, begann ich [...] mit den Vor»
arbeiten für einen epischen Wälzer: "Der Butt”.

V

“Ich, das bin ich jederzeit" “’.
Und der Butt ist mein Lehrer, “der mich, wann ich zeitweilte, beraten, belehrt,
indoktriniert, zum Mannesmm erzogen und kategorisch unterwiesen hat, wie die
Frauen fùgsam, bettwarm zu halten und bei heiterem Gemüt in stille Duldung
einzuüben seien”.

Wer ist es, der ebenso zeitenthoben Wie gegenwärtig “ich”
sagt? Den Butt kennen wir seit der Kindheit aus dern berühm-
ten Märchen Von dem Fischer und syner Fru: Und wir kennen
auch den Spruch des Fischers: «Mine Fru de Ilsebill will nich
so, as ik wol Will». Sie will die Wunschgaben des Butt aus-
nutzen, mißbrauchen, will hoch hinaus, will ein Haus, ein
Schloß, will König und Kaiser und Papst und am Ende « as de
lewe Gott » werden.

Wiederholt der Roman das alte Butt—Märchen? Nein, die
alte Frau aus Rügen habe das Märchen dem Maler Philipp Otto
Runge, «mal so, mal so »"B erzählt und der Maler habe es den
Herren Grimm wie es ihm « doppelt »49 überliefert wurde, ge-
treu ausgehändigt, also «zweierlei Wahrheit>>5°z Die eine sei
bekannt, weil gedruckt;

die andere von dem alten Weib dem Maler Runge diktierte Wahrheit zeigte eine
bescheidene Ilsebill und den Fischer maßlos in seinen Wünschen: im Krieg

" WA XVI, 253.
“WA VII, 9.
" WA VTH, 41.
“‘ Ebd., 444.
“Ebd.
”Ebd.
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unbesiegbar will er sein. Brücken über den breitesten Fluß, Häuser und Türme,
die bis in die Wolken reichen, schnelle Wagen, weder von Ochs noch Pferd
gungen, Schiffe, die unter Wasser schwimmen, will er bauen, begehen, bewoh—
nen, ans Ziel fahren. Die Welt beherrschen will er, die Natur bezwingen und
von der Erde weg sich über sie erheben. “Nu will ik awerst ook fleigen könn...",
hieß es im zweiten Märchen Und wie zum Schluß der Mann, obgleich ihm seine
Frau Ilsebill immer wieder Zufriedenheit amit — “Nu will wy ook niks meer
wünschen, sunnels tofreden syn...” — hoch zu den Sternen reisen möchte — “Hc
Will un will in himmel fleigen..." —— fällt all die Pracht, Türme, Brücken und
Flugapparate in sich zusammen, brechen die Deiche, folgt Dürre, verwüsten
Sandstürme, speieu die Berge Feuer, schüttelt die alte Erde, indem sie bebt, des
Mannes Herrschaft ab, worauf mit großer Kälte die neue, alles bedeckende
Eiszeit kommt. “Door Sitten se noch unnels Is bet up hüüt un düssen dag",
endete das Märchen vom Butt, der dem mehr, immer mehr wollenden Mann
jeden Wunsch erfüllte, nur den allerletzten nicht, bis hinter die Sterne in den
Himmel zu fliegen.

Als der Maler Runge die alte Frau iragte, welches Märchen von beiden denn
richtig sei, sagte sie: “Dat een un dat anne: tosamen”. Dann ging sie wieder auf
den Markt, ihren Schafskäse verkaufen, denn vor Einbruch der Dunkelheit
wollte sie “mid wat söte Kmm un een Boddel” auf ihrer Insel sein.

Der Maler Runge jedoch fuhr nach Wolgast zurück, wo er in seines Vaters Haus
wohnte. Dort schrieb er beide Märchen, die eine, die andere Wahrheit in schö—
ner Schrift aus seinem Sudelbuch ab, ohne ein Wort zu verändern".

Die Freunde aber seien zurückgeschreckt, und hätten ge-
meint, diese Version «müsse man wohl zurückhalten; ihrer
Weltuntergangsstimmung wegen »”. Und der Maler habe das
Blatt «mit einem brennenden Holzscheit angezündebfi} und
verbrannt. Diese “andere Wahrheit” will, soll und muß der

Ich-Erzähler rekonstruieren: «Und ich muß nun schreiben und
schreiben » “. Und aus dem verworfenen und verbrannten Butt-
Märchen entsteht der dickleibige Butt-Roman.

Gewiß: wie die weibliche Maßlosigkeit im gedruckten Mär—
chen bestraft wird, so wird im Butt—Roman das allmächtige
Matriarchat abgelöst durch eine machtlüsterne Männer-Revo—
lution. Der Butt, der «gegen Ende der Steinzeit » einem Fischer
in die Reuse geht, ist zwar ein Agitator, ein Anführer und

” Ehi,, 445-446.

” Ebd.. 450.
” Ebd., 452.

" Ebd.
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Scharfmacher und er bewirkt, daß mit seiner Predigt der Mann,
der damals Edek hieß, das Matriarchat der Hsebills, die damals
Aua hießen, langsam beendet; seitdem erstarkt mehr und mehr
der Mann und die Männerherrschaft.

Edek hieß er damals, Edek heißt er noch heute, denn Edek
ist auch der polyperspektivische und omnipräsente Erzähler,
der von Anfang an und “jederzeit” dabei war und der seiner
Frau, die immer noch llsebill heißt, die Geschichte vom auf-
riihrerischen Butt erzählt.

Aber Edek gibt heute zu, daß es eine fragwürdige Sache
war, die Weiberherrschaft zu beenden, denn was hat sie ge-
bracht, die Regentschaft der Männer?

Wir, jedenfalls, brauchten noch ein sattes Jahrtausend, um männlich im Sinne
dcs Butt zu werden, Doch dann wurden wir Männer, wie man nachksen kann:
Männer unter Lederkappen und Helmen mit nagelndem Blick. Männer mit
schweifendem, die Horizonte abtastenclem Auge. Zeugungswütige Männer, die
ihre Stinkmorchel zu Gesclflechtenünnen, Torpedos, Weltraumraketen umdach—
ten. Männer mit System, in Männerorden versammelt. Wortgewaltige Wortspal—
ter. Sich unbekannte Entdecker. Helden, die nicht, nie und auf keinen Fall im
Bett sterben wollten. Männer, die mit hartem Mund Freiheit verordneten.
Durchhaltende, sich selbst überwindende, standhafte, ungebeugte, immer wieder
trotzdem sagende, den Feind sich erfindende, grandios verstiegene, die Ehre um
der Ehre willen suchende, prinzipielle, zur Sache kommende, sich ironisch spie-
gelnde, tragische, kaputte, darüberhinaus weisende Endzielmänner”.

Und der Butt geht mit weisem Bedacht ein zweites Mal an
die Angel, diesmal aber den Frauen; und wie vorauszusehen:
nun wird er zur Rede gestellt, nun wird ihm der Prozeß ge-
macht aufgrund der Frage: « ob er das plattdeutsche Märchen
Von dem Fischer un syne Fru bewußt in Umlauf gesetzt», und
dies «auf Kosten der Fischersfrau Ilsebfll», die seitdem her-

halten muß für das «Klischee von der ewig unzufriedenen Frau,
die immer neue Wünsche hat. Die Konsumhyäne. Ihr Schrei
nach dem Pelzantel. Ihr einziger Herzenswunsch: die angeblich
geräuschlose Geschirrspülmaschine. Die eiskalte, immer höher
hinaus geilende Karrierefrau. Der männermordende Vamp »”.

” Ebd., 44—45.

"‘ Ebd., 58.  
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Und der Butt vor dem Frauen-Tribunal bzw. vor dem

“Feminal”?

Der Butt aber ist kein so verläßlicher Fisch, wie es auf den

ersten Blick scheinen mag; er kokettiert durchaus wieder mit

dem Gedanken, ob nun nicht doch wieder die Frauen die Herr-

schaft übernehmen sollten oder könnten...

Er versucht sich herauszureden, indem er den «jungstein-

zeitlichen Tölpel» Edek belächelt, die Männerherrschaft dis-

kreditiert und als ein mißlungenes Experiment bloßstellt, dem

er « nichts mehr abgewinnen» könne; unumwunden und pro-

vokant erklärt er: «Auf den Machtwechsel der Geschlechter

beruht mein Prinzip »”. Und mehr und mehr in die Enge ge-

trieben, und von den Frauen höhnisch als “Weltgeist” be-

schimpft, macht er ein sich anbiedemdes Geständnis:

Ach! ach! —— Doch vielleicht ahnt dieses strenge, weil weibliche Gericht, daß

auch ich, der Butt, das so verhaßte männliche Prinzip, sterblich sein könnte“.

Der Märchen-Butt — was ist aus ihm geworden? Eine Mir»

chen—Metamorphose wie sie im Buche steht. Der Butt, schon

vom Femina] spöttisch als “Weltgeist” oder “Ùberhegel"59 diffa-

mien, spielt wohl tatsächlich diese Rolle, und wird von seinen

Interpreten auch wohl in dieser Rolle richtig eingeschätzt: «als

Hegelscher Weltgeist » oder als « Weltgeist in Schuppen » 5°, oder

aus der Sicht der Frau. «Der Butt, das ist das historische De-

lirium eines Mannes, der sich, von den Frauen nicht ernst ge-

nommen, in einen Schrift- und Wortschwall ergießt und sich so

gegenüber der ewig potenten weiblichen Lust— und Gebärnatur

behauptet. So versucht das verwesende Patriarchat, in Selbst-

kritik noch ein wenig zu fiberdauern>>‘>‘.

” EM, 52.
" Ebd., 410.
”Ebd., 423.
e“EM… 52. Cm PER…, Uber den 'Butl', in «Text + Kritik», l/la, 1978’,

S.88-89.

“WA VIII, 410. G. SCHNDD NOERR, Über den 'Butt', in «Text + Kritik»,

a.a.0„ 5.93.
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Und der Autor? Seine mit dem Butt paktierende Kom-
plizenschaft, Kameradie und Seilschaft ist uniibersehbar. Sagen
wir es deutlich: Der “Weltgeist”, das ist doch kein anderer als
die « Grass’sche Inkarnation des Weltgeistes »“; er ist sowohl
der über Jahrhunderte und Jahrtausende proteisch kostümierte,
in der zeitweiligen Geschichte “jederzeit” bühnen— und szenen—
süchtige Mitspieler als auch der mit Umsicht, Übersicht und
Allsicht das Panorama der Jahrtausende dirigistisch beherr-
schende Weltgeist—Erziflnler-Autor.

VI

Der Titel der Erzählung Unkenrufe spricht für sich. Wir
müssen kein Lexikon bemühen, um zu wissen, was es besagt,
das bildstarke Verb: “unken”. Exemplarisch die folgende Szene,
ein kaschubischer Sommer:

Und plötzlich dann doch der Ruf einer einzelnen Unke: mehr Geläut als Rufen.
Als wir schon nicht mehr hoffen wollten, die dreimal angeschlagene Glocke:
kurz, lang, lang... von unbewegter Wasserfläche hebt sich solch Geläut besonders
ab. Wo kam es her? Ich könnte nicht sagen, von nah, aus der Ferne. Sonst gab
nichts Laut, es sei denn Lerchen, die hoch über den fn'ihreifen Feldem bis in
den Abend hinein ihre Bühne hatten. Und weiße, von Nordost her schwim»
mende Wolkensäcke gehörten zum kaschubischen Sommer: Der Unkenruf wollte
nicht enden...“’.

Der Unkenruf — eine « dreimal angeschlagene Glocke:
kurz, lang lang »; der Abend wie eine “Bühne”: für Lerchen und
Unken. Hochsommer, aber Frühling und Herbst scheinen in
ihm vereint, verdichtet, Blühen und Welken, Aufstieg und Nie-
dergang, Hochgefühl und Trauer, Utopie und Melancholie, An—
fang und Ende.

“WA VIII, 120. H. VORMWEG‚ Eine phanlaxlixcbe Totale, Nacblrag zur ‘Butt—Kn'tile’, ìn «Text + Kritik», a.a…0., 3.95 paxxim. HD. Z…, Der Butt undder Weltgeist. Zu dem Roman ‘Der Bui." von Gù’nter Gran, ìn «Studia GermaniaPosnaniensia», 1983, 5.35-43. G. LABROISSE, Günter Graxx' 'Der Butt’ und ‚reineRezipienten, ebd., S. 79-97… Dort Lit.!
") WA XII, 120.  
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In der Tat: die Erzählung handelt vom Sterben, genauer:
vom Tod.

Ein deutscher Professor namens Reschke und eine polni-
sche Restauratorin werden Freunde und beschließen, ein “Na-
turrecht” der Toten zu praktizieren: Die aus Danzig vertriebe-
nen Deutschen sollen das Recht haben, wenigstens als Tote in
ihre Heimat zurückzukehren, sollen auf einem Friedhof in Dan-

zig beerdigt werden dürfen.
Daß in den frühen neunziger Jahren die Unkenrufe das

deutsch-polm'sche Versöhnungswerk scheitern lassen, lag oder
liegt weniger an den nationalen Vorurteilen als viehnehr an den
kapitalgelenkten Interessen, denen möglicherweise ein wenig
Revanchismus beigemischt ist. Die humanistische Idee läßt sich
nicht durchführen, das Werk Wird gestoppt. Nicht einmal der
Tod schafft Heimat, Heimat gibt es nicht einmal am Lebens-

ende. Das Ende ist der Tod, bleibt der Tod.

Und die Unken.> Sie “unken” das Ende voraus, nicht nur

das Ende des Projekts, nicht nur den Tod, den Unfall—Tod des
FreundesPaares, nein, überhaupt das Ende.

Schon während der Sommerfahrt mit dem Auto kommen
die zu den Laichplätzen wandemden Unken ins Bild, aber als
plattgefahrene Silhouetten auf der Landstraße:

Einige hatten Glück, andere hat es erwischt. Einfach platt gemacht, zum Flach-
relief geworden, sind als Kröten dennoch kenntlich geblieben“.

Das klingt zynisch, arrogant, aber es ist nur nackte Tat-
sache: In die Schönheit der idyllischen Natur der Kaschubei
bricht mit dem Tourismus die Neuzeit ein, in die Vergangen-
heit, in die Gegenwart — auch die Zukunft?

Professsor Reschke erinnert sich an seine Kindheit, an das

Hochzeitskonzert der Unken:

Es waren Rotbauchunken, die im flachen, knapp unterm Meeresspiegel liegenden
Werder schon immer heimisch gewesen sind. Ach, wie haben uns Kinder die
Kopfweiden bei Abendnebel erschreckt, immer näher rückende Gespenster,

"‘ Ebd., 163.
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dazu das werbende Locken der mit Schallblasen gerüsteten Männchen, die auf
der Wasserfläche des verzweigten Grabensystems trieben. Bei höheren Was-
sertemperaturen waren die Intervalle zwisehen den Rufen kürzer. An einem
warmen Maitag schafiìe eine Rotbauchunke, auch Tiefland- oder Feuerunke
genannt, bis zu vierzig Rufe in der Minute. Riefen mehrere zur gleichen Zeit,
schwoll ihre Klage — überm Wasser besonders hallend — zum endlos schwin—
genden Ruf...°’.

Die sich durch die Erzählung ästhetisierenden Kommen-
tare der beiden Freunde erläutert die sich leitmotivisch wie-
derholenden Unkenrufe als “Unkengeläut”, als “melodisch
tönendes Konzert”, als einen “Chor”, der “ouvettiirenhaft”"6

ein Schauspiel, eine Oper einläutet. Und zusammenfassend kon-
statiert Professor Reschke:

Hörst du nicht, wie sich ihr Ruf deutlich abhebt? Es klingt, als werde eine
Glasglocke angeschlagen. Wieder und wieder. Dieser nach kurzem Anschlag
klagende Doppelton. Dieser Oh, weh dir! kündende Dauerjammer. Ein Wunder,
daß der Ruf der Unke, mehr noch als Kauz und Eule, Aberglauben gefördert
hat. In vielen deutschen Märchen — ich bin sicher, in polnischen auch —
verheißt der Unkenruf Unheil. Die Unke unkt Unheil herbei, Wird gesagt. In
Bürgers Balladen finden Wil" sie, bei Voss und Brentamo. In früheren Zeiten
jedoch ist der Unke Weisheit angedichtet wurden; erst später, bedrängt vom
immer schlimmeren Gang der Zeitläufe, wird ihr, nicht etwa der Erdkröte, die
Rolle der Ruferin zugedacht, die kommendes Unheil einläutet“.

Frage endlich: Was “unken” die Unken denn wirklich?
Etwa nur das Ende der humanen Idee eines Friedhofs für die
Deutschen in Danzig? Gewiß, er ist nicht zu praktizieren, denn
aus dem Eigenleben dieser Idee Wird nicht nur ein Eigenrecht,
sondern ein Eigentumsrecht; im Zugleich mit der Forderung
nach Bauplätzen für Hotelneubauten gefällt den Enkeln und
Urenkeln die gehügelte Kaschubei so gut, daß sie dort weiteres
Land pachten. Das “Naturrecht” der Toten wird unter der
Hand zum attraktiven Artikel auf dem Supermarkt Europa.
Und der nationale Widerstand führt die sentimentale Heimat»
und Heimkehr-Ideologie an ein absurdes Ende.

ss Ebd., 231.

“Ebd. 231 f., panini.

67 Ebd., 240.  
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Die Unkenrufe aber sind “Katastrophenbeschwörung” “,
und der Wissende weiß: man beschwört die bösen Geister um
sie loszuwerden. Unkenrufe also sind Zeichen der Warnung und
es käme darauf an, die Zeichensprache zu verstehen im Kontext
der gegenwärtigen und zukünftigen Geschichte.

VII

Die Revue der Embleme bzw. die Umsicht in der Menage—
rie der literarischen Wappentiere könnte ohne Schwierigkeit
erweitert werden durch Hinweise auf zahlreiche andere Tiere,
die ihren mehr oder weniger bedeutsamen Part spielen in Ge-
dichten, Romanen oder auch in den Vorträgen und Essays.

Nicht von ungefähr nennt er in seinem 1968 gehaltenen
Vortrag Über meinen Lehrer Döblin die Namen der im Wallen-
stein—Roman heransegelnden Schiffe des schwedischen Königs:

Andromeda, Regenbogen, Storch, Delphin, Papagei, Schwarzer Hund heißen
die Schiffe“.

Aber Wäre die quer durch den essayistischen Wildwuchs
verlaufende Inspektion der literarischen Zoologie immerhin
auch eine einträgliche Jagd, ergiebiger weil bedeutender ist die
Betrachtung in den poetischen Werken ausgestanzten Emble-
matik, wie immer sie hinsichtlich ihrer ungewohnten oder un-
gewöhnlichen Muster verwundern mag, beispielsweise der Titel
des Romans Die Kittin.

Der Roman beginnt mit der Beschreibung einer scheinbar
beiläufig biographjschen Situation:

Auf Weihnachten wünschte ich eine Ratte mir, hoffte ich doch auf Reizwörter
für ein Gedicht, das von der Erziehung des Menschengeschlechts handelt.
Eigentlich wollte ich über die See, meine baltische Pfütze schreiben; aber das
Tier gewann. Mein Wunsch wurde erfüllt. Unterm Christbaum überraschte die
Ratte mich“.

“WA 1987, X, 352.
”WA XIV, 269.
70WA )fl, 5.
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Sein Wunsch war zwar nicht eben alltäglich, aber durchaus

konkret und man könnte sagen: also sind es doch ganz und gar
echte Tiere — wenigstens zunächst. Sein Wunsch aber wird in
doppelter Weise erfüllt: die Rättin liefen nicht nur “Reizwörter”
sondern ihre Reden sind in der Tat belehrende Traktate und
ausführliche Paradigmen zum angeschlagenen Thema: die “Er—
ziehung des Menschengeschlechts”.

In den Hundejabren lieferten die Ratten bereits ein ma-

kabres Exempel zwielichtiger Aufklärung: “Die Rattenschlacht
am Knochenberg” ist das Kapitel überschrieben, und die Über—
schrift deutet bereits auf den Inhalt. Die Ratten werden wäh—
rend des Krieges von den zu Flakhelfern avancierten Hitler—
jungen gejagt, weil sie die Nachtruhe in ihren Baraken stören;
die in der Nähe eines Müllberges liegen, dieser Müllberg aber
ist ein Knochenberg und besteht aus den Überresten der im
Krematorium des Konzentrationslagers Stutthof verbrannten
Häftlinge. Rattenplage und Ratteniagd also sind komplementäre
Ereignisse, zugleich Zeichen einer mörderischen Epoche. Ratten
— das waren als Ruhestörer die Feinde der Nation, die Nör-

geler, Wehrkraftzersetzer, Untermenschen, die Ausgeburten der

Abwässer und der Kanalisation, der morastigen Sümpfe und des
Schmutzes, die dämonischen Ausgeburten der Unterwelt, die zu

jagen und zu vernichten als nächtlicher Sport zugleich heilige
Pflicht war“.

Aber in seinem frühen Theaterstück Hocbwasxer erweisen

die beiden Ratten Strich und Perle sich als kluge Überlebens-
künstler, Während die Menschen die Naturkatastrophe nicht zu

meistern Wissen.

Und im Gedicht Racine läßt xez'n Wappen ändern war sie
schon da, die Ratte, wurde aber gestrichen, hörte indessen nicht

auf « zu fehlen » und das heißt: zu nagen und zu mahnen. Im
Roman aber wird nicht nur deutlich, daß sie da sein muß, weil

" Zum Motiv ‘Ratte’ in der Literatur vgl. D. ARENDT, Zoologia poetica, Gießen
1994, 5.214-247.
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sie auf eine hinterhältig—hintersinnige Weise Aufklärung leistet,
sondern auch, daß sie immer schon da war, vom Anbeginn bis
in die Gegenwart.

Vom Bord der “Neuen Ilsebill” ist den Frauen ein Blick

gestattet in die Tiefe der Baltischen See und sie sehen dort
die versunkene Stadt Veneta mit ihren Fassaden und ihrem

Giebelschmuck und sie erkennen: dort schon war die Ratte

heimisch:

Hier ziert ein Schwan, dort ein glühender Anker, hier eine Schildkröte, dort ein
Eberkopf den Hausgiebe]. [...] das Stadtwappen [...] ein heraldischer Truthahn
über einer heraldischen Ratte. Sie paaxen sich mit dem Giebelschmuck, mit der
Gans, der Schildkröte, den Truthähnen".

Ach ja, der Truthahn. Der Meistermaler und Meisterbe-
trüger Malzkat hat ihn erfunden und zwischen seine pseudo-
gotischen Figuren geschmuggelt; dort mußte das fremdartige
Geflügel einst in der trugbesessenen Nazi—Ära und später im
Jahrzehnt der «falschen Fuffziger» bei den ideologisierten
Kunstsachverständigen als Beweis dafür herhalten, daß es doch

die vorgotischen Wikinger waren, die Neufundland entdeckten
und von den das ortsfrernde Tier nach Island und Skandinavien
und endlich an die deutsche Nordküste schifften — der Trut-
hahn also ein Sinnenbild der Fälschung!

Aber wichtiger als der falsche neufundländische Wikinger—
Truthahn ist die echte Ratte. Die “Weihnachtsratte” aber hy-
postasiert sich zum phantastischen Emblem: In der Traum—
Vision macht sie sich selbstständig und läßt sich nicht mehr
einschränken im Käfig der Wirklichkeit: « sie frißt sich durch.
Ihr Nagen ohne Unterlaß, ihr Besserwissen. Nicht mehr ich
rede, sie spricht auf mich ein »”.

Was aber sagt sie?

71 WA XI, 309-313.

” Ebd., 10. Vgl. ]urgensen: «‘In der Rättin’ beschreibt er das im Titelbild ver»
puppte erzählerische Temperament im Augenblick seiner ‘Stimmabgabe’: ‘Ihr Nagen
ohne Unterlaß, ihr Besserwissen. Nicht mehr ich rede, sie spricht auf mich ein’ », in
Günter Grass: Ein europäischer Aular?, a.a.O„ S. 60.

 

 



 
 

270 Dieter Arendt

Schluß! sagt sie. Euch, gab es mal. Gewesen seid ihr, erinnert als Wahn. Nie
wieder werdet ihr Daten setzen. Alle Perspektiven gelöscht. Ausgeschissen habt
ihr. Und zwar restlos. Wurde auch Zeit“.

War’s einmal der schuppige Butt, ein andermal die un-
kende Unke, jetzt ist’s eine Ratte, genauer: eine Rättin, die

wispernd, flüstemd und entschieden dreinredet und als des

Menschen « auswuchernder Kommentar » mit kunstreicher Rhe-

torik den Weltgeist vertritt.

Sie erzählt dem Menschen seine Geschichte, führt sie ihm

vor Augen — aber bereits im Rückblick auf die Sünden der
abgelaufenen “Humangeschichte”7’‚ die nichts anderes war als

eine mörderische Kriegsgeschichte:

Es gab ja nicht nur Polen und Deutsche. Ähnlich mörderisch ging es in Hu—
manzeiten zwischen Serben und Kroaten, Engländem und Iren, Türken und
Kurden, Schwarzen und Schwarzen, Gelben und Gelben, Chn'sten und Juden,
Juden und Araber, Christen und Christen, Indianern und Eskimos zu. Sie haben
sich abgestochen und niedergemäht, ausgehungen, vertilgt. All das keimte in
ihren Köpfen zuerst. Und weil sich der Mensch sein Ende ausgedacht, dann Wie
geplant so vollzogen hat, gibt es das Humane nicht mehr. Vielleicht wollten sich
die Menschen nur beweisen, daß sie zum Letzten nicht in Gedanken nur fähig
sind. Wir geben zu: Ein gelungener Beweis! Es kann aber auch sein, daß die
Humanen jene andere Fähigkeit, die uns Ratten seit jeher eigen ist, den Willen
zum Leben, haben verkümmem lassen. Kurzum, es schmeckte ihnen nicht mehr.
Sie gaben sich auf und waren, Trotz Haß und Streit, einig beim Schlußmachen.
“Do Minscher nifteren Ultemosch!” rief sie“.

Der visionäre Ort ihrer Predigt ist nicht ohne Belang, denn

die in der fiktionalen Zukunft erzählte Vergangenheit bleibt
aktuell in der Erzählzeit der Gegenwart:

Schon saß sie auf einem Müllberg und höhnte herab: ]ämmerlich, eure Schluß-
bilanz! Ùberall Hunger, von dem ihr wortspielend sagtet, er sei nagend. An-
dauernde Kleinkriege, die eurer Meinung nach den ganz großen Krieg zu
vermeiden hatten. Millionen Arbeitslose, die ihr von Arbeit befreit nanntet. Und
andere Schönreden. Eure teuren Kongresse: zehntausend Spesenritter mit nichts
im Koffer auf Reisen. Nur noch in Schulden sich mehrendes Geld. Aufgüsse

"WA XI, 10.
” Ebd., 103…
7"Ebd., 103-104.
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ausgelaugter Ideen. Diese Unfähigkeit, wenn nicht aus neuen, dann aus alten
Wunschwörtem, die Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit hätten heißen können,
ein wenig späte Erkenntnis zu saugen. Tüchtig im Selbstbetrug war das Men-
schengeschlecht, als & mit ihm zu Ende ging, allwissend und dumm zugleich.
Sogar der kostbarsten Weisheiten, von Salomos Sprüchen bis zum letzten Buch
Bloch, wart ihr am Ende überdrüssig. […] Hur jedoch, Wiederholungstäter von
Angbeginn, seid euch immer wieder in ausgeklügelte Fallen gegangen, als hätte
das Spaß oder Lust bereitet. Man hätte nur nachlesen müssen, zum Beispiel im
ersten Buch Mose — Und Gott det Herr sprach, siehe, Adam ist werden als
unser einer, und weiß was gut und böse ist —‚ um zu erkennen, welch faule
Frucht euer Baum der Erkenntnis getragen hat. Ach, ihr gottähnlichen Nauen! ”.

Nahe liegt << die Frage nach literarischer Herkunft »78 des
Motivs und man muß verweisen auf Jean Pauls Traum von der
Rede des toten Christus vom Weltgebä‘ude herab, daß kein Gott
sei. Das Weltgebäude aber ist zum Müllberg pervertiert und der
ins Nichts stürzende Traum offenbart zugleich das Ende der
Weltzeit. Diese Traum—Vision ist eine Apokalypse.

Über Apokalyptik im allgemeinen und über die Apoka-
lypse im besonderen ist viel geschrieben worden”. Die Nach-
zeichnung ihrer Geschichte Würde zu weit führen, fragen wir
nach dem Stand des Begriffs und des Phänomens in den Texten
des Autors “°.

Im Vortrag über Literatur und Mythos vom Juni 1981 fin-
det sich Wort und Gedanke: «Mit technischer Präzision, also

eindeutig und ohne zwielichu'ges Geheimnis, ist uns die Apo—
kalypse vorprogrammiert » 81. Wiederholt wird das W011 in der
Römischen Feltrinelli—Rede von 1983 im Blick auf die Berichte
des “Club of Rome”: « der ausgezählte Wahnsinn, die Apoka-
lypse als Ergebnis eines Geschäftsberichtes »”.

77‘VA XI, 177-178.

" WA 1987, X, 365.

79Religion in Geschicble und Gegenwart, hrsg. von K. Galling, Tübingen 1957’,
I, S. 463—471. Stichwort: Apokalyptik.

’" V. NEUHAUS, Günter Giax: 'Die Rättin’ und die jüdixrb-cbristlicbe Gattung der
Apokalypse. in Günter Gran: Ein europäischer Au!ar?‚ a.a.O., 5.123-140. Dort
Literatur zur Apokalypse in Geschichte und Gegenwart.

“ WA XVI, 20.
" Ebd., 57.
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In beiden Vorträgen wird Bezug genommen auf die mach-
bare, von den Menschen herbeigeführte Apokalypse, und dies
in deutlichem Unterschied zur religionsgeschichtlichen bzw.
christlichen Tradition:

Was Johanna auf Patmos niederschrieb [...] dieses so vieldeutige mit Geheim-
nissen wuchemde und nebenbei lustvoll mit der Zahl Sieben spielende Stück
Literatur [...] dieses Glanzstück literarischer Erhellung und Eindunkelung, die-
ser siebenmal versiegelte Mythos vom Weltuntergang verspricht heutzutage, plat—
terdings eingelöst zu werden. Was heißt hier das Siebte Siegel! Der Mensch, also
die Technik macht's möglich ”.

Die Aussage ist eindeutig, ebenso seine Wiederholung we—
nige Jahre später:

Kein Johannes auf Patmos schreibt seine dunklen, dem Untergang feiemden
Bilder nieder: Kein Buch der “Sieben Siegel” wird uns zum Orakel “.

Die Patmos-Apokalypse also ist weniger religionshistori—
sches Motiv als vielmehr Folie für die aktuelle Situation der
technisierten Gegenwart: Kein «dunkles Schicksal ist verhängt,

vielmehr ist alles Menschenwerk. [...] Also kann es auch nur
Menschenwerk sein, wenn man es abwenden will»?

Die Frage, ob das Debakel abgewendet werden kann, kann
kaum strittig bleiben. Einerseits ist die Ratten-Vision ein retro-
versiver Hohn auf die längst vergangene “Humangeschichte”,
andererseits aber überliefert ein Erzähler den von der Rättin
verkündeten Untergang als eine ebenso aporetische wie nur
poetisch mögliche Situation.

Der Erzähler-Autor bemerkt wiederholt in seinem anschlie—
ßenden Interview: Das Schicksal ist nicht « von oben verhängt »,
sondern: « Wir können ihm entfliehen, wenn wir tätig werden
dagegen »“. Also festzuhalten bleibt: die Apokalyptik ist —
wie übrigens stets seit Jahrtausenden — eine pure Vision, das
Weltende ist ein mögliches Ende mit einem offenen konjunk—

" Ebd.. 20.
‘“ Ebd., 57.
” WA X, 342.

“ Ebd., 342.  
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tivischen Konditionalsatz: Das in der Vision eindeutig gesche-
hene Geschehen könnte geschehen... aber da es in unserer
Gegenwart nicht von einem numinosen Schicksal “verhängt”
ist, “können" die Menschen dem Schicksal entgegensteuern,
“wenn”...

Die Ratten-Vision also spielt jenseits der Realität, Wie im-
mer die epische Lust an der Ausmalung der Zeit “danach”
wuchern mag und exotisch-esoterische Blüten treibt.

Der Erzähler stellt nicht ohne Ironie seiner Rämn die
Frage: Was für Mutationen werden uns überraschen nach der
Atomkatastrophe, nach dem “großen Knall"?

Die Rättin zählt auf: Spatzen und Tauben sind scharlachrot
gefiedert, Frösche und Lurche sind durchsichtig, Schmeißflie—
gen werfen lebendige Junge, Flugschnecken in der Luft... also
doch fliegende Schnecken? Der Rückbezug auf das Schnecken-
Emblem macht stutzig. Mehrmals hat er sich doch distanziert
vom Schnecken-Emblem, mehrmals van'iert er die Einsicht aus
dern Schnecken-Tagebuch, an entschiedendsten in der römi»
schen Feltrinelli—Rede von 1983:

Ich schrieb als Zeitgenosse gegen die verstreichende Zeit. Die Vergangenheit
verlangte, daß ich sie der Gegenwart, damit sie stolpere, in den Weg warf. [...]
Nach all den Erfahmngen mit der Zeit und ihrem gegenläufigen Verlauf, schrieb
ich mir ein langsames Tier ins Wappen und sagte: Der Fortschritt ist eine
Schnecke. Damals wünschten viele — und auch ich wünschte —, es möge
springende Schnecken geben. Heute weiß ich und schrieb es zuletzt: Die
Schnecke ist uns zu schnell. Schon hat sie uns übertundet. Doch wir, aus der
Natur gefallen, wir, die Feinde der Natur, glauben immer noch, der Schnecke
voraus zu sein".

Natürlich waren die Schnecken im Schneckenbuch einst
das Wappen der Zeit, der zwar langsame, aber beständige Fort-
schritt. Heute gesteht der Autor, er habe seine «Position kor-
rigieren müssen», weil die «ausgelöste Entwicklungen davon-
zulaufen beginnen, sie sind schneller als wir. Und wir kommen
im Schneckentempo dem nicht hinterdrein»?

"WA XVI, 59-60.
“WA 1987, X, 362.
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Ùbrigens korrigiert sich auch die Rättin: «Das mit den
Flugschnecken, Unterwasserspinnen und lebendgebärenden
Fliegen stimmt natürlich nicht. Nur dir zur Unterhaltung, weil

du Gefallen findest an Lügengeschichten, fielen uns solch
schauerliche Viecher und abartige Monster ein ». Vielmehr gibt
es in der posthumanen Zeit wieder Sperlinge, Feldtauben, Feld-
mäuse und Kaninchen, wenn auch nun anders gefärbt; Spinnen
weben ihre Netze unter Wasser, Würmer leben vom Ruß, Ruß-

Würmer, fett aber sogar für Ratten ungenießbar, dessen Fell

übrigens grün ist; es gibt auch landgängige Fische, Mücken und
Libellen und anderes Getier.

Bei der Frage, ob es ein Mischwesen zwischen Mensch und

Ratte gebe, ob « der Rattenmensch denkbar» sein könnte, zö-
gert der Erzähler und scheint abwehrend sagen zu müssen:
«Nicht alles, was der Mensch sich ausdenkt, sollte leibhaftig

werden!». Aber der Gesprächspartner Oskar Matzerath, der
bedenkenloser seinen posthumanen Film entwirft, kontert:
«Das hätte Gottvater sich sagen müssen, als er mit beiden
Händen zugriff, um aus Lehm den alten Adam zu backen ».
Und der Filmproduzent Oskar malt mit unverhohlener Freude
ein “Monstrum” nach dem anderen, allen voran: der zukünftige
“Rattenmensch”. Redselig erinnert er an die archaisch-antike
Vergangenheit mit ihren Metamorphosen, Mutationen und
Mischwesen und entwirft zugleich mutatz'x mutandix ein animal-
humanes Panorama der gentechnologischen Gegenwart und
Zukunft:

Vierhufige Zentauren, die Iächelnde Sphinx, Picassos in Anmut stierhäuptige Män-
ner, des indischen Ganesh lustig gerüsseltes Elefantenhaupt, Nixen und Nereiden,
Vugel-, Hunde- und schlangenkòpfige Göner. Des Malers Bosch Garten der Lüste
lädt ihn zu Spaziergängen von Motiv zu Motiv ein. Geradezu begeistert, als
Wünsche er sich Krallen und ein tierisches Köpfchen, ruft er durchs Telefon:
Frankreichs gotische Kathedralen sind mit Wasselspeiem gmtesker, dämonischer,
höllischer Spielart gespickt, die alle, genau besehen, die Gattung Mensch anderen
Tierarten einverleiben. Da schauen Schakal und Luchs aus Monsuen, die Fratzen
schneiden. Ziegengesichtige Weiber sah ich und Kerle gehömt. Schon immer
wünschten wir uns, vertiem Hirsch und Adler, auch Fisch, geschuppt oder ge-
flügelt zu sein, und sei es zur guten Hälfte nur. Welche Schöne hätte sich nicht
zum Vergnügen ein Untier ersehnt! Und der Engel mächu'ges Flügelpaar! Und der  
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Bock, der im Teufel, der Teufel, der stinkig im Bock steckt! Nein, nicht nur
Kindern ist der gestiefelte Kater glaubwürdig. Als Käfer sehen wir uns: rücklings
und hilflos. Und oft sind wir gegen unseren Willen und weil die Märchen so
mächtig sind, zum Reh, zum Frosch, zu siebt Schwäne geworden, und waren doch
nur venxrunschene Menschen. Fragen Sie den Froschkönjg, der im Brunnen, gleich
neben dem Knmperhäuschen wohnt [„.] ”.

Die Ironie ist unüberhörbar und der tierische, der rattige
Ernst erhält dadurch zweifellos mildernde Umstände — aber
das poetische Spiel mit der Apokalypse Will gehört werden. ‘

Auf die Interview-Frage, ob der Schriftsteller «die Rolle ‘
des Kassandra—Rufers und Katastrophenbeschwörers» habe,
antwortet der Autor: »

Immer gehabt. Das hat immer zum Schriftsteller gehört. Auch das Nichtgev ‘
hörrwerden gehört dazu. […]
Die Weltuntergmgsstimmungen zu verschiedenen Zeiten im Mittelalter und ei-
gentlich bis in die beginnende Renaissancezeit hinein gingen immer von großen
Katastrophen, unerklärbaren Katastrophen aus. Und die Bilder, die gemalt wur—
den, entlehnten sich immer der Apokalypse des Johannes auf Patmos. Also ‘
etwas, was von außen verhängt war, unabwendbar. Und das andere, ich hab’s
schon mal gesagt, ist reines Menschenwerk, kein Buch der sieben Siegel, sondern
nüchternes Statistisches Material, Zahlen, Abschreibungen, die wir täglich ma- ‘
chen. Im Gegensatz zum Mittelalter, da konnte man nichts gegen die schwarze \
Pest machen, die kam über die Menschen — wie ein Vethìingnis. Aber gegen ‘
all das, was wir verursacht haben, können wir wohl eine Menge machen. Nur, ‘
wir machen das Gegenteil. Wir machen etwas, was es noch nie in der Geschichte ‘
der Menschheit gegeben hat. Wir fangen an, auf Grund des technischen Fort- ;
schritts ist das ia möglich, menschliche Verantwortung an Computer zu dele- ’
giereu. Das ist im Gegensatz zum Prozeß der Aufklärung, WO der Mensch }

 

 
 

 

 
mündig werden sollte, fi'eiwillige Entmündigung. Wir delegieren Verantwortung
an Apparate, werden frei von Verantwortung, verantwortungslos. Ein schreck-
liche: Parallelprozeß zu all dem, was sonst schon an Katastrophengefälle da ist. :

Davon handelt das Buch auch. Es ist die Rärtin, die darauf aufmerksam macht 9°. ’

Gewiß: die poetische Vision ist ein Traum. Aber der träu- '
mende Poet, der sich im Interview auf Jean Paul beruft und auf 3
dessen Traum-Rede des toten Christus, hätte über Jahrhunderte 3

zurückgreifen dürfen und sich rechtfertigen können mit den |

Traum-Visionen der alttestamentarischen Propheten, die allzu-

 
“WA XI, 190-191.
”WA X, 352-353.  
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mal Dichter waren und, sei es Amos, der Hirte aus der hüge-
ligen Kaschubei im alten Israel, Samaria, sei es ]esaja, der Snob
aus Jerusalem, den Untergang ihres Volkes mit feurigen Bildern
ihren Landes- und Zeitgenossen vor Augen führten und eine
politische Wende einklagten.

Die drastische direkte Sprache der Rättin zum Ende der
“Humangeschichte” — « ausgeschissen habt ihr » — erhält ihre
komplementäre Entsprechung und ironische Brechung bzw.
ihre poetische Aufhebung in der kaschubischdeutschen Ver—
sion der alten Mutter Koljaiczek:

Och midde Minscher is aus. Ond was ha se ierafft ond jewietet. Oud immä war
Schlächtigkeit. Na nu ist nuscht, alles hopsjegangen, wei] Liebgottchen jestraft
hat. Ach, mecht doch ausjebannt sein ‘".

VIII

Die mit ungewohnten Wappentieren argumentierende
Sinnbild-Kunst mag zuweilen komisch anmuten, aber warum
nicht, der Autor hat bereits im Februar 1958 sein poetologi-
sches Programm abgesteckt:

Die Tragödie des Menschen mit den Mitteln der Komödie zu bewältigen — ich
weiß nicht, ob Sie mit einem solchen Satz etwas anfangen können —, aber das
ist es wohl, worum es mir geht. Der Mensch muß entlarvt werden, die Klischees
müssen zertrümmert, die äußeren Fassaden niedergerissen werden, damit die
eigentliche Existenz sichtbar werden kann”.

Komik also als Aufklärung — warum nicht? Das erinnert
nicht nur an Dürrenmatt, der die Komik zugegebenerweise ins
Groteske steigert, das galt schon für Heine, der sich seiner-
seits auf die Antike beruft, auf Aristophanes und sogar Gott
selbst den großen Ironiker nennt, den « Aristophanes des Him—
mels»? Und auch die Tierkomik ist nicht erst seit Wilhelm
Busch geläufig.

” WA XI, 329.
”WA 1987, X, 6.

” H. HEINE, Kleinere Scbn'flen, hrsg. von M. Windfuhr (= Düsseldorfer Heine»
Ausgabe), Hamburg 1975 ff., Bd. XI, S. 56—57.
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Ob Aristophanes, Heine, Dürrenmatt oder Busch — und
nicht nur diese wenigen sondern alle waren als Mitglieder
ihrer Gesellschaft mehr oder weniger Mitspieler im politischen
Geschäft, Willens oder unwillens in der Öffentlichkeit ausge—
setzte und ihr verpflichtete Schriftsteller. Poesie engagée? Der
Autor Günter Grass hielt einen engagierten Schriftsteller für
einen weißen Schimmel und seine Poesie war wenig bedacht auf
Ruhm und Ehre. Im Gegenteil: bereits in der Princeton-Rede
von 1966 hat er seine Meinung zum Schriftstellerruhm kund-
getan: «Da sitzt er also, der domestizierte Schriftsteller und
fürchtet sich bis zum Einschlafen vor Musen und Lorbeer>>9°.

Nein! Wie immer der Autor sich trotz oder besser: jenseits

des öffentlichen sozialen Engagements als Poet verstand, den-

noch gen'et, abstrahiert von der am hellen Tage liegenden Wirk-
lichkeit, die drängende Wahrheit ihm stets unter die Feder —
und nicht selten in animalischer Maske.

Aber die Frage liegt nahe: Warum eigentlich noch Poesie
wenn die Humanzeit ohnehin abgelaufen ist? Diese Frage hat
er sich längst selbst gestellt und dies im Zusammenhang mit
seiner traumatischen Erfahrung der “Endlösung” der Nazizeit:

Wo noch kann Literatur ihren Auslauf finden, wenn die Zukunft schon vor—
datiert und von statistischen Schreckensbilanzen besetzt ist? Was ist noch zu
erzählen, wenn die Fähigkeit des Menschengeschlechts, sich selbst und alles
andere Leben auf vielfältige Weise zu vernichten, täglich unter Beweis gestellt
werden könnte oder im Planspielen geübt wird? Sonst nichts, doch die atomare,
stündlich mögliche Selbstvernìchmng verhält sich zu Auschwitz und erweitert die
Endlösung auf globales Maß”.

In den Kopfgeburten steht eine eigensinnige Auslassung
über die Zeitverschränkung:

Wir haben das so in der Schule gelernt: nach der Vergangenheit kommt die
Gegenwart, der die Zukunft folgt. Mir aber ist eine vierte Zeit, die Vergegen-
kunft, geläufig‘”.

" WA XIV, 168.
” WA XVI, 254-255.
9"WA X, 127.
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Ob die neuartige Zeitvorstellung hilfreich sein könnte? Der
Versuch ist bereits gemacht worden und weil es von kompe-
tenter Warte aus geschah, dürfte er wiederholt werden:

Nur wenn uns die christlich-jüdische Gattung der Apokalypse zur aufldäreri-
schen Gattung der Fabel Wird und Wir ‘so kurz vor dem Ultimo’ [...] das
radikale Umdenken lernen, hat die Menschheit noch ‘Vergegenkunft’ — sonst
wird ‘hinfort keine Zeit mehr sein'".

 

Der Gedanke scheint schlüssig, aber das imperativische
“radikale Umdenken” führt in die Sackgasse folgenloser Moral.
“Vergegenkunft” — die Zeitraffung ist zunächst kaum mehr als
eine scheinbar manieristische Vermischung der Erzählzeiten, in-
dessen reizt sie zu spekulativer Reflexion, nicht zuletzt im Zu—
sammenhang mit der aufreizenden Emblematik. Will der Autor
etwa in den Zeitstrudeln ab— und auftauchen wie jener Hau-
bentaucher, «der mal da, mal weg war», das leitmotivische
Lieblingstier des wahlvemandten Theo Wuttke alias Theodor
Fontane in seinem vielumstrittenen Roman Ein weites Feld? "“.
Ist das Emblem die Maske des ebenso zeitentrückten Wie ubi—
quitären und omnipräsenten Erzählers? Gewiß nicht. Näher
liegt ein anderer Vergleich und ein anderes tertium compara-
fiom}: Wie Tiere in der Nähe zwischen Vergangenheit und
Zukunft nur in der Gegenwart leben, so sind sie als Sinnbilder
gleichfalls dominant gegenwärtig; aber wie Tiere die gewittrige
Zukunft spüren und drohendes Unheil seismographisch wittern,
so sind die emblematischen Bilder auf bedrängende Weise offen
zur Zukunft. Das animalische Wort versagt sich dem Diskurs,
aber « das Bild vertritt die unzureichende Diskursivität »”.

” V. NEUHAUS, in Günter Gran: Ein europäischer AutarP, a.a.0., S… 139,

”WA XIH, 128 passim. Die wahlverwandtschaffliche Nähe könnte abgelesen
werden in den Sätzen: « Der Haubentaucher war weg und plötzlich wieder woanders.
Fonty ließ sich überraschen. Nach jedem Abtauchen verwettete er sich. Gerne
wäre auch er so unberechenbar mal hier, mal dort, nach Lust und Laune — sei's
für Minuten nur — weggewesen », S… 125… Vgl, dazu T. BOßMANN, Der Dichter im
Scbuxxfeld. Gercbicble und Vermgen der Literaturkritilz am Beispiel Günler Gran,
Marburg 1997.

‘” B. GAJ'EK, Sirypbor und der Dz'cbler, Überlegungen zu Gù'nler Graxs’ 'Die Kopf-
geburlen oder die Deum'ben Herbert «m', in « Studia Germanica Posnani-sia », a.a.O.,
S. 45-65, bes. S. 60.  
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Nein, “Vergegenkunft” ist weder eine erzähltechnische
Überholung noch eine moralische Funktionalisierung der Zeit.
Alle Zeit-Epochen sind vielmehr, wenn auch nicht xub specie
aetemitatis “jederzeit”, so doch aus der gegenüberstehenden
Distanz bzw. vice vena simultan gesehen gleicherWeise und
gleichberechtigt relevant.

Zeit kann in dieser Sicht strukturhomologisch wirksam
werden, weil die historischen Ereignisse einander ähneln, jedoch

keineswegs als determinierte Wiederholungen, die zur Fatali-
tätsindifferenz zwingen, vielmehr als Lehrbeispiele, als pädago—
gisch-didaktische Exempla, die zum bedachten Vergleich
auffordem — auf daß der Mensch, das vernunftbegabte und
mit Rück- und Vorwärtsschau ausgestattete Tier im emblema-
tischen Spiegelkabinett sein vergangenes, gegenwärtiges und zu-
künftiges Tun und Lassen bedenke im jeweiligen Augenblick
aktueller Geschichte.

Der Umgang mit sprechenden Tieren oder mit beredten
Tier—Bildem ist in Mythen, Märchen und Fabeln — und nicht
zuletzt in Wappenspriichen — seit ]ahrtausenden selbstver—
ständlich, und warum sollte, was in der Vergangenheit recht
war, in der Gegenwart nicht zu billigen sein? Was als am’stische
Manier oder als prätentiöse poetische Freiheit erscheinen mag,
hatte und hat sogar als futurische Sicht hineinreichende Legi—
timation von der Prophetie bis zum Prinzip Hoffnung, von der
Bibel bis Bloch. Was der anirnalischen bewußtlosen Natur ei-
gen, sollte dem humanen Geist bewußt werden; der Poet bringt
es nur auf den Begriff: “Vergegenkunft”. Damit eröffnet er die
eigentliche Dimension der Geschichte.




