GÙNTER GRASS: DER BUTT
ODER' EIN FISCH ALS HEGELSCHER WELTGEIST
van DIETER ARENDT

Motto: «]edermanns Traum:
Endlich den Fisch fangen, der zu uns spricht»
GÜNTER GRASS, Literatur und Mytbox

I
Der Butt — so der Titel des Romans — erinnert an das allbekannte
Märchen Van dem Fixcber un syner Fm, das den Brüdern Jacob und
Wilhelm Grimm von Philipp Otto Runge, einem Maler aus Wolgast,
zugekommen war.
Dar wöör maal eens en Fischer un sync Fm, de waanden tosamen in’n Pißputt, dicht

an der See, un de Fischer güng alle Dage hen un angeld: un he angeld un angeld.

Und eines Tagen fängt er einen Butt, und der Butt kann sprechen und
bittet den Fischer, ihn ins Meer zurückzuwerfen, denn er sei ein verwun—

schener Prinz, und der gulmütige Fischer tut es. Zu Hause aber bekommt
er darüber Streit mit seiner Frau Ilsebill, und er soll zurückgehen ans

Meer, denn ein verzauberter Butt kann doch Wünsche erfüllen, und der
gulmütige Fischer tut as, er geht ans Meer zurück und ruft den Butt.
“Manntie, Manntje, Timpe Te,

Buttje, Buttje in der See,
myne Fru, de Ilsebill,
Will nich so, as ik wo] will”.

Wie das Burt-Märchen weiter geht, Wissen wir, und wir Wissen auch, wie

es endet: Der Butt taucht tatsächlich auf und fragt: « Wat will se denn? ».
Und erfüllt Hsebills Wünsche, ein ums andere mal: erst «een lüttje
Hütt », dann «een grötter Huus », dann will sie «in’n groot stenem Slott

wanen», dann will sie «König warden», dann Kaiser und dann Papst,
aber als Ilsebill am Ende «as der leewe Gott» werden will, schickt ihn

der Butt zurück: « Ga man hen, se sitt all weder in’n Pißputt »‘.
‘]. Gm… - W. G…, Kinder- und Hauxmà'rcben, Ausgabe letzter Hand mit
den Oﬁgnahnmerkungm der Brüder Grimm, hrsg. von H. Röllecke, Stuttgart 1980
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II
Der Butt des Romans hält, was sein Titel verspricht: Es ist der Butt

aus dem Märchen, und er verfängt sich im Zeitalter der Jungsteinzeit im
Baltischen Meer in einer Reuse und eröffnet sogleich einen Diskurs mit
dem Fischer. Frage ist: Was sagt er? Worüber spricht er? Erfüllt er
Wünsche wie im Butt-Märchen und überhaupt Wie in den MärcheHPZ.
(KHM), 19. Siehe dazu: ]… BOLTE - G. POLIVKA, Anmerkungen zu den Kindem- und
Hauxmü'rcben der Brüder Grimm, Leipzig 1913, Bd. I, S. 138-148.

’ Das Märchen ist gelegentlich als Wunschmärchen verstanden worden, eine zwar
einschränkmde aber nicht ganz unzutreﬁende Bezeichnung, denn nicht selten werden
den minderbemittelten Märchenﬁguren, dem ärmsten, schwächsten, jüngsten und dümmsten Sohn oder Bruder, dem Dummling, auf wunderbarer Weise Wünsche erfüllt; gleich»

sam stellvertretend gleicht eine allmächtige Phantasie kompeusatorisch aus, was ihm an
Zufriedenheit und Glück vorenthalten wird in der Wirklichkeit. Aber auffallenderweise
ist der Wunsch nicht selten begrenzt durch die magische Zahl drei, die ohnehin ungewöhnlich häuﬁg ist in den Märchen. Siehe dazu: L. RÒHRICH, Märchen und Wirklichkeit,
Wiesbaden 1962, S. 24 f.; F. RIKLIN, Wunxcberfüllung und Symbolik im Märchen, Wien-

Leipzig 1908. Auszüge in Mircbenforrcbung und Tiefenpsycbologie, hrsg. von W. Laiblin,
Darmstadt 1975, S. 13—43 (= “Wege der Forschung” 52). Zur Dreizahl im Märchen siehe
Handwörterbucb dex deutsrben Märcbem', hrsg. von L. Mackensen unter Mitwirkung von
]. Boite, Berlin—Leìpzig 1930-1933 (HWB), Bd. I, S. 412-425. Zur Dreizahl im Sprichwort
siehe Deutscher Sprichwörter—lßxi/eon, hrsg. von K.Fr.W. Wander, 1857 ff., Darmstadt
1964, Bd. 1, Sp. (790-694. Zur Dreizahl in der Ökonomie siehe: WF. HAUG, Einübung
bürgerlicher Verleebnformen bei Eulempz'egel, in «Das Arman», AS 3, 1976, S. 18;
K. RxMMEL, Der Dummling und ‚reine Metamorphose): in den 'Kinder— und Hauxmà‘rcben'

der Brüder Grimm al: protolypircbe Figur des "Erziebungxbucbex', Mag.-Arbeit, Gießen
1991, S. 80. Fn. 295: «1111 Märchen ist die Dreizahl oft auf den Menschen bezogen, so
ﬁndet man: drei Söhne oder Brüder (M, 28 in der Fassung von 1812, …, 36, 54,
57, 62, 63, 64, 70, 97, 124, 137, 138, 165, 191, 197, Anhang Nr. 5, 6, 28), drei Prinzessinnen (KHM, 62, u.v.a.) oder drei Mädchen (KHM, 64) drei Diebe oder drei Meister

(KHM, 33). Die Zahl drei wird jedoch auch häuﬁg mit Tieren und Planzen in Beziehung
gesetzt: Drei Drachen werden getötet, drei Tiere weinen um Schneewittchen, drei Tierarten — Ameisen, Enten u.|_1d Bienen — helfen dem Dummling (KHM, 62), der goldene

Vogel stiehlt drei goldene Apfel (KHM, 57). Die Dreizahl gilt als Größe für Geld- und

Zeitangaben: so bekommt der Jüngste, der sich vor nichts fürchtet, drei Kästen voll Gold,
nachdem er drei Nächte lang in einem alten Schloß verbracht hat (KHM, 4). Ferner
müssen häuﬁg drei Aufgaben gelöst (KHM, 62, 63, 64, 165, 192 u.v.ﬂ.) oder drei Fragen
beantwortet (KHM, 165) werden. Der Dummling besitzt drei Wunderdinge: Ranzen,

Hütlein und Hömlein (KHM, 54), drei Federn werden in die Luft geblasen (KHM, 63),
der junge Grafensohn lernt drei Sprachen (KHM, 33). Außerdem kommt die Zahl Drei
im Märchen sowohl als Ordinalzahl als auch als Bruchzahl vor; vielfache von Drei lassen
sich ebenfalls ﬁnden. Sehr häuﬁg ist auch festzustellen, daß eine Handlung dreimal
wiederholt wird; der Dumrnling geht dreimal zu der Ische, um den schönsten Teppich,
den schönsten Ring und die schönste Braut zu holen (IGIM, 63). So versuchen alle drei
Brüder, die Perlen der Königskinder im Wald zu Ende:! {]a-IM, 62). Man kann hier
von einer Dreigliederigkeit im Märchen sprechm. „Die Bedeutung, die der Zahl drei
im Märchen zukommt, läßt sich schon anhand der Überschriften in den KHM, fesmel»
len: “Die drei Sprachen" (KHM, 33), “Die drei Fedem" (lG-IM, 63), “Die drei Brü-

der” (KHM, 124), “Die drei Glückskinder" (KHM, 70), “Die drei Schlangenblätter”
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Der Roman, der ursprünglich den Untertitel “ein Märchen” erhalten
sollte, fällt auf durch seine nicht eben gewöhnliche Struktur: er ist unterteilt bzw. aufgeglieden ìn neun Etappen, man könnte auch sagen: neun
Kapitel, aber es heißt: neun Monate. Weil damit die Zeit einer Schwangerschaft angedeutet ist, liegt der Schluß nahe: es geht um eine Frau, und
sie heißt auch hier ]]sebill. Aber diese in der gegenwärtigen Wirklichkeit
schwangere ]]sebil] ist zugleich die Inkarnation einer zeitlosen und sym—
bolischen Figuration der Frau, und sie erscheint von Monat zu Monat in

verschiedenen Gestalten. Im ersten Kapitel bzw. in ihrem ersten Monat
heißt es lapidar: «Hsebill war von Anfang an da ». Und auch der Fischer
ist da, Edek heißt er, und er ist zugleich der Erzähler und er sagt von

sich: « Ich, das bin ich jederzeit»’. Und er beginnt sogleich zu erzählen:
Wie im Märchen vom Fischer und seiner Frau Ilsebill nur immer, ohne genaue
Angabe, vom Butt die Rede ist — "Dar sed de Butt to em... Dar kam den Butt
answemmen un sed...” —, so spreche auch ich vom Butt, als gäbe es nur den einen
allwissenden, der mich, wann immer ich zeitweilte, beraten, belehn, indokm'niert,
zum Mannstum erzogen und kategorisch unterwiesen hat, Wie die Frauen fügsam
bettwarm zu halten und bei heiterem Gemüt in stille Duldung einzuüben seien‘.

Es War einmal in der archaisch-mythischen Epoche der ]ungstein—
zeit, damals, «als die Mythen noch Schatten warfen»’‚ damals, als die

Frauen noch drei Brüste hatten, damals, als sie matriarchalisch herrschten
über die Männer. Aua hieß sie, die Urmutter, damals, und es wird deut-

lich gesagt, wo ihre Geschichte spielt: «zwischen den Sümpfen der
Weichselmündung, zu Füßen der Buchenwälder des Baltischen Höhen-

rückens, hinter Strand- und Wanderdﬁnemw. Abgelöst wurde sie von
Wigga, die schon keine drei Brüste mehr hatte, und dann folgte MestWina. Mit ihr aber endete die archaische Weiberherrschaft und es begann

hinter ihrem Rücken allmäl'ﬂjch die Befreiung und langsame Vorherrschaft der Männer, es begann ihre Geschichte, genauer: es begann die
Epoche der maskulin dominierten Geschichte, der Männergeschichte.
(lG-IM, 16), "Der Teufel mit den drei goldenen Haaren” (KHM, 29) und andere.

Vgl. HWB, Bd. I, S. 412-423. Vgl. Enzyklopädie des Mäfcbem', New York 1975 ff.,

Bd. 3, Sp. 851-868».

’ G. GRASS, Werkausgabe in 16 Bänden, hrsg. von V. Neuhaus und D. Hermes
et al., Göttingen 1997, Bd. VIII, S. 9. Sigel WA meint in der Folge diese Ausgabe ohne
Nennung der ]aln-azahl. Wird die Ausgabe von 1987 angeführt, wird die Jahreszahl
vermerkt.
'WA VIH, S. 41.

’Ebd, S. 11.
“Ebd., S. 19.
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Und die Frage ist: Wie kam es zu diesem Machtwechsel? Das eben
geschah, weil er sprach, weil er aber nicht ]]sebills, sondem Edeks Wün-

sche erfüllte — der Butt.
Der Butt also dient sich den Männern an und agiert als Initiator der
Männer-"Gexcbzk‘bte". Seine provokante Botschaft an Edek lautet: Unter

der Herrschaft des Matriarchats seien « die Männer [...] Während Jahrtausenden in Scheingeborgenheit unmündig »7 gewesen, und die Stunde
sei nun gekommen, die vorgeschichﬂiche, ungeschichtliche, zeitlose Zeit

zu beenden. Und mit aufwiegelnden Reden ruft er Edek und seine
Männer auf zur Rebellion:
Raus aus dem Sumpﬂand, mein Sohn. Bewegt euch! Wenn [...] euch eure Aua in
dem Glauben hält, es gäbe nur sie und euch und sonst nichts außer euch und ihr,
solltest du meinem Wissen vertrauen, mein Sohn: Auch hinterm Berg ist noch Welt,
gibt es Leute, vermehrt man sich lustig. Ihr seid nicht allein“.

Und Edek inszeniert in der Tat eine schleichende Rebellion. Und wie im
Butt-Märchen die weibliche Macht und Maßlosigkeit bestraft wird, so
wird auch im ‘Butt’-Roman das allmächtige Matrìarchat gestürzt, das

heißt, es Wird unmerklich aber zielsicher abgelöst durch eine emanzipatorische MèinnervRevolution. Der Butt, der « gegen Ende der Steinzeit »
dem Fischer in die Rense geht, ist also ein Agitator, ein Anführer und
Scharfmacher und er bewirkt, daß mit seinen Reden der Mann, der

damals Edek hieß, das Matriarchat der Ilsebills, die damals Aua, Wigga
oder Mestwina hießen, tatsächlich beendet; und über Jahrhunderte

erstarkt er mehr und mehr, der Mann und mit ihm die Männerherrschaft.
Aber der rückblickende Erzähler Edek fragt sich heute, ob es denn so

ratsam gewesen und nicht vielmehr eine fragwürdige Sache war, die
Weiberherrschaft zu beenden, denn was hat sie gebracht, die machtlü-

sterne Regentschaft der Männer? Edek gibt schuldbewußt zu:
Wir, jedenfalls, brauchten noch ein sattes Jahrtausend, um männlich im Sinne des
Butt zu werden. Doch dann wurden Wir Männer, wie man nachlesen kann: Männer

unter Lederkappen und Helmet: mit nagelndem Blick. Männer mit schweifendem,
die Horizonte abtastendem Auge. Zeugungwütige Männer, die ihre Stinkmorchel zu

Geschlechtertürmen, Torpedos, Weltraummketen umdachten. Männer mit System,
in Männerorden versammelt. Wortgewaltige Wortspalter. 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 überwin-

dende, standhafte, ungebeugte, immer wieder trotzdem sagende, den Feind sich
7Elni, S. 59.
“Ebd., S. 76.
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erﬁndende, grandios versu'egene, die Ehre um der Ehre willen suchende, prinzipielle,
zur Sache kommende, sich ironisch spiegelnde, tragische, kaputte, darüberhinaus
weisende Endzielmänneﬂ.

Der Butt des Romans aber hat nicht nur damals und für eine kurze
Zeit dem Fischer Edek die Wünsche erfüllt und ihn und mit ihm die
Männer mit seinem Spruch ermächtigt, das friedvolle aber geschichtslose
Matriarchat abzulösen, sondern er hat ihn und die Männer fernerhin über

Jahrhunderte und Jahrtausende mit seinem Rat begleitet, und unter seiner
Ägide verlief und verläuft seitdem die Geschichte als Männer—Geschichte.
Ist der Butt also doch ein anderer Butt als der Butt aus dem Märchen?
Die Frage ist so unberechtigt nicht, denn wir wissen, daß es nicht nur
in der deutschen, sondem in der weltweiten Märchen-Literatur mehrere

Butt-Varianten und somit hinreichend Spielraum gibt für die poetische
Phantasie“.
HI
Erst im sechsten Kapitel bzw. in Ilsebills sechstem Monat erzählt
Edek unter einer besonderen Überschrift die zwielichtige Entstehung des
Butt-Märchens: Die andere Wahrheit. Das Butt-Märchen habe es ursprünglich zweimal gegeben: einmal die wohlbekannte aber manipulierte
Geschichte von Ilsebills Habsucht und Blasphemie und von ihrem
Absturz. in den Pißpott; und zum anderen mal die unterdrückte Version

vom Größenwahn des Fischers. Die Brüder Jacob und Wilhelm Grimm
hätten sich in den Wäldern von Oliva bei Danzig mit ihren Freunden
Achim von Arnim und Clemens Brentano und mit seiner Schwester Bettina getroffen, von Wolgast herüber sei dann Philipp Otto Runge gekommen und habe ein Märchen mitgebracht: Von dem Fixcber un xyner Fm,
Aber die alte Frau von der Insel Oche zwischen Hiddensee und Rügen
habe es ihm zweimal, «mal so, mal so »“ erzählt. Einmal so, Wie Wir es
heute kennen und einmal so, wie wir es nicht kennen. Dieses andere

Märchen «zeigte eine bescheidene Hsebill und den Fischer maßlos in
seinen Wünschen » 12. Er wollte «im Krieg unbesiegbar sein», Türme bis
ìn die Wolken bauen und Schiffe, die unter Wasser schwimmen, er wollte
9Ehi,, S. 44—45.
"’ H. RÖLLEKE, Von dem Fixcber un Ayner Frau, in « Fabula », 14, 1973, S. 112-123;
DEM… Der wahre Butt, Düsseldorf—Köln 1978; W, SCHERF, Lexikon dev Zaubermﬁrc/Jerz,
Stuttgart 1982, S. 409414.
" WA VIII, 5. 444.

”Ebd., S. 450.
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die «Welt beherrschen» und «die Natur bezwingen »". Aber als er am
Ende «in himmel ﬂeigen » wollte, sei alle Pracht zusammengestürzt und
eine « alles bedeckende Eiszeit » “ angebrochen. Und das Märchen schloß:
«Door Sitten se noch unners Is bet up hüüt un düssem dag» ”. Auf die
Frage, welches Märchen denn gültig sei, habe die Alte gesagt: « Dat een
un dat anner tosamen»‘°.
Nach langen Gesprächen im Olivaer Wald und nach längeren Pilzgängen habe man sich auf Anraten von Jacob Grimm für das ]]sebilL
Märchen entschieden: « Die andere Version müsse man wohl zurückhalten, ihrer Weltuntergangsstimmung Wegen»". Und der Maler Range
habe die Version vom maßlos Wünschenden Fischer bzw. vom maßlos
wünschenden Mann mit einem brennenden Holzscheit vor aller Augen
verbrannt. Der Erzähler aber — ist es der immer aufs neue inkarnierte
Edek oder ist es der Autor Günter Grass oder sind es beide « tosamen »?
— beschließt das Kapitel mit dem Satz: «Und ich muß nun schreiben
und schreiben » “. Die Frage liegt nahe und ebenso die Antwort: Was
schreibt er denn? Er stellt auf siebenhundert Seiten die verbrannte Fassung wieder her, genauer: er erzählt die von der ofﬁziellen Historiogra—
phie verschwiegene Geschichte des maßlosen Mannes bzw. der Männer
von der Jungsteinzeit bis zur Gegenwart —— wie sie denn nun geschah und
verlief auf Anraten des Burt.
IV
Die auf Weisung des Butt damals beginnende und gelenkte Männer—
Geschichte erweist sich rückbh'ckend als eine permanente Kriegsgeschichte. Und der am Ende dieser Geschichte von den Männern
enttäuschte Butt geht nicht zufällig, sondern mit weisem Bedacht nach
Jahrtausenden zum zweiten Mal an die Angel —— diesmal aber nicht einem
Mann, einem jungsteinzeitlichen Fischer Edek, sondem drei gegenwärtigen Frauen. Er « suggerierte », Wie er später sagt: « drei gelangweilten
Damen ein wenig Anglerglück » ". Alle drei Frauen, Sieglinde Hunscha,
Susanne Maxen und Franziska Ludkowiak, kurz: Siggi, Mäxchen und
”EM… S. 445.
“Ebd.
" Ebd,
“ Ebd.
“Ebd., S. 450.
“Ebd., S. 452.
”WA VII, S. 47.
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Franki, die sich als Lesbierinnen und Feministinnen verstehen, sind ver-

spätete Nachfahren der «längstverebbten Studentenbewegung » und der
damals zeitmodischen dialektischen Sehnsucht einerseits nach Freiheit,

andererseits nach ideologischer Orientierung. « “Was uns praktisch
fehlt”, sagte Fränki [...], “is ne ideologisch saubere Überichstütze”. Da
biß der Butt an»2°.

Zwar wundern sie sich einen Augenblick lang über das Wunder, daß
ein Butt spricht, dann aber erinnern sie sich an das alte Märchen, und

als emanzipierte Frauen bzw. als Frauen, die ihre längst fällige Emanzipation im Schilde führen, wird ihnen klar, daß der Butt es war, der mit

der wunschsüchtigen Isebill über Jahrtausende ein verhängnisvolles Frauenbild beschweren und festgeschrieben hat, wofür er eigentlich zur Strafe
verdient, gebraten oder wenigstens zur Verantwortung gezogen zu
werden. Und man beschließt, ihm den Prozeß zu machen aufgrund der
Frage: «ob er das plattdeutsche Märchen “Von dem Fischer un syner
Fru” bewußt in Umlauf gesetzt », und dies «auf Kosten der Fischersfrau

]]sebill», die seitdem herhalten muß für das « Klischee von der ewig
unzufriedenen Frau, die immer neue Wünsche hat. Die Konsumhyäne.

Ihr Schrei nach dem Pelzmantel. Ihr einziger Herzenswunsch: die angeblich geräuschlose Geschirrspülmaschine. Die eiskalte, immer höher hinaus
geilende Karriereﬁau. Der männermordende Vamp »“.
Und sie zitieren den Butt vor ein Frauen—Tribunal.
Ein Butt im glasgepanzerten Aquarium, in das eigens Nordseewasser
und Ostseesand eingeﬂogen wird, ein Butt unter Sonderbewachung vor
einem Frauen—Gericht, vor einer feministischen Spruchkammer.
Der Butt Wird angeklagt, jahrtausendelang nicht nur einen Fischer,

sondern überhaupt die Männer beraten zu haben in deutlicher Parteinahme für die Männer. Er wird angeklagt, die Männer emanzipiert und
die Frauen benachteiligt wenn nicht gar verdummt zu haben. Seit der
Butt sprach und spricht, genauer: weil der Butt sprach und spricht, haben
die Männer unter der berühmt berüchtigten Devise «Männer machen
Geschichte»22 in der Tat Geschichte gemacht und zwar auf Kosten der
Frauen, deren Herrschaftsbereich hinfort die Küche wurde und ist, und

die allenfalls durch Kochkunst ihre Herrschafts—Strategie erweisen dürfen
über die Männer. Die Frauen klagen also nicht nur den Butt an, sondern

verklagen mit ihm die gesamte Männer-Geschichte. Die Männer hätten
20WA VIH, S. 48.
“ Ebd., S. 58.
22Ebd., S. 60.
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sich losgelöst nicht nur vom Matriarchat, sondern überhaupt von den
Frauen und ihrer Führung, und sie hätten die Frauen unter die Männerherrschaft gezwungen. Gewiß: als Köchinnen werde und wird ihnen
Meisterschaft zugestanden, als Köchinnen werden sie bewundert und —

im Bett. Und nun läuft vor den Augen der Zuschauer bzw. des Lesers
in den folgenden Kapiteln bzw. Monaten die Anklage gleichsam als Film
der über Jahrtausende sich erstreckenden Männer-Geschichte. Der angeklagte Butt versucht zwar sich herauszureden mit der Aufzählung bedeutsamer Frauen — Kleopatra, Lucretia Borgia, die Päpstin Johanna, die

Jungfrau von Orléans, Marie Curie, Rosa Luxemburg, Golda Meir _
aber die Anklägerin Dr. Sieglinde Huntscha entkräftet sein Argument
kurzerhand mit dem Hinweis auf «die üblichen Konzessionsfrauen»23
und führt ganz andere Namen auf, Namen leidender Frauen, Namen, die

zwar kaum jemand kennt, die aber exemplarisch seien und daher stellvertretend sein sollen ﬁir das Leiden der Frauen überhaupt unter der
Herrschaft der Männer: Die mittelalterliche männerscheue Heilige Dorothea von Montau, die säkularisierte Äbtissin und männerkundige Domina
Margarete Rusch, die männerdienende Magd und Bett-Muse Agnes Kur—
biella, die lebenslänglich kartoffelschälende männerversorgende Amanda
Woyke, die männertreue unglückliche Revolutionärin Sophie Rotzoll und
die sozialdemokratische Erdulderin zweier Männer und zweier Welt—
kriege Lena Stubbe. Und der Angeklagte Butt hat nun alle Mühe, sich
mit rhetorischen Tricks zu exkulpieren, indem er immer aufs Neue betont
und aufzuzeigen versucht, daß ia doch bei genauerem Hinsehen die

Frauen hinter den Kulissen der Männer-Geschichte die eigentliche
Geschichte gemacht hätten.

Edek, der immer wiedergeborene und “jederzeit" agierende Edek,
erzählt und kommentiert die Verteidigungsreden des Butt. Das begann
— so argumentiert der Fisch — beispielsweise schon bei einer der
Urmütter, bei jener Mestwina, die den Missionar Adalben von Prag
erschlug. Mit dem Todschlag, der ihr zwar das Todesurteil einbrachte,
habe er, der Fisch, doch immerhin dafür gesorgt, daß die Pomorschen

zwangsgetauft wurden, und somit das Christentum zum weiblichen Korrektiv wurde für die weitere Männer»Gcschichte. Da ist in späterer Folge
die hochgotische Dorothea von Montau, die bei aller ehelich erzwungenen Bereitwﬂligkeit frigid war und blieb. Der Butt lobt natürlich emphatisch « Dorotheas einsame Größe », sie sei sein Werk und er beschließt

sein Urteil mit der rhetorischen Frage:
” Ebd.
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Was sonst als religiöse Verstiegenheit hätte sie aus dem ehelichen Einerlei heben
können?“.

Edek aber, der damalige Ehemann, der Schwertfeger Slichting, clin—
nert sich besser an sie und widerspricht: «Nein, Butt [...] sie War ein

übellaum'gcs Miststück, diese Dorotha » [...] « dieses abgekühlte Miststück»? «Barfuß konnte sie die gefrorene Weichsel begehen; in stu»
benwarmer Bettkiste [...] blieb sie ein Stück Gefxierﬂeisch>>2°. Dorothea,

sagt er, die angeblich mit ihrem «süßen Jesus»Z1 verlobt wat, habe,
während sie sich ihm, ihrem Ehemann, verweigerte, sich in den Hinter—
gassen dem Lumpenproletariat der Bettler und Aussätzigen angediem.
Zwar gibt er zu:
Denn nur das wollte sie: Frei sein, frei von der Eheklammer. Frei von Bettzwang.
Frei vom bürgerlichen Kleingeld.

Aber im gleichen Atem fragt er: «Frei wofür? » “. Dorotheas Freiheitsliebe aber endet als mysteriöses Spektakel und legt die Frage nahe: insi»
nuiert der Butt dem Tribunal ihre ftomme Leidens—Geschichte etwa auch
als sein Werk? Nämlich: Die kirchlichen Würdenträger schwankten
damals mit ihrem Urteil — Hexe oder Heilige? Schließlich haben die
frommen Herren sich entschieden, sie im Dom von Marienwerder ein-

mauem zu lassen, um sie nach ihrem baldigen Ableben von der Kurie
heilig sprechen zu lassen, denn der Ritterorden brauchte dringend eine
Heilige. Ihr Tod, halb ein freiwilliges Martyrium, könne somit nicht nur

als mystisches Zeichen für ihre innere Freiheit scheinen, sondern für die
Freiheit der Frau nicht nur vom Ehemann, sondern überhaupt von den

Männern und von dieser maskulin dominierten Welt. Der Butt also
geriert sich vor Gericht als Vorkämpfer der Frauen-Emanzipation! Dorothea von Montau, die fromme hochgotische Schönheit, aber Wird sogar
von der Vorsitzenden des Tribunals Frau Dr. Sieglinde Huntscha — sie
ist die Reinkamation der archaischen Aua —-— als Beispiel ﬁir die heimliche Emanzipation anerkannt und hochgelobt.
“Dorothea" — sagt sie — “wollte Freiheit für sich. Die Religion und Jesus sind ihr
nur das Vehikel und die einzig erlaubte Bezugsperson gewesen, ihren Emanzipationsanspruch durchzusetzen und der paletmnten Macht der Männer zu entkom“Ehi, S. 190 f.
”libri., 5. 166, 168…
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men. [...] Ein für das Mittelalter typischer Fall, nicht ohne Hinweise in die
Gegenwart. Wir Frauen von heute sollten in Dorothea Swarze die Vorkämpferin
erkennen. [hr zwangsläuﬁg tragisch endender Selbstbefreiungsversuch verpﬂichtet
uns, ihre Not schwaterlich zu bedenken, ihr —— jawohl! — gottverlassenes Scheitern
als Auftrag zu werten und ihren Namen in Ehren zu halten””.

Der Butt, der mit beredter Rafﬁnesse Dorotheas Freiheit als die von

ihm vennittelte Freiheit und damit als die verbliebene Macht der Frau
demonstrieren wollte, scheint mit den Worten der Vorsitzenden zunächst

widerlegt: Dorotheas Freiheit und Macht sei nicht sein großmütiges Ver—
dienst, sondern einzig und allein der Verdienst der Frau. — Das ist der

in der Folge sich abwechselnde Tenor von Anklage und Verteidigung:
Der Butt, der immer aufs neue versucht, mit rhetorischen Finessen die
verbliebene Freiheit und Macht der Frau herauszustellen, muß Stück für

Stück zurückstecken. Zum Beispiel im dritten Kapitel bzw. in Ilsebills
drittem Monat: Zur Zeit der Reforman'on spielt der Fall der Margarete
Rusch, der Àbtissìn des Klosters vom Orden der Heiligen Birgitta,
genannt die dicke Gret. Er — der Butt — habe sie mit wohlbedachter

Absicht ins Kloster empfohlen und Nonne und schließlich Äbtissin
werden lassen. Sie habe im unruhigen Zeitalter der Glaubenskrise den
Nonnen, sofern sie nicht — wie Luthers Ehefrau Katharina -— davon»
liefen, sondern im Kloster verblieben, dort mit seiner Hilfe in beispiel—

hafter Weise Freiheit verschafft. Und in provokanter Weise erklärt der
Butt damit die zwielichtige Libem'nage der Äbtissin und der Normen als
sein Werk:
Um die Wahrheit zu sagen: Ich wollte der kleinen, doch später so saftig rundum
im Fleisch stehenden Margarete immerhin mögliche Freiheit eröffnen, indem ich sie

ins Kloster rettete. Denn was wäre wohl sonst aus ihr geworden? Irgendejnen
unzünfügen Ksselschmied hätte sie ehelichen müssen. Mit Kinderaufzucht und
häuslicher Enge geschlagen. [...] Einzig frei warm die Nonnen und vielleicht noch
die Hürlein in der Pfefferstadt, weil die sich ähnlich straff organisiert hatten und

ihre Äbu'ssin — die man später geringschätzig Puffmutter nannte — zu wählen
wußten. [...] Ohne mich in die Belange der feministischen Bewegung einmischen
zu wollen, bitte ich doch dieses Hohe Gericht, von dem angeklagt zu werden ich
die Ehre habe, wenn schon nicht im mittelalterlichen Bordellwrseu, so doch im

nönm'schen Klosterleben jener Zeit ein erstaunliches Maß weiblicher Emanzipation
zu erkennen“.

Der Butt weiß natürlich, daß er mit dieser Kloster—Szene zeitgenössische Literatur zitiert und seinen Plan rechtfertigt. Literarisch versiert
”Ehi, S. 211 f.
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weist er nämlich auf Francois Rabelais’ damals gängigen Bestseller Gargantua und Pantagruel und dessen Schilderung des liberalen oder besser
libem'nistisdlen Klosters Thélème; man höre ihn, den Butt.
Nicht nur weil gleich alt mit ihm, vielmehr der aufgeklärten Lebensart wegen möchte
man sie eine Schwester des Pfarrers zu Menden, Franz Rabelais, nennen. Ach hätte
er sie gekannt! Ich bin gewiß, daß ihm zum Gargantua ein ebenso gewichtiges
Gegenstück in Gestalt unserer dicken Gret eingefallen und zum platzvollen Buch
geraten wäre. Denn uns fehlen weibliche Literaturpexsonen in komischer Hauptrolle.
Ob Don Quichotte oder Tristram Shandy, Falstaff oder Oskar Matzerath: immer
sind es Herren, die aus ihrer Verzweiﬂung komisches Kapital sdllagen, während die
Damen in ungebrochener Tragik verkommen. Matia Stuart oder Elektra, Agnes
Bernauer oder Nora, alle, alle sind sie in ihre Tragödie vernarrt. Oder sie vexseufzen

sich sentimental. Oder der Wahnsinn treibt sie ins Moor. Oder die Sünde knabbert
an ihnen. Oder sie scheitern im männlichen Machtrausch; man denke nur an Lady
Macbeth. Durchweg humorlos sind sie dem Leid verpﬂichtet: Heilige, Hure, Hexe
oder alles zugleich. [...] Ich fordere Sie auf, meine Damen, endlich die große
weibliche Komödie zu inszenieren. Das komische Frauenzimmer muß triumphiercn.
Einen Weiberrock für den Ritter von der traurigen Gestalt, damit er gegen die
Windmühlenﬂügel männlicher Vorurteile anreite. Ich biete Ihnen die kochende
Nonne, Margarete Rusch, die dicke Gret".

Die Anklägerin Dr. Sieglinde Huntscha reagiert natürlich entsprechend
designen und antwortet mit bitterem Ernst auf die Rede des Butt.
Finden Sie es nicht geschmacklos, angeklagter Butt, wenn Sie hier auf Kosten
weltweit unterdrückter Frauen literarischen Spaß treiben? [...] Bitte keine Rollenangebote. Womöglich will man uns noch einen weiblichen Doktor Faustus und eine

Mephista im glitzemden Abendkleid aufschwatzen. Zur Sache!

Und die Anklägerin kommt «zur Sache» indem sie den Butt darauf
aufmerksam, daß die Nonne Margarete Rusch durchaus eine achtenswerte Frau war, denn sie habe « zwei Männer bewußt und nach langem
Plan getötet» und insofern sei sie durchaus eine bedeutende Persönlichkeit in der Geschichte der Ftauenemanzipan'on.
Das, Herr Butt, ist Ihre ach so komische dicke Gret, die witzige Nonne Rusch, der
lachlusrjge Fettkloß. Nein, eine Frau mit ernster, nie verjährender Absicht ist sie
gewesen. Eine Frau, die ihre Feinde zu hassen verstand. Und wo bleibt Ihr Anteil

an dieser polin'scb notwendigen Doppeltat?

Und die Anklägerin wird ihrerseits in ironischer Schärfe aggressiv und
verbittet sich die Ausﬂüchte « ins komische Fach»?
"Ebd., S. 277—278.
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Und so geht es weiter. Ein Prozeß im Zwielicht der Komödie, denn

der Butt als sein eigner Advokat agiert gächickt mit doppelbödiger Rhetorik: zwischen Sachlichkeit und Ironie, zwischen Ernst und Spott, zwi-

schen Ehrbarkeit und Humor. Überhaupt scheint der Erzähler Edek aus
humoristischer Höhe dem Prozeß belusu'gt zuzuschauen.
In Ilsebills viertem Monat — wir sind im siebzehnten Jahrhundert,
im Zeitalter des Dreißigjährigen Krieges — da wird, wie der Butt vor dem
Tribunal berichtet, das dreizehnjährige, noch kindhafte Mädchen Agnes
Kurbiella in den Dünen von Hela beim Gänsehüten von schwedischen
Reitem vergewaltigt und zur Waise gemacht, «was ihren Verstand verkehrt hat » ”. Der Butt, der das Schicksal des dreizehnjährigen Mädchens

zwar mit lakonischer Kürze skizziert, scheint jetzt plötzlich reuig und
geständig und unterbreitet nun weitausgreifend vor den Augen des femi—
nistischen Tribunals seine damalige Absicht, nämlich, wie er selbst sagt:
«seine Theorie von der Liebe als Mittel, die Frauenherr'schaft abzulösen», oder wie der Erzähler Edek kommentiert: das hinterhältige Pro-

gramm seiner « ﬁschigen Liebestheorie » “. Er habe, gesteht der Butt
freimütig, zur Liebe angeraten oder gar die Liebe erfunden, sozusagen als
Überbau der Ehe; die Liebe, so habe er gemeint, könne «den Frauen zu

seelischen, also komplizierten Krankheiten verhelfen », zu «Appetitlosigkeit», und «Migräne» und anderen « Gemütskrankheiten», die Liebe
Würde die Frauen in eine « bedrückende Hörigkeit » führen, «dann end—
lich Wird die Mutterherrschaft gebrochen sein, wird das Phallussymbol
siegen und alle Vulvaidole entwerten »”. Aber Agnes, « die sich der Butt
mit ﬁschigem Kalkül ausgedacht»"*, Agnes enttäuschte ihn, den kalku»
lierenden Butt; sie schoß mit ihrer Liebe über das Ziel hinaus: Agnes, so
offenbart er dem Tribunal, «liebte bedingungslos », « liebte total » und
« so viel unbeirrbare Liebe sei schon Wieder beherrschende Macht und
entspreche nicht seinem Konzept», denn Agnes hat unter ihrer Liebe,
obwohl sie nie erwidert wurde, «kein Stündchen lang gelitten, nie ein
Tränentüchlein zerbissen, vielmehr ungetrübten Glanz ausgestrahlt », und
die Liebe habe sie nicht abhängig oder gar «hörig» gemacht, sondern
« ins Überlebensgroße gesteigert »”. Agnes, obwohl als «tückisch ersonneues Unterdrückungswerkzeug » “ gedacht, sei ihm unter der Hand zum
”Ebd.,
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« Symbol weiblicher Größe » ” geworden und könne gleichsam eingereiht
werden in die Reihe der großen Liebenden: Shakespeares Julia, Hölderlins Diodma, Kleists Käthchen von Heilbronn und Goethes Ottilìe.

Während der sich schuldig spielende Butt wohlbedacht die Liebe verklärt, meint Edek es besser zu wissen: er habe hinreichend gelitten unter
dieser Liebe und er resümiert hingegen nüchtern und knapp, der Butt
habe die Liebe « uns Männern aufgeschwatzt (und allen Hsebills wie einen
Herzschrittmacher verschrieben) >> ‘“. Und Während der Butt die von ihm
erfundene Liebe ebenso selbstlos wie selbstgerecht in hohem Stil lobt und
preist, macht Edek sich kurz und bündig lustig über sein gescheitertes
Projekt: « Er meinte, es müsse die Liebe klappen Wie eine Mausefalle » ".
Der Butt aber rühmt sie als Exempel einer freisinnigen Frau. Agnes
habe zwei Männer gleichzeitig nicht nur mit ihrer Kochkunst betreut,
sondern mit ihrer Liebeslnmst beglückt, den berühmten Danziger Maler
Martin Möller und den in Danzig lebenden schlesischen Dichter Martin
Opitz. Agnes sei nicht nur die Köchin, sondern die Geliebte und sogar
die Muse beider Männer gewesen. Und der Butt glaubt sich damit der
Anklage überhoben, er habe also durchaus nicht nur die Macht der

Männer gefördert, sondern zugleich und vor allem doch die Freiheit und
die Macht der Frau und er resümiert: «Indem sie meinen üblen Trick,
die hörigmachende Liebe, in reines Gefühl verwandelte, siegte am Ende
der Frauen Liebeskraft und machte die Männer klein, so klein»? Und

er empﬁehlt in direkter Ansprache dem weiblichen Tribunal Anna Kurbiella als Beispiel:
Das nur ist Ihre wahre Stärke. Das schaffen die Männer nie. Nicht eure Klugheit

— so scharfsinnig sie mich durchschaut, entblößt, überführt, widerlegt hat —, nein,
die Kraft eurer Liebe wird eines Tages die Welt verändern. […] Liebesglanz wird
alles schönen. Millionen wunschlose ]]sebills. Beschämt von so viel Sanftmut werden

die Männer ihrer Macht und Herrlichkeit eutsagen. Nur noch Liebe wird sein und
überall werden...
Aber; « Da wurde der Butt unterbrochen ». Das Tribunal weigerte sich,

«die Liebe der Küchenmagd Agnes als Beitrag zur weiblichen Emanzi—
pation zu werten»". Denn, wollte die Anklägerin Frau Dr. Sieglinde
Huntscha Wissen, und fragt ihrerseits mit Spitzer Zunge den Butt:
”Ebd,
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Kann es, wenn eine Frau von Beruf Muse sein soll, auch Männer geben, die diam
Beruf ausüben? Wenn ja: welche Männer haben als Museu, das heißt, die Kunst
indirekt fördemd, bekannten Künstlerinnen zu Inspirationen verholfen? Oder meint
der Angeklagte etwa, es könne das Verhältnis der Frauen zur Kunst nur ein vermittelndes, düngendrs, passives, dienendes sein? Sind wir nur dazu da, cure aus»
gebmnnten Öfen zu befeuem? [...] Oder will der Angeklagte [...] nur seine wahre
Rede kzschieren? Denn in Wirklichkeit meint er. Die guten Mädchen können zwar
manchmal ganz hübsch Klavier spielen und sind als Töpferinnen wie auch im

Kunstgewerbe recht ﬂeißig, als einﬂußreichen Dekorateusen ist ihnen die Innenarchitektur gemäß, auch fällt & ihnen nicht schwer, sobald sie leiden, lieben oder

Ophelias schizophrene Schwestern sind, mit Herzblut Mösensaft oder schwangalliger Tinte erschiìttemde saugfihige, schwermiiﬁge Verse zu schreiben; Händels
“Messias” aber, der Kategorische Imperativ, das Straßburger Münster, Goethes
Faust, Rodius Denker und Picassos Guernica, all das, die Gipfel der Kunst sind
ihnen verhangen. Ist a so, Butt? “.

Und der schiefmäulige Butt: «Jaja, sagte er, so ist es, leider»". Und trotz
dieser betrüblichen Einsicht beharrt der Butt auf seiner, dem ursprünglichen Projekt zwar entfremdeten, aber den Männern wie den Frauen gleicherweise wohltuenden Liebestheorie: «Nein! sagte der Butt [...] Ich
bereue nichts. Ohne Liebe gäbe es nur noch Zahnschmerzen ». Das
Gericht vertagte sich. Der Butt aber, der diese « Liebe von Agnesischem
Forma…“ feiert, ﬁndet im Zeitzeugen Edek denn doch seinen Parteigà'nger, und der gegenwärtige Edek nennt seine schwangere ]]sebill in seinen
von Metamorphosen, Metempsychosen und Reinkamationen belasteten
Erinnerungen in Augenblicken der Zerstreuung manchmal Agnesel.
Gewiß: Agnes aber endete ttagisch: Nach dem Ableben ihrer beiden
Männer redete sie Wirt, zitierte in den Gassen deutsche und lateinische
Verse des Autors Opitz und verﬁel als Muse und Medium dem exzentrisch
verstiegenen Dichter Quirinus Kuhlmann, der wegen der poetisch—
politischen Provokation seiner Verse in Moskau auf dem Scheiterhaufen
hingerichtet wurde und Agnes mit in den Tod riß. Agnes wurde in Moskau
als Hexe verbrannt. Aber der Butt scheint dennoch zu triumphieren, und

denkt vor dem hohen feministischen Tribunal laut und vemehmlich darüber nach, ob die Damen, hätten sie «damals gezeitweilt»‘7‚ vor dem
Feuer so sicher gewesen Wären, und er malt sich lustvoll aus , wie die eine

oder andere «in Flammen gekleidet »“ sich wohl ausnehmen würde.
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Und auch Edek fragt sich am Ende: «Und du, Ilsebill? Würdest du
Birkenholz den damals gebräuchlichen Buchenscheiten vorziehen? Ich
würde dich freigeben fürs Feuer»". — In ]]sebills fünftem Monat ist es
Amanda Woyke, die der Angeklagte Butt dazu angeregt haben will, das
Geheiß des Königs Friedrich — genannt der Olle Fritz — umzusetzen
und die Kartoffel einzuführen, ein Segen für das hungernde Landvolk.
Edek aber, damals als Veteran der Inspektor August Romeike, weiß

es genauer, wenn er an die Devise des Königs erinnert: « Denn das
müsse Preußen: auf der Hut vor seinen vielen Feinden und immer in
Waffen sein » 5”.
Und das Tribunal erinnert an die vom Butt vermittelte Freundschaft
Amandas mit dem Amerikaner bzw. Engländer Benjamin Thomson, der
als Oberst Sir Benjamin in München lebte und Militärberater nicht nur
des Bayrischen Kurfürsten war, sondern auch die Preußen mit Informa-

tionen beliefen hat über die Verbesserung des Zündnadelgewehrs. Freilich hat er in Bayern die Kartoffel eingeführt, aber der Grund ist
offenbar: Thomson war ein «Erzreaktionär. Ein Spitzel. Ein abenteu—
ernder Scharlatan. Ein eitler Fatzke. Ein mﬁrrischer, weil ums Kriegsspiel
gebrachter Menschenfreund»", der sehr wohl wußte, welchem Zweck

seine Menschenfreundlichkeit diente. Thomson habe die Bettler zwar in
Arbeitshäuser gesteckt, aber auch freimütig entlarvend darüber an
Amanda Woyke geschrieben: «Wir fabrizieren hier Schemel, Pferdedecken und Uniformen für die gesamte bayrische Annee»? Thomsen
wurde später zum Generalmajor befördert, wurde kuxfürstlichbayrischer
Kriegs- und Polizeiminister. Die Anklägerin Dr. Sieglinde Huntscha holt
aus und spart nicht mit Ironie: Der «Volksfreund » Thomson habe die
Ideen der Amanda Woyke in seinem Sinne umgesetzt, indem er als Graf
Rumford seinem Fürsten diente; er habe durch die Beseitigung des
gefährlichen Armen- und Betder-Unwesens die Revolution verhindert.

Und der Butt als Ratgeber wolle wohl mit seinem Lob der Kartoffelsuppe
und der « Bescheidenheit des erﬁnderischen Muttchens [. . .] die dienende
Unterordnung als Gleichberechtigung» feiern?! Als Beitrag zur Emanzipation?! «Stinkige Buttmoral! Der ﬁschige Trick»?
“Ebd.,
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In Ilsebills sechstem Monat — der Erzähler Edek zeitweilt als Gymnasiast Friedrich Bartholdy in der Zeit der Französischen Revolution in
Danzig und gibt auf dem Dachboden im Stadthaus seines Vaters in der
Beutlergasse die von Danton, Marat oder Robespierre übemommene
Parole aus: « Die Freiheit muß durch die Gewalt begründet werden! »”.
Die “Idee" der Freiheit ist es, die ihn umtreibt. Mit dem neunzehnjährigen Mädchen Sophie Rotzoll, der Enkelin von Amanda Woyke, pﬂegt er
beim Pilzesuchen diese “Idee”: «Die war schön Wie ein einzeln stehender
Steinpilz »”. Sophie liebt ihren Fritz hingebungsvoll, denn « Fritz war für
Sophie die verkündete Freiheit, der Freiheit Mund, womöglich die Frei-

heit selbst», für ihn und für seinen ]acobinischen Club näht sie Rosetten
aus Tricoloreband, für ihn stiehlt sie vier Pistolen aus dem Zeughaus, auf

ihn wartet sie achtunddreißig lange Jahre, Während er in Festungshaft
dahindörrt, ihm schickt sie, während sie als Köchin des französischen
Gouverneurs Rapp die Küche versorgt, Pakete mit Kalbsleberwurst und
Honigkuchen, in den sie eine Prise Staub von Fliegenpilzen backt, um
ihn aufzufrischen, für ihn bleibt sie ﬁir alle Männer verschlossen, bleibt

gegenüber dem sie bedrängenden Gouverneur « das sperrige Frauenzimmer » 5°, für ihn und für « die schöne Idee » der Freiheit.

Als ihre Gnadengesuche mehrmals vom enttäuschten Gouverneur
Rapp übergangen werden, wird es ernst. Der damalige Fritz Bartholdy
und heute allwissende Edek erinnert sich: Sie kannte « die politischen
Pilze. [...] Seidenriß, Pantherpilz, Weißer Trichterling und grüner Knollenblätterpﬂz>>’7. Und sie mischte eine achtbare Dosis in ein festliches
Abendessen; alle Gäste starben, nur der Gouverneur Rapp — etwa vom
Butt gewarnt? — kam davon, und Sophie tauchte ab in den Untergrund.
Der Butt lobt natürlich vor dem Tribunal nicht nur die Treue der
«Revolutionärin Rotzoll » sondern, als « wolle er die überwiegend weibliche Öffentlichkeit beschämen», ihre Verschlossenheit gegenüber allen
maskulinen Bedràingnissen: « Soviel ist sicher, meine garrengen Damen:
Sophie ließ niemand ran » ”. Und er empﬁehlt ihre Keuschheit zur Nach
ahmung:
Ach, wären doch Sie, meine Damen, die Sie streng Gericht halten und die Männersache verdammen, wie Sophie verschlossen. Wäre doch jede von Ihnen endgültig
" Ebd., S. 453.
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zu. [...] Von der Zwei- dann Ein— zur Nullkinderehe: Schluß der Geschichte. [...]
Die Natur wäre Ihnen zu Dank verpﬂichtet. Unser Planet könnte regenerieren.
Rasch wäre alles versteppt bewaldet verwildert. Endlich dürften die Flüsse wieder

ungehemmt über die Ufer treten. Und die Meere könnten aufatmen. Das sage ich
nur beiseite gesprochen, abseits meiner Legende, simpel als Fisch”.

Der Butt scheint damit die Männersache tatsächlich aufgegeben zu
haben, scheint seinen Seitenwechsel zu den Frauen offenkundig anzu—
bieten und es fällt auf, daß das feministische Tribunal keinen Widerspruch anmeldet gegen seine vorletzte Verteidigungsrede. — Mit Lena

Stubbe sind wir in Ilsebills achten) Monat und nähern uns über die
jüngste Vergangenheit der Gegenwart — det sich nun überfordert füh»
[ende Butt spricht vom « Zeitalter der Weltpolitik » 60. Der Butt nimmt
nun vor dem Tribunal offenkundig und demonstrativ Partei für sie und
nennt sie «eine bedeutende Frau»? Gewiß, sie habe in ihren beiden

Ehen viel leiden müssen unter ihren prügelnden Männern, aber << auch
Stumm leidend» sei sie immer die Stärkere gewesen, ja: «Lena herrschte.
Ihre Männer zappelten nur»? Aber Während der Butt «Lenas uner—
schöpﬂiche Liebe » lobt, wirft die Anklägerin des Tribunals, Dr. Sieglinde
Huntscha, ihm vor, er habe weder den einen noch den anderen Ehemann

daran gehindert, Lena zu prügeln, vor wie nach habe aus ihm « der
männliche Zeitgeist des neunzehnten Jahrhunderts» gesprochen, man
wisse um «seine einschlägigen Nietzsche-Zitate» und kenne seinen
« Herrim-Haus-Standpunkt » “.

Eindeutig wechselt der Butt auf die Seite der Frauen durch den
Hinweis: Er sei doch der «guten Lena mit Hilfe der zeitweiligen
Geschichte behilﬂich » gewesen, indem er anno 1870 ihrem ersten Mann

Friedrich Otto Stobbe geraten, in den Krieg zu ziehen und fürs Vaterland
zu kämpfen und zu fallen, und «als anno vierzehn der erste Weltkrieg,
dieses Meisterstück europäischer Männlichkeit », ausbrach, habe er ihrem

zweiten Mann Otto Friedrich Stubbe den gleichen Rat gegeben; und er
beschließt seine makabre Apologie:
Zwei Männer, Wie sie im Buche stehen. Ach, Hohes Gericht, Wie hatte ich damals

die Männersache schon satt. Wie war ich dieser unbeirrbaren Vorwärtsstrategie
überdrüssig. [...] Doch wird dem hohen Gericht nicht entgangen sein, daß es mir
”Ebd.
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immerhin gelungen ist, unsere Lem Stubbe von ihren zunehmend nichtnutzigen
Männern zu befreien“.

Der Erzähler Edek, der natürlich wie immer, so auch diesmal, Zeitzeuge war und ist, denn er war die Inkamation sowohl von Friedrich Otto

wie von Otto Friedrich, merkt sehr wohl den strategisch geschickt arran—
gietten «Seitenwechsel »“S des Butt, aber auch er bewundert Lena Stubbe
und ergänzt ihre Biographie: sie habe nicht nur das Buch von August
Bebel Die Frau und der Sozialismus gelesen, nicht nur mit dem Vorsit-

zenden der Sozialdemokratischen Partei persönlich gesprochen, sei nicht
nur bei seinem Begräbnis in Zürich zugegen gewesen, sondern sie habe das

«was wirklich sei, zum Beispiel das Elend »“ gekannt und ihm abzuhelfen
gesucht durch ihr soziales Engagement. Ihr proletarisches Kochbuch mag
sich zwischen den ernsten Kriegsläuften zwar komisch ausnehmen und
ohnehin wenig Wirkung gezeitigt haben, zumal es im Zweiten Weltkrieg
verbrannte, aber indem sie ihre Kartoffelsuppen unterschiedlos an Freund
und Feind austeilte und alle Welt zu Hungerzeiten satt zu machen versuchte, sei sie für ihn ein Exempel: « Zu Lebzeiten schon das Denkmal der
Frau mit der Suppenkelle>>67. An dieser Stelle könnte man wohl fragen:
Meint er das ernst oder ironisch? Lena Stubbe aber endet hochbetagt im
Konzentrationslager Stutthof, wo sie, an die Häftlinge Suppe austeilend,
als alte Frau, angeblich an Altersschwäche stirbt oder, wie eine andere

Version lautet, von einem Kapo erschlagen wird, weil sie die diirftigen
Reserven vor seinem Zugriff schützen wollte.

Der Butt scheint endlich Zusu'mmung zu ﬁnden bei den ihn anklagenden Damen, denn das Tribunal schweigt. Aber ﬂsebill, nicht Ilsebill
aus dem Märchen, sondern die schwangere Ilsebill aus Schwaben, rechnet

noch einmal ab mit den nahe vor der Kapitulation stehenden Männern:
« Das könnt ihr: zuschlagen. Euer ewiges Waterloo. Eure heroische
Pleite » “. Und der zu den Frauen konvertierte Butt macht Edek und mit
ihm den Männern nun die Rechnung auf: « Es heißt Bilanz ziehen, mein
Sohn. Das sieht nicht gut aus. Ich fürchte, du stehst im Minus»“. In

Ilsebills neuntem Monat endlich scheint im Tribunal die maskuline Vergangenheit aufgearbeitet, und es eröffnet sich mit der gegenwärtigen
‘" EM… 5. 522-524.
“Ebd., S. 524.

“Ebd., S. 561.
"Ebd., S. 571.
“Ebd., S. 573.
“Ebd.

!
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Polin Maria Kuczorra, Köchin auf der Lenin—Werft in Danzig, ein Aus-

4

blick auf die Zukunft. Maﬁa hat ihren Freund verloren. Als Köchin in
der Lenin-Werft in Danzig war sie mit Jan aktiv beteiligt am Arbeiteraufstand, indem sie für die Arbeiter in der Kantine nicht nur kochte

«
i

sondern mit ihnen agiLierte:
Recht hast du, Jan. [...] Das hört nie auf. Auch nicht im Kommunismus. Immer die

Niederen gegen die Oberen. Damals hießen die Bonzen Patriziet. […] Das ist so.
Das hat man zu akzeptieren. Das sagt der Staat als Partei. Und die hat recht, immer
recht. Und die sagt immer: KFür Freiheit ist es zu früh""‘.

Und Jan wurde erschossen von der Miliz.

Der Butt nennt in der Schlußverhandlung das feministische Tribunal plötzh'ch « Feminal» und manchmal spricht er sogar vom «Jüngsten

Feminal ». Nun versucht er nicht mehr, sich « durch Ironie Überlegenheit
zu verschaffen», gibt seine «Winkelzüge» auf, zieht «keine Register»

mehr, sondern kommt kleìnlaut und « schuldbewußt zur Sache » ". Edek
berichtet:
Darauf sagte der Butt: “]a, so ist es. So war es bisher. Ich erklärte den Krieg zum
Vater der Dinge. Nach meiner Weisung wurde von den Thermopylen bis Stalingrad
die Stellung bis zum letzten Mann gehalten. Unnachgiebig sagte ich: Durchhalten.
Immer wieder habe ich den Tod für irgendetwas — für die Größe der Nation, ﬁir
die Reinheit dieser oder jener Idee, für die Ehre Gottes, den unsterblichen Ruhm,
für irgendein abstraktes Prinzip: das Vaterland -—— meine Erﬁndung — hochgeprie»

\

sen und zum eigentlichen Lebensinhalt erklärt. Die Bilanz ist bekannt. Beim Töten
und beim Auszählen der Toten sind die Menschen gründlich gewesen. Fast überall

‘

in Europa können ferienreisende Autofahrer ihren Landkarten ablesen, wo, zumeist

‘

reizvoll gelegen, großﬂächige Soldatenfn'edhöfe Teil der Landschaft geworden sind.

j ‘

Die Uniformen Grabkreuze zeugen vom Ersten Weltkrieg in den Zweiten Weltkrieg

[
&

hinein; in Dorfkirchen liest man die Namen der Toten beider Kriege ìn einen
Marmor gehauen. Worum ging es eigentlich? Selbst ich, der Urheber, bin mir der
Gründe nicht sicher. Zwar hoﬁte ich nach den Kriegen — aber worauf? Auf das
gründliche Umdenken? Auf die Besinnung?”".

Der Butt also stellt am Ende eine Frage, die nicht rhetorisch ist,

sondern eine echte, ernste Frage. Der Butt also zweifelt an seiner « Weisung », an seiner Mission, an seiner Parole fiir « irgend etwas» zu sterben

und er schaudert angesichts der Soldatenfriedhöfe und der marmornen
Gedenktafeln. Er hatte Hoffnung nach den Kriegen? Worauf? Die Antwort Wird abermals abgelöst durch Fragen nach dem Ursprung und Ziel
70Ebd., S. 648.
"Ebd., S. 659f.
"Ebd., S. 662 f.
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dieser Geschichte, Fragen deren mögliche Antwort hinausgeht über seine
Warnungen:
Wer macht das? Was treibt die Menschen dazu, sich gegenseitig zu vernichten? [...]
Immer noch Beelzebub? Der sogenannte Todestrieb? Oder neuerdings ich, der Butt
aus dem Märchen? Das männliche, weil kriegerische Prinzip?”.

Seine Fragen stellen nicht nur das von ihm protegierte und durch
ihn repräsentierte «männliche weil kriegerische Prinzip », sondem die
gesamte Männer—Geschjchte in Frage, stellen sie zwar nur vor ein «Jüng-

stes Feminal», aber zugleich damit symbolisch vor ein ]üngstes Gericht.
Der geständige Butt wird konsequentermaßen freigesprochen und dem
Meer zurückgegeben. Auch der erzählfreudige und redelüsterne Edek ist
kleinlaut geworden, denn auf sein Rufen am Strand schweigt jetzt der
Butt — und taucht nur noch auf für Maria. Edek erkennt ihre Bedeutung,
erkennt in Maria seine Hsebill, die, vom Meer zurückkemmeud, ihn

übersicht und übergeht. Und der Roman schließt mit dem Satz: « Ich lief
ihr nach » 74. An dieser Stelle aber wird eine ganz andere Frage dringlich:
Wer ist das überhaupt — der Butt?
V
Der Märchen—Butt ist nicht irgendein Fisch. In der Märchen—
Forschung gilt seit eh und je nicht nur der Satz, daß das Wunderbare
dort selbstverständlich ist”, sondem nach Wie vor gültig ist die von den
Brüdern Grimm sich herleitende Hypothese, daß das Märchen vom
Mythos abstammt. Also spricht aus dem Butt mythische Klugheit oder
gar Weisheit. Aus der jüngsten Mythen-Forschung kennen wir von Levi
Strauss einen Mythos von West-Canada, in dem ein Rachen, ein Plattﬁsch, ein Verwandter des Butt, der Scholle oder der Flunder, in Urzeiten

die Menschen beraten hat, wie sie einen Kn'eg gegen die tödlichen Elemente mit einem Vertrag endigen und mit klugen Kompromissen gewin—
nen konnten“. Mythen zu erzählen und ihre Metamorphosen zu beleben
” Ebd., S. 663.
74 Ebd., S. 698.

” Anm. 2.
”’ C. LEVI STRAUSS, Mythos und Bedeutung. FünfRadiovarnﬁgq Frankfurt a.M. 1970,
S. 2777, bes. S. 33-77. ‘Primitivä’ Denken und ‘ziviljsiertes’ Denken: «Wenn wir zu der
Einsicht gelangen […] daß zwischen der Menschheit und all den anderen Lebewesen
andererseits [...] keine unüberbrückbare Kluft besteht, dann werden wir vielleicht zu

mehr, sagen wir, Weisheit gelangen, als wir uns zutrauen» (S. 36 f.).
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ist nicht nur in den wundergläubigen Märchen selbstverständlich, sondern wiederholt sich über Jahrhunderte in vielen Gattungen der Literatur, etwa in Ovids Epos Metamorpboxen, in Goethes Balladen oder in
Thomas Manus ]osepthomanen.
Der Autor Günter Grass hat sich in einem Vortrag auf dem Schriftstellertreffen in Lahti, in Finnland, explizit geäußert zum Zusammenhang
von “Literatur und Mythos":
Denn so verstehe ich Märchen und Mythen: als Teil, genauer: als Doppelboden
unserer Realität. Der nicht nur kindliche Wunsch der Menschen, ﬂiegen zu können,
klein zu bleiben, unsichtbar zu sein, ja, femwirkend durch bloße Wunsch» oder
Stimmkraft Gutes oder Schaden anzurichten, zum Beispiel Glas zu zersingen, und
nicht zuletzt das Verlangen, die Zeit aufzuheben, in jeder Zeitweil des vorgeblich
Vergangenen, ds vergeblich Zukiinﬁigen gegenwärtig zu sein, diese so verstiegen
anmutenden Sehnsüchte sind dennoch nicht unwirklich, nicht außerhalb der Realität, sondern bestimmen unsere Wirklichkeit in Tag— und Nachmäumen, aber auch

im alltäglichen, oft gedankenlosen Sprachgebrauch. Von der Achillmferse bis zum
Ödipuskomplex, vom Schlamffenland bis zum Paradies auf Erden, von der Dreieinigkeit bis zur Bösen Sieben reichen die Relikte einer Bildf Zeichen- und Bedeutungswelt, die wir annehmen und nicht als itrational diﬁfamieren sollten.

Und im gleichen Vertrag steht der für den Butt—Mythos und Butt-Roman
bedeutsame Satz:
Jedermanns Traum: endlich den Fisch fangen, der zu uns spricht".

Und jeder Mythos spricht jeweils die Sprache der ihn beschwören»
den Gegenwart, sei es hexametrisches Griechisch, daktylisches Latein,
trochäisches BaBaden-Hochdeutsch, prosaisches Waterkant-Platt oder

den abgestandenen Jargon der Anakoluthe und Aposiopesen der epigonalen Studentenrevolte. Die drei « gelangweilten Damen » sind repräsen—
tative Figuren der damals revoltierenden Vergangenheit und der von ihr
inﬁzierten Gegenwart. Die Langeweile der angelnden Damen ist ein typisches Symptom oder Syndrom jener oder dieser jungen akademischen

Generation. Philosophisch an Hegel geschult sind die akademischen
Revoluzzer zutiefst enttäuscht von seinem sogenannten Weltgeist, der
angeblich als Vernunft die Weltgeschichte gelenkt hat; aber beherrscht
von ihrer inneren Skepsis verweigern sie sich gleicherweise der doktrinären Marx-Engels-Ideologie, sich als Weltgeist subjektiv einzumischm in
die objektive Geschichte. Und die, eine «ideologisch saubere Überichstütze » entbehrenden Damen, sind genau die zeitgerechten Ansprech77WA XVI (= Essay: und Reden ]]I), S. 22.
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partner für den Butt: « Da biß der Butt an». Die Damen sind im ersten
Augenblick sprachlos als der Butt spricht und äußern sich vorerst nur
spontan mit Ausrufen wie: «‘Is ja’n Heuler. Einfach schockjg. Manno-

mann!’». Als aber der Butt sich mit dem Hinweis auf das Butt- und
IlsebillvMärchen anzubiedem scheint, werden sie hellhörig und fragen
sich, wer da spreche und «zu welchem Zweck? ». Und ob neuerdings die
« ﬁschige Gestalt » etwa « das Böse » oder den << Kapitalismus » personiﬁziere? Und dann stellt sich ihnen die exemplarische Frage: «Spreche
sich etwa neuerdings dergestalt Hegels Weltgeist aus? »".
Und Wie sie den Butt für schuldig beﬁnden, die Frau durch das
Ilsebill-Märchen nicht nur kompromittiert, sondern unter die Männer—
herrschaft versklavt zu haben, zitieren sie ihn vor das Forum ihres
Gerichts, vor ihr Feminal. Das Femina] besteht aus elf Frauen, die alle

ihre Entsprechungen haben in der verlaufenden Geschichte, allesamt sind
sie Reinkarnationen von Aua, Wigga, Mestwina, Dorothea, Margarete,

Agnes, Amanda, Sophie und Lena. Das gesamte Personal des Gerichts ist
sozusagen repräsentativ für die Frau schlechthin und zugleich damit für
die über Jahrhunderte oder Jahrtausende unterdrückte Frau, die auf diese
Weise nicht nux die Männer-Gechichte anklagt, sondern überhaupt nach

einem Sinn der Geschichte und nach einer noch möglichen Zukunft sucht
für die unter der Männerherrschaﬁ verfahrene Geschichte.
VI
Vielleicht ist es kein Zufall, daß der Butt erstmals von Frauen, wenn

auch im Rahmen einer Frage als « Hegels Weltgeist » bezeichnet Wird 79.
Das geschieht in jener bedeutsamen historischen Stunde, da eine junge
akademische Generation nicht nur sehr vertraut ist mit Hegels These von
der Vernunft in der Geschichte, sondern sich lustig macht über sein in
ihren Kreisen wohlbekanntes Diktum, « daß die Vernunft die Welt

regiere » und über seine tautologische These: «Was vernünftig ist, das ist
Wirklich; und was Wirklich ist, das ist vernünftig » 5°.
Es war die Zeit, da man angesichts der kapitalistischen, von Min»

nern dirigietten Systemen, an eben dieser Vernunft zu zweifeln begann
" WA VIII, S. 50.

7° Ebd.
”FR. HEGEL, Sämtliche Werke (“Jubiläums Ausgabe”), hrsg. von H. Glockner,
Bd. XI: Vorlesungen über die Philosophie der Gexcbz'cbte, Stuttgart 1961, S. 39; ebd.:
Philosophie des Recbtx, Bd. VII, Stuttgart 1964, S. 33.
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und einen neuen sozialen oder sozialistischen Sinn zu etablieren suchte
in der Weltgeschichte.
Die von den angelnden Frauen aufgeworfene Weltgeist-Frage wiederholt sich mehrmals im Feminal: Die Anklägerin Dr. Sieglinde Huntscha bemerkt lakom'sch: «Er Will der Weltgeist gewesen sein»“. Und
wenig später beschimpft eine Beisitzerin des Gerichts den Butt höhnisch
als «Überhegel»? Edek, der überzeitliche Erzähler, scheint der Butt-

Weltgeist-Theorie nicht abgeneigt. Als er ìn der ]ungsteinzeit noch
mythengläubig war, bemerkt er einmal: «Doch der Butt wollte nicht
glauben. Der glaubt nur an seine Vernunft»? Der jungsteinzeitliche
Edek ist zwar in jüngster Zeit im Zweifel, aber bleibt doch beeindruckt
von der Weltsicht des Butt: « Wenn es einen Weltgeist gibt, denn spricht
er aus Ihnemﬁ‘. Und der Butt selbst? Als gerissener Advokat seiner
Selbst beruft er sich einmal tatsächlich auf die «Hegelsche Dialektik » ”.
bezeichnenderweise als er den Damen im Femina] plausibel machen will,
daß er trotz der von ihm initierten Männer-Geschichte doch eigentlich
immer nur die Sache der Frauen gefördert habe. Gewiß: es sei ihm von
Anfang an um eine «vernünftige» Geschichte im Sinne der Männer
gegangen, aber nur um ihren kulturellen Fortschritt, um männliche Kunst
und Kultur, um die Befreiung ihres kreativen Geistes. Und wenn die
Erﬁndung wie etwa das Feuer und nicht zuletzt der Gebrauch von Metall
zum Zwecke der Waffenschmiedekunst, zu Kriegszwecken mißbraucht
wurde, war das nicht in seinem Sinne, denn seine Absicht war nur, die

geschichtslose und stillstehende Zeit des Mattiarchats abzulösen durch
fortschreitende und Daten setzende Geschichte. Aber Edek gegenüber
hat er seine Skepsis schon früh bekundet, wenigstens damals als dieser
fürchten mußte, selbst vor das Forum des Tribunals zu geraten:
Ich werde dir nicht helfen können, mein Sohn. [...] alle Macht, die ich dir verliehen
habe, hast du mißbraucht. [...] Um deinen Überbau zu stützen, habe ich sogar die
Götter hilfreich erfunden: von Zeus bis Marx: [...] Das ist mühsam, mein Sohn, das

bereitet selbst dem vielberufenen Weltgeist nur mäßig Vergnügen“.

Natürlich hat er sich nicht dagegen gesträubt, wenn er als übernatürliches Wesen eingeschätzt wurde, wenn er sich auch vor dem Tri"WA VEL S. 409.

lzEbd.,
” Ebd.,
“Ebd.,
”Ebd.,
”Ebd.,

S.
S.
S.
S.
S.

423.
70.
188.
134.
190.
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bunal darüber lustig macht: « Kurzum meine Damen [...]. Sie dürfen in
mir, ohne daß ich ja oder nein sage, Amanda Woykä Liebgottchen
vermuten »”. Aber der Butt gibt auch zu: eben damals als das « Zeitalter
der Weltpolilik» anbrach mit seinen großen sozialistischen und nationalistischeu Revolutionen, und die «Männersache » mit ihrer « Vorwärtsstrategie » zu Weltkriegen führte, sei er in die Krise geraten:
Neuerdings zum Weltgeist erhoben, sah ich mich als Butt (und Prinzip) gelegentlich
überfordert ”.

VII
Die Sekundärliteratur zum ‘Butt’-Roma.n beschäftigt sich inzwischen
weltweit mit der Figur des Butt: Im Nachwort der ersten Ausgabe stehen
die Sätze:
In der Grasschen Version des Märchens provoziert der Butt die Männer, Geschichte
zu machen, Daten zu setzen.

Und lapidar heißt es:
Der Butt ist der Weltgeist der Männersache“.

Das aber ist ebenso lakonisch wie kurzschiüssig. Die Sätze sind zwar
bedeutsam, denn mit dem Butt beginnt nach der zeitlosen Zeit in der Tat

die chronologisch meßbare Geschichte, und sie beginnt als Geschichte
der Männer, so daß der vielzitieite Satz des preußischen Historikers

Treitschke sich erfüllt zu haben scheint: « Männer machen Geschichte ».
Frage Wäre nur: Ob aber mit dieser berühmt—berüchtigten Männer-Devise
der Verlauf der Geschichte zustimmend bestätigt oder kritisch ironisiert
wird —— das eben ist die Frage des Romans.
Es darf nicht übersehen werden, daß der Butt am Ende konvertiert
zur Partei der Frauen, denen allerdings, wie die Freundschaft mit Ma-

ria demonstriert, keineswegs totale Herrschaft zugesprochen, vielmehr
empfohlen wird, gemeinsame Sache zu machen mit den Männern. Der
Butt belächelt längst den <<jungsteinzeidichen Tölpel» Edek, der die
Männerherrschaft als mißlungenes Experiment diskreditiert hat und dem
er « nichts mehr abgewinnen » könne; unumwunden erklärt er seinen
Standpunkt:
“Ebd., S. 418…
“Ebd., S, 517.
”C. MAYER - V. NEUHAUS, Nachwort zum 'Butt’, WA 1987, V, S. 648, 653.
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Auf dem Machtwechsel der Geschlechter beruht mein Prinzip °°.

Und von den Frauen als Weltgeist nicht ernst genommen oder gar verhöhnt, gesteht er am Ende kleinlaut:
Ach! Ach! — Doch vielleicht ahnt dieses strenge, weil weibliche Gericht, daß auch

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

Die Sekundärliteratur folgt gerne dieser Entmythologisierung: Der
Butt wird in seiner Rolle gewiß adäquat eingeschätzt «als Hegelscher
Weltgeist», aber mit unverhohlener Ironie als «Weltgeist in Schup—
pen»”. Schärfer noch aus der Wissenschaftlichen Sicht einer Frau:
Der ‘Butt’, das ist das historische Deﬁn'um eines Mannes, der sich, von den Frauen

nicht ernst genommen, in einen Schn'ft— und Wortschwall ergießt und sich so
gegenüber der ewig potenten weiblichen Lust» und Gebämatur behauptet. So ver—

sucht das venvacnde Patriatcbat, in Selbstkriﬁk noch ein wenig zu überdauem ”.

Und am Ende des Wissenschaftlichen Diskurses taucht natürlich die
Frage auf nach der Verwandtschaft zwischen dem allgegenwärtigen
Erzähler Edek, dem Weltgeist-Butt und dem Autor. Seine mit dem Butt
paktierende Komplizenschaft, Kameraderie und Seilschaft sei doch unübersehbar. Der "Weltgeist”‚ das sei doch kein anderer als die « Grass'sche
Inkarnation des Weltgeistes»"4. Zugegeben: der sprechende Butt ist
selbstverständlich keine exorbitante oder gar metaphysische Existenz.
Er ist sowohl der über Jahrhunderte und Jahrtausende proteisch ko—
stümierte, in der zeitweiligen Geschichte “jederzeit” bühnenv und sze-

nensüchtige Mitspieler, als auch der mit ironischer Umsicht, Übersicht
und Allsicht das Panorama der ]ahrtausende kritisch überschauende
Erzähler-Autor.

”WA WII, S. 52.
" Ebd., S. 410.
” Ebd., S. 52. CHR. PER…, Über den 'Butt', in «Text + Kritik», l/la, 19785, S. 88-89,

” G. SCHMID Nom, Uber den 'Butt’, ebd. S. 93.
"WA VIII, 5. 120. H. VORMWEG, Eine phantastische Totale. Nachtrag zur 'Butt’-

Kritik, in «Text + Kritik», a.a.0., S. 95 passim; HD. ZJMMERMANN, Der Butt und der
Weltgeist, Zu dem Roman 'Der Butt‘ von Gù'nler Gran, in «Studia Germanica Posnaniensia», 1983, S. 3543; G. LABROISSE, Giinler Gran" 'Der Butt' und reine Rezipienten,

ebdA, S. 79-97. Dort Lit.!; Adventure: afa Flaunder. Critical Exxayx un Günter Grasx’. 'Der
Butt', hrsg. von G. Bauer Pickar, München 1982.
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VIII
Der Wissenschaftliche Diskurs endet mit der Frage: Mythos oder
Märchen? Eine Frage, die von ioumalistischen Rezensenten und wissenschaftlichen Interpreten akribisch analysiert Wird; da aber eine MythosMärchenvAfﬁnität ohnehin immer wieder konstatiert wurde und wird, ist

eine Sondierung ohne Belang ”. Der mythische Ernst scheint verjüngt in
einem märchenhaften Humor und wiedergeboren als Butt. Hegel, der
Erﬁnder des Weltgeistes, sagt über den Humor:
Zum wahren Humor [...] gehört viel Tiefe und Reichtum da Geistes, um das nur

subjektiv Scheinende als wirklich ausdrucksvoll herauszuheben und aus seiner Zufälligkeit selbst, aus bloßen Einzelfällen das Substantielle hervorgehen zu lassen”.

Was aber ist das: << das Substantielle »? Im Jahrhundert nach Hegel
entdeckt der Weltgeist als Humor spielerisch die Substanz in der Flucht
der Erscheinungen und erschaut im Humor die Wahrheit im Ursprung
ihrer Geschichte. « Humor ist die einzige absolute Geburt des Lebens »,

hat Friedrich Hebbel gesagt?7 und verlieh damit der poetischen Perspektive immediaten Rang. Humor ist somit Wie das Wunder im Märchen
unabhängig von äußeren Konditionen, schaltet und waltet gleichsam
selbstherrlich mit selbstverständlicher Souveränität in der Poesie. Und ob
und inwiefern ein Humorist überhaupt eingebunden ist in die Historie,
diese Frage hat zur gleichen Zeit Wilhelm Raabe gestellt und eigentümlich paradox beantwortet:
Was ist ein Humorist? Der den Winzigsten aller Nägel in die Wand oder in die
Himschale des hochlöblichen Publikums schlägt und die ganze Garderobe der Zeit
und aller vergangenen Zeiten dran auﬂiängt“.

Also: Obwohl noch in der Gegenwart der Humor mit philosophi—
schem Gestus als «Götteraspekt des Seins»99 bezeichnet werden kann,
weiß man ihn doch dialektisch verﬂochten mit der Geschichte dieser
Welt und zwar nicht nur mit der historiographisch lizensierten Ge”I. HORSTEXEY, Aspekte einer Romanﬁgur, Der But! im ‘Butt’, in «The German
Quarterly», XI, 1981, 5. 461—472.
”FR. HEGEL, Ästhetik, hrsg. von Fr. Bassenge, Berlin»Wcimar 1965, Bd. I, S. 576.
'” FR. HEBBEL, Sämtlicbe Werke, lusg. von RM, Werner, Berlin o.]., 2. Abt., I, S. 63.
” W. RAABE, Sämtliche Werke, BerIin-Grunewald o. ]. [1913], 3. Serie, Bd. 6, S. 591.
Fernet in «Jahrbuch der Raabe-Gesellschaft», 1960, S. 98. Don: Rubes Noﬁz stammt

aus dem Jahre 1873.
'" H… LÙ'IZELER, Pbiloxop/Jie des Human, ìn «Zeitschrift fü deutsche Geisteswissenschaft», 2, 1939-1940, S. 158-204.
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schichte, sondern auch mit den in den sumpﬁgen Niederungen des
Daseins spielenden menschlich-allzumensdﬂichen Geschicken in dieser
Welt-Geschichte. Edeks Grobiam'smus, wie er in der archaischen Vulgär—

Sprache und in urmenschlichen Sitten und Bräuchen alltäglich und
umgänglich ist, dem rückblickenden Betrachter und Leser indessen
höchst anstößig scheint, ließe sich unschwer aus mythischer UrzeitPerspeku've erklären oder entschuldigen. Wenn er beispielsweise die
Grübchen ìn Urmutter Auas Fettpolstem zählt und die Summe zieht:

«Die meisten Grübchen hatte Aua (Wie du, Ilsebill) im Winterpolster
ihrer Arschbacken: dreiunddreißig Stück»‘“°. Oder wenn er von den
jungsteinzeitlichen Eßgewohnheiten spricht: « wie wir während neolithjscher Zeitweil einzeln gegessen und den Kot gesellig beschaut haben » "".
Oder wenn er die Nonne Margarete Rusch beschreibt: «Der Arsch der
dicken Gret war so groß Wie zwei volkseigene Kollektivewm. Und im
Bett sei die Nonne und Äbtissin sich als Weib ebenso treu gewesen wie
als Mutter:
Sie hat zwei Töchter geboren. Auf Reisen unterwegs. Für Niederkünfte fand sich
immer ein Stall. Doch niemals durfte ich ihr von Vaterschaft Vaterpﬂicht Vaterrecht
sprechen. “Es iibt nur nin Vadder", sagte sie vor jeweils großem Gelächter, "ond
das is Liebgottchen, wo mecht im Himmel wohnen". Es war ihr auch gleichgültig,

wenn protestantische oder katholische Moraldrechsler den zwei Mädchen, die beide
im Hakelwerk von Tenten der dicken Gret aufgezogen wurden, Ähnlichkeit mal mit
dem Prediger Hegge, mal mit dem patn'zischen Ferber oder gar mit hetgelaufenen

Franziskanennönchen nachsagten. Väter waren ihr allemal lachhaft. Deshalb nannte
sie die Eheweibchen in ihren bürgerlichen Stallungen "ﬁ-isierte Kamickel", die dem
Rammelbock stillhalten müßten, während sie ihr Täschchen nach freiem Willen
bedienen könne. Auch hielt die dicke Gret nicht ergeben stil], sondern war ihren

rasch etschöpften Bengenossen dergatalt gewidm'g oben drauf, daß es mir oft die
Luft nahm. Regeltecht unterdrückt hat sie mich. Käsig lag ich danach und wie
abgenippelt. Mit Essigwasser hat sie mich reiben, beleben müssen. Es mag schon
sein, daß sie dem herrischen Eberhard Ferber so überlegen den Atem verkürzt, den

alten Bock unter ihrer Bettlast etstîckt hat. Denn nur bekochen wollte sie ihre
wechselnden Männchen nicht. Spaß mußte auch dabei sein, Kurzweil und Spiel; was
alles einem puritanischen Gemüt obszön vorkommen mag. So hat die Äbtissin
Margarete Rusch die todemste Streitfrage ihres Jahrhunderts, wie nun Brot und
Wein, das Abendmahl zu reichen sei, auf ihre Weise, also bettgerecht beantwortet,
indem sie ihr Fötzcben mmerisch senkrecht stellte und als Kelch bot, dem eingeschenkt wurde. Roter Wein schwappte darin. Brot wollte gerunkt werden. Oder
geweihte Oblaten. Da erhob sich nicht die Frage: Dieses ist tatsächlich oder bedeutet
‘““ WA VIH, S. 39.
““ Ebd., S. 81.
“" Ebd., S. 259.
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nur Fleisch und Blut. Nichtsnutz wurde der papierene 'I'heologenstreit. Keine Zweideutigkeiten mehr. Nie habe ich mdächtiger kommuniziert. So einfältig bot mir

Margret Opfer und Wandlung. So kindlich gläubig habe ich mich ìn das große
Mysterium versenkt. Zum Glück hat nie ein domim'kanjsches Auge unsere Bett—
messen bespitzelt. Ach wäre doch dieser Hausbrauch für Papisten und Lutheraner,
für Mennoniten und Calvinisten praktische Religion geworden. Aber sie metzelten
einander unfriedlich nieder. Aber sie ließen sich den Streit um die wahre Tischsitte
langwierige Kriegszüge, Brandschammgen und die Verwüstung lieblicher Land-

schaften kosten. Aber sie streiten und stechen sich bis heutzutag. Leben lustlos
gegeneinander und haben nach verknìffener Moral den Kelch der dicken Grat wie
Sünde ausgeschlagen. Dabei war Margret fromm. Noch deu ﬂüchtigsten Lustgewinn

hat sie dem lieben Gott mit einem Dmkgebet verrechnet”.

Aber der Hinweis auf Rabelais, den Pfarrer von Meudon, Wäre für
den groben Stil aufschlußreich genug. In der Tat: Rabelais’ Gargantua
scheint ein Vorbild, aber nicht erst er hat eine Tradition eröffnet oder
wenigstens bekannt gemacht, die zu wissen und zu kennen unabdinglich
ist für das Verständnis des jahrhundertealten Grobianismus, zu deren

Brüdern, Vettem oder Söhnen auch Till Eulenspiegel gehört. Wer sich
zu fein dünkt, die grobianische Tradition kennenlernen zu wollen, wer

nur ästhetische Spülklosette benutzen will oder überhaupt keinen poe—
tischen Stuhlgang zeitigen möchte, wer in seiner Zurückhaltung bzw.
Verhaltenheit Maß nehmen möchte an der ewigen Stadt in Deutschland,
an Weimar, der möge eines ästhetischen Todes sterben und sich zum

ästhetischen Heiligen verklären lassen. Mit dem Klassizismus zu leben ist
leicht, für ihn aber ein Märtyrer zu werden, fällt schließlich denn doch
schwer — also liest man schon lieber die Blecbtrommel oder den Butt,
wenn auch mit verzogenen Mundwinkeln. Solche Titel gehören heutzutage halt schon zur Bildung, weil zur Weltliteratur, und wer Anspruch
macht auf Bildung, muß sie wenigstens als Titel kennen — wenn’s hoch
kommt in der populistisch plaudernden Rezension eines Reich—Rzmicki.
Aber viele Kritiker des Grobianismus werden es sicherlich nicht Wissen
und, auf ihrem Spülklosett sitzend, nicht darüber nachdenken, wie
beschaffen die Klosetts waren, auf denen die Fürsten der Dichtung saßen.
Homer hatte es leicht: « Nenne mir, Muse, den Mann...» und die Muse

sprach. Seit es nicht mehr möglich ist, mythische Musen aufzurufen und
antanzen zu lassen, haben es die Dichter schwerer, Sie behelfen sich, um

ihr poetisch ab-solutes Wissen sicher zu stellen, mit Vertretern als da
sind: Der “Große Bär”, das “Holzpferd”, der “weiße Elefant”, der “Delphin" usf. und nicht zuletzt — der “Butt”. Der Butt also symbolisiert den
“” Ebd., S. 265—266.

Günter Gran: Der Butt

339

Fteiheitsraum der ﬁktionalen Überlegenheit des Dichters, den Frei—Raum
des ab-soluten Geistes, die ab-solute Provinz des Bewußtseins, in die

niemand hineinreden kann. Der Butt verfügt über den Willen zur Freiheit, ob er auch mit dem Willen zur Freiheit die Macht der Freiheit hat,
ist eine andere Frage, diese Freiheit liegt in der Macht der poetischen
Fiktion. In dieser poetischen Perspektive ﬁguriert der Butt weder als die
semi—religiöse und ontologische Freiheit, sondern als die Narrenfreiheit

des Künstlers. Der Butt ist die ]ahrtausend-Perspektive, das historische
Überwissen, die historische Summe des Wissens, aus deren unendlicher
Addition sich das Resultat futun'scher Weisheit ergibt.
Der Butt aber, wie immer zeitlos ubiquitär und omnipotent, ist

zugleich gebunden an den Ort seines Auftretens: Ost- und NordseeWasser sind sein Element, und Plattdeutsch ist seine Sprache. Einerseits

ist er jener Märchen—Butt, den Philipp Otto Runge einst den Brüdern
Grimm verehrte, damit er einginge in ihre Märchen-Sammlungen, ande—
rerseits ist der Butt ein überzeitlicher, ein transhistorischer Mythos,

dessen Blick gleichsam olympisch ist; er schwebt über den Weltläuften
und blickt von oben hinter die Kulissen der Historiographen und ihrer
beschriebenen Geschichte. Der Butt ist als symbolische Figuration somit
die wahre Instanz der Geschichte. Der Autor hat einmal in einem
Gespräch über seinen ‘Butt’—Roman darauf hingewiesen, daß erst mit
Gutenbergs Erﬁndung des Buchdmcks die Historiographie objektiv
geworden sei:
aber vorher ist das alles entweder kirchliche oder fürstliche Schreiberei iewcils zu
dieser oder jener Position, und damit arbeiten Historiker. Die Löcher dazwischen

sind für den Schriftsteller interessant. Ich sehe mich in der Lage, genauere Fakten
zu erﬁnden als die, die uns angeblich authentisch überliefert wurden“.

Der Autor darf iìbertreiben, denn ihm zu Diensten steht ein Butt.

Ein sprechender Butt. Gewiß, das animalische Won versagt sich dem
Diskurs, aber « das Bild vertritt die unzureichende Diskursivitàibﬂ"5 mit

hinreichend beredter Sprache.
Die Bilder des Autors verbürgen als Signaturen der Ereignisse die
Gleichzeitigkeit im Ungleichzeitigen, sie reaktivieren als permanente Wiederholbarkeit eine didaktische Möglichkeit.
“" HL. ARNOLD, Gewricbe mil Günter Gran, in «Text + Kritik», a.a.O., S. 1-39.

Hier S. 31,
"" B. GAJEK, Sirypbo; und der Dicbler. Überlegungen zu Günter Graxx' ”Die Kopfgebwien oder die Deutschen sterben aux”, in «Studia Germanica Posnanicnsia», a.a.0.,
S. 4465. Ba. S. 60.
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Es mag widersprüchlich erscheinen, von einem chronologischen
Jetzt zu sprechen, von einer diachronen Synchronie, aber es trifft die
Sache. Die Zeit ist zwar ein Prozeß, aber repederend erscheinen in Stmk—
turhomologischer Sicht in der Historie die gleichen Situationen: es gibt
allemal Volkwerdungen und Untergänge von Kulturen, Völkerwanderungen und Neusiedlungen, Völkeraufstände und Diktaturen, Völkerver-

einigungen, Völkerbünde und Völkerschlachten, Völkerkriege und
Friedensschlüsse und so weiter...
Und die Literatur? Es bleibe dahin gestellt, welche verbindliche

Bedeutung sie hat in diesem Völkergetümmel, eines aber steht fest: Sie
ist — ob Mythos, Märchen oder Roman — ein getreuer und untrüglicher
Spiegel der wechselvollen Völkergeschichte. Es ist treffend bemerkt
worden, daß «die zur Zeit Hochkonjunktut feiernden Begriffe ‘Posß
modeme’ bzw. ‘Inter- Trans- oder Hypertextualität’ » “‘" in der Lyrik wie
in der Prosa des Autors längst poetisch verwirklicht werden sind.
Es mag übertrieben klingen, wenn man hinweist auf die sowohl der
antiken Poesie als auch der alttestamentlichen Poesie zugeschriebenen
Prophen'e; das poetische Wort basierte hier wie dort nicht selten auf
vergangenen Fakten, die für die Gegenwart exemplarisch geworden und
schwanger gingen mit unheilvoller Zukunft. Die Berufung auf längst vergangene Homerische oder Davidische Exempel aktualisierte und recht—

fertigte sowohl die Tragödie des Poeten als auch den Spruch des
Propheten im Namen der Götter namens Zeus, Apollo oder ]ahwe. Sie
rechtfertigt vielleicht im gegenwärtigen Augenblick die Vision der
Zukunft im Namen des Buttm,
Im ‘Butt’—Roman aber — gibt es da überhaupt eine Zukunft? Ja!
Der Butt wird freigesprochen bzw. freigesetzt. Das bedeutet Zukunft. Der
Autor hat damit nicht nur im ‘Butt’—Roman symbolisch deutlich gemacht,
sondern auch in der ‘Butt’—Diskussion erklärt: « nun berät er die Frauen:
ein offener Schluß » “’s.
““ D… STOLZ, Günter Gym zur Einführung, Hamburg 1999, S. 180 f.
“" S. MAYER, Zwischen Utopie und Apokalypxe: der Scbnftsteller als ”Saber” im neueren Werk von Günter Gran“, in «Literarische Traditon heute», 1987. S. 79-116.
‘"“ H.L. ARNOLD, Gespräche mil Günter Grass, a.a.0., S. 30: «Alle meine Bücher

haben einen offenen Schluß, und im ‘Butt' kann es gar nichts anderes als einen offenen
Schluß geben. Die Schwangerschaft löst sich in Gebun auf — das Leben geht weiter.
Der letzte Fall der Maria Kuczorra, der Kantinen-Winin auf der Lenìnwerﬁ, bleibt auch

offen; zwar wird der Streik und Aufstand der Arbeiter zusammmgmchossen von der
Volksmiliz in Polen, aber die Forderung nach mehr Freiheit und Selbstbestimmung bleibt
in den kommunistischm Staaten bestehen. auch dort geht das Leben weiter. Das feministische Tribunal, das Femina}, wird zu Ende geführt, es kommt aufgrund einer Kom-
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Der Butt also verbannt den Satz des Preußischen Histon'kers Treitschke « Männer machen Geschichte » endlich ins museale Archiv, denn

laut seiner Weisung besn'mmen von nun an auch die Frauen die Zukunft
der Geschichte.

promißlxge zu einen KompromißTod und Kompmmiß-Urteil der Freisetzung des Butt
—— nun berät er die Frauen: ein oﬂener Schluß. Zum Schluß stehen der Mann, der
Ich—Enählet, und das Autorm-Ich in einer Person da, haben den berühmtm Informa-

tionsvorsprung der Männer verloren, der Butt spricht zuerst mit der Frau, mit Maria
Kuaxm'a, dann kommt sie zurück und entpuppt sich als Ilsebill, beide sprechen, beide
lachen, er versteht kein Wort, sie übergeht ilm, er läuft ihr nach — ein offener Schluß.

Ich habe diane Steigerung vor dem Schluß gewollt. Ich hätte niemals mit “Vatertag”
aufhören wollen, dann wäre das ein éfckthafter Schluß gewann, der nicht in meiner

Absicht lag».

