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heit57 und er nannte in se iner Publizistik zwar se ltener das Thema der gee in ten deutschen 
Nat ion, doch ni cht das Thema der Nation sc hl echthin. 

Nac h ei ner kurzen Ate mpause, die sich der Autor nach der Vere inigung gegön nt hat, 
wa ndte er sich eiern Nationalen erneut zu, obwo hl es ni cht mehr als ' Mange l' erfahren 
wurde . fa begann für di e Anerkennung von 'Norm alität ' der deutschen Nation zu plädie
ren und grill di e (linksliberale) po/ilical co/'/'eclness an, we lche der Entwick lung zur 
Norn1alitfü im Wege zu stehen schi en. Immer intens iver beschäfti gte Walser - vor allem 
im Zusammenhang mi t der Kritik an se iner eigenen Publizistik - die Instrumentalisie
rung der Vergangen heitsbewältigun g und der Mora l in Deutschland. Walsers Publizisti k 
zeichnete sich in den 90e1·-.Jahren durch eine Verbi tterung aus, die sich mit der Vereini
gungsfreude ni cht verei nbaren wolle . Die Verbitterung schi en Ende der 90er-J ah re ihren 
Höhepunkt erreicht zu haben, just al s Walser mit dem Friedenspreis des Deutschen 
Buchh ande ls ausgeze ichn et wurde. In der Friedenspreisrede erwähnte er die Teilung 
Deutsc hl ands in dem Hin we is auf den Vereinigungsverli erer Rainer Rupp. In den letzten 
Jahren wandte sich Martin Walser all erdings se inem Geschi chtsgefühl zu, das ihn 
Deutsch land - obwohl se it Jah ren vere inigt - gegen die Feinde des Nati onalen ve11eidi
ge n ließ. Und immer undeutli cher wird , wer di e Fe inde eigent li ch se ien. 

57 /\ndrens Meie r betont, dass man Die Jlel'leidig1111g der Kindheil zwar „als deu tsch-deutschen Tei
lungsroman las". er se i jedoc h nuch e in „c inhcitsdeutschc (r] Erinnerungsroman". /\. MEIER: o;, 
Jlerleidig1111g der Kindheil. Mar1i11 Wulser 1111d Wieden1erei11ig1111gsdisk11r.1'. In: Zbli i:enia 21/3 . 1998, 
S. 20-26. hi er S. 25 . 

Miroslawo Zieli /ISlw (Opale) 

'Geist und Macht' oder die Gravitationskraft 
des literarischen Gegendiskurses. 

Günter Grass und seine 'Wende(n)' 
Da sowohl das Thema 'die deutsche Wende' als auch das Thema 'Gün te1· Grass ' als viel
schichtige und nur schwe r auf eine eindimensionale Formel reduzierbare Phänomene 
angesehen werden müssen, schein t eine klar form uli erte Frages tellung angebracht zu 
se in, die Aufschluss über den Schwerpunkt der weiteren Überlegungen gibt. Rufen wir 
uns zuerst die wichtigsten Fragen in Erinnerung, die Günter Grass zu ei ner so kontrovers 
diskutierten Persönlichkeit machen. Unter welchen Gesichtspunkten hat Günter Grass 
den deutschen Umwälzungsprozess um die Jahreswende 1989/1990 betrachtet? Was hat 
ihn dazu veranl asst, dem raschen Vollzug der politi schen Einheit Deutschlands se in 
·Nein' so radikal entgegen zu setzen? Worauf ist se ine eindeutig kriti sche Refl ex ion zu
rückzufü hren: Auf die begründete oder ehe r unbegründete Angst eines überempfind
lichen In te ll ektuell en vor dem Rückfall der Geschi chte, oder auf e ine Anti zipation des 
schnellen Auseinanderdriftens von 'Oss is' und ' Wess is' im vereinten Deutschl and? Wa
rum ist Grass mi ssverstanden worden? Warum sind seine Aussagen im Grunde genom
men im deutsch-deutschen Diskurs untergegangen? War di e wachsende Ve rbitterun g, di e 
se inen Essays aus der Zeit vom Herbst I 989 bis Herbst 1990 zu entnehmen ist, Ausd ruck 
des persönlichen Frusts oder der begründeten Irritat ion über die offenbare deutsche Un
fähigkeit zu einer tieferen Reflex ion der ' Wende-Ere ign isse', die durch die 'Einig
Vaterland-Parol en' verhindert wurde? Lag diese öffentli che Missachtun g an der Perspek
tive, die er gewäh lt hat, an der Art und Weise se iner Argumentation oder lag es viell eicht 
an Grass se lbst? Bete iligte er s ich vie ll eicht zu intensiv am öffentli chen Disku rs der letz
ten Jahrzehnte, weshalb das Publikum müde geworden war? Wenn ja, dann ste ll t s ich die 
r-rage: In welchem Maße lag sei ne zunehmende Nicht-Beachtung und Missachtung an 
Jer Inflation sei ner öffent li chen Auftritte vor und wührend der 'Wende' und in welchem 
Maße ist sie Ausd ruck des „mass ive[n] Vertrauensverlust[s] der linken Parteien",1 di e 
„die Deva luierung der ' linken Mythen '"2 nach dem Scheitern des rea len Soziali smus in 
ganz Europa nach sich zog? Wo kreuzen sich bei Grass di e Wege des li tera ri schen und 
des po liti schen Diskurses? Wer kommt als Ansprechpartner oder Mitstreiter von Grass in 
der Debatte von 1989/1990 in Frage? Warum galt die Einladung von Grass zur Teilnah
me am öffentli chen Diskurs offens icht li ch als akzep ti ert, wiihrend der Inh <l lt se iner Äu
ßerungen zugleich als irrsinnig emp funden wurde, obwoh l er bereits fa st dreißig Jahre 
frli her se ine Meinung zum 'deutsch-deutschen Problem ' ausd rückl ich formul iert hatte 
und sie konseq uent auch I 989 wiederholte? 

K. GLAS: Die ideologische11 Asy11u11errie11des111i11ele11mpäische11 Ra11111es: Wesr-Os1-U11gleicli/1eiten 
i111 lichte des zeitgenössischen Wandels. In : Ders. / Z. Puslccki / ß. Scrl oth (Hg.): Fremde - Nach
barn - Pa/'/ner widl?r Willen~ Milrele11ropas al1e/11e11e Slereorvpen 1111d Feindbilder. Wien. To ru1i 
l995, S. 52 f. 
Ebd. 
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Man muss jetzt innehalten und den Fi lmstreifen gewisse rmaßen 'zurlickspu len', um 
folge nde Grundfrage zu klären: Von we lchem Se lbstverständnis des Schriftstel lers und 
der Literatur ist im Fa ll e Grass auszugehen? Der entscheidende Zeitabschnitt, in dem 
sich Grass' Verstiindn is von der Rolle der Literatur und se in eigenes Se lbstverständnis 
als Schril'lsteller entwickelten und zu fes ten Überzeugungen wurden, li egt woh l zwi
schen den Ere igni ssen vo m 17. Juni 1953, di e Grass zusammen mit se iner Frau Anna 
vo n der Sektorengrenze Potsdamer Platz aus beobachtete,3 dem von Paris aus ver folgten 
' Polnischen Oktober' 1956, dem entscheidenden Jahr 1958, in dem der erste Besuch in 
Polen in Danzig/Gda 11sk mög li ch wurde und Grass den Prei s der 'Gruppe 47' schon für 
das Manuskript der Blechtrom111el bekam'' (die Veröffentli chung erfo lgte erst ein Jahr 
später) , der 196 1 erl ebten Ohnmacht beim Anblick der nun besiege lten Teilung Berlins, 
Deutschlands, wie auch Europas und schließlich dem Jahr 1965, das ni cht nur für die 
Entscheidung stand , sich an den Wahlkampftouren der SPD zu beteiligen , sondern auch 
für die erste persönliche Niederlage. Die Schwierigkeit, sowohl der litera rischen Tätig
keit als auch den po liti schen Aktiviliiten von Günter Grass Verstiindni s entgegenzub1·in
gen, lüingt wohl damit zusammen, dass es für diese wie jene ein komplexes Blinde i an 
mögli chen Grli nd en gibt, die nur schwer analysierbar sind . 

Die 'G ruppe 47', deren Mitglied Günter Grass war, verkündete in den ersten Jahren 
nach ihrer Gründun g eine eindeutige Abgrenzung vo m Politi schen und nahm di es als die 
ein zige Chance wahr, der Literatur ih re Unabhängigkeit und Autonomie und damit auch 
ihre Aulor itiit zurückzugeben. Doch di e Situation im Nachkriegsdeutschland der 40er
.Jahre - auf die vor allem die Vertreter der jungen Generation (lost generation) mit Miss
trauen und oll radika l formuliertem 'tota len Ideo logieverdacht' reagie1ten - und die Lage 
in den späten 50er-Jahrcn wa ren nicht dieselben. Die Lossagung von jegli cher Ideologie 
l'lihrte in vie len Fä ll en dazu, dass Ideologieflucht als Deckmantel für di e Flucht aus der 
\Virklichkeit benutzt wurde - hier ist vo 1· a ll em an di e sogenannte Innere Emigrat ion zu 
denken -, die rad ikale Ablehnung jeglicher Ideo logie wurde zu einem bequemen Alibi 
für eskapisti sche Haltungen und beglinstigte di e Verdrängung der jüngsten Vergangen
heit. Hier können exempla risch die Vertreter der ' Werkimmanenten Interpretation' ge
nannt we rd en, die aus dem Vorrang des Schönen und Reinen in der Dichtung - „dem 
sprac hli chen Kunstwerk als so lchem" so Kayser5 

- di e Missachtung von Politik, Gesell-

Vgl. Jeste111 111ilczqcy111 .iwiadkie111. Roznw1vo z Giintere111 Grasse111 ( 1995). In : R. Ciem i1\ski: Ko
srnhski 1\"erblista. Recz a Günterze Grassie, Gcla1\sk l 999, S. 222-236. hier S. 234 . Vgl. auch: M. 
.ICmGS : Biilger Grass. !3iag1"l1f!hie eines deutsche11 Dichten·. Mli nchcn 2002. S. 86 !'. 

4 1958 . .lös1e sei ne Lesung aus der ß/echtrn111111el eine Art Wirbeislunn aus. All e bestürmten mich, 
diesmal den Preis zu vergeben , den ich schon seit drei Jahren ni cht mehr vergeben ha tte. [ ... ]Jeder 
hüttc die /3/echtro111111e/ gern in se inem Verlag gehabt. Viele von ihnen legten noch l'lintlwncle rt 
Ma rk zu dem Preis dazu, so daß eine t<:ir die da111aligc Zeit <instlindigc Su111 me zusa111111enka m. Jeder 
li eß sich woh l in eiern Gcilihl mi tre ißen , selbst an dem Erfolg beteiligt zu se in . Für Günter war es ein 
Tag des Tri u111phes, der sich in dieser ln lcnsitiil trotz aller spiileren Erfolge wo hl nicht wiederholt 
hat. Ich selbst habe eine solche Euphorie in der 'G ruppe 47' nicht wieder er lebt. ln we ni gen Stun
den. sozusagen über Nacht. war Günter zu einem bekannten At1lor geworden." 1-1 . W. RICHTER: Si-
111 0 11 Dac/1 als Ge/J111"1stagsgeschenk. Giinter Grass. ln: Ders.: t111 Etablis.1·C'me111 der Schmetter/i11ge. 
Ei111111dz 11>011zig Portraits{///.\" der Gruppe 47. l'vlünchen, Wien 1993 , S. 125. 

5 Vgl. W. 1( /\ \'SEI<: Das sprachlic/11! K1111s11verk Eine Ei11ji"ihru11g i11 die Literat11rwisse11sc/1a/i. Bern 
1992. 
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schaft und Geschichte ableiteten. Die Notwendigkeit einer ki" iti schen Ause inande rse 
zung mit überlieferten litera ri schen Traditionen oder mi t de r e igenen Ve rstr ickung 
NS-Machtstrukturen wurde insbesondere von den ehemali gen Na ti onalsozia li sten Wo! 
gang Kayser, Erich Trunz, Benno von Wiese ge leugnet. 

Die Blechtrommel von Glinter Grass markiert zusammen mit Billard um halb zef 
von Heinrich Böll , Mutmaßungen über Jakob von Uwe Johnso hn , Halbzeit von Marl 
Walser und landessprache von Hans Magnus Enzensberger einen wichtigen literarisch' 
Umbruch. Die deutsche Literaturwissenschaft da ti ert die Entstehun g der neuen deu 
se hen Literatur a llerdings erst auf das Jahr 1959 : „Di e neue deutsche Literatur halle fa 
11.inl'ze lrn Jahre gebraucht, um ihren Anschluss an cli e literari sche Mo derne wiede t·zug· 
winnen , deren Fortwirken 1933 von de n Nazis brutal unterbrochen worde n wa r."6 D 
Anfangsphase, d.h. die Periode zwischen Kriegsende und der .J ahreswende 1959/ 19( 
gi lt als Lernprozess, als Prozess e iner „notwendi gen Reprod uktion" al l dessen, von de: 
die deutsche Literatur in NS-Deutschl and zwö lf Jahre lang iso li ert gewesen wa r. Hei1 
rich Vormweg notiert in se in er Ana lyse der literari schen Entwicklungstendenzen in dE 
Jahren 1945-1960 fol gendes: 

Die verschiedenen Stadien des Kennenlernens der zwö l/' Jahre lang ausgesperrten neuere 
englischen, amerikanischen und französ ischen Literatur und die Stadien der Neuentdeckur 
der zwö lf Jahre lm1g verbotenen deutschen Literatur vor 1933 , di e tei lweise im Ex il fo11g1 
schrieben worden war, sie waren flir mich aktue l Je Lernprozesse. [ ... J Trotz cles in den spiil• 
ren vierzig .Jahren imme1· wieder artikuli erten Vorsatzes, ga nz neu unzufongen, zeigen sich 
von Ausnahmen abgesehen - Symptome einer neugewonn enen Se lbstü ncli gkeit, eines B< 
wußtseins, das Literatur wieder in Beziehung setzt zu den tatsüchlichen Abläufen, den Real 
täten der Epoche, erst gegen Ende der fün fz iger Jahre. 7 

Die neue deutsche Literatur stellte sich also erst in den 60er-.la hren der Ve rga nger 
heitsbewä ltigung und demas ki erte da s Ausmaß der Verdrän gung und des Es kapi smu 
des ersten Nachkriegsjahrzehnts . Sie fand den Mut und die Sprache, „e twas zu versu 
eilen, von dem es in der Literatur der zwe iten Hälfre der 11inf'ziger Jahre kaum Spurei 
gab. Wirklichkeit, insbesondere die jüngste ze itgeschichtliche Wirkli chkeit der Nazi
Kriegs- und Nachkriegszeit war damals zwar nicht völlig ausgeblendet, doch sie bliel 
verschleiert."8 Die Auseinandersetzung mit der deutschen Verga ngenh eit erl angte in de 
Literatur der sechziger Jahre einen neuen Stel lenwert : Die Abrechnung mit der deut 
sehen Schuld ' von geste rn' erl ag einer weitgehenden Rndil<c1lisierung und ging direkt i1 

1-1 . L. AR NOLD: Die westdeutsche Litern/ur 1945 bis 1990 Ei11 kritischer Üherbfick. München 1996 
s. 46. 

1-1. VORMWEG: Deutsche Litern/ur 1945-1960: Kei11e S11111de Null. In: Manfred Du rzak (Hg.): Deut 
sehe Gegemvartslilerotur: //usgangspositio11e11 1111d akt11elle E1111vick/1111ge11 . Stuttgart 198 l, S.14-31 
hierS. l4 f 
H. VORMWEG: Giinter Grass 111il Selbstze11gnisse11 u11d Bilddok11111e11te11. Reinbek bei 1-l amburf 
1993, S. 46. Auch Hermann Glaser betont die Unbcho l fe nheit der Versuche der 40er- und früher 
50er-Jah re, die jüngste Vergangenheit zu bewiiltigen , was er in Verbindung mit al len Sprach· 
gebrauchs- und Den kmuste rn in Beziehung zu bringen weiß: „M it einer Mischung aus idcalisli· 
schem Pathos. das die Abgründe des Nationalsozialismus zu übe1wö lben 1rachtete, und burschikose1 
Pädagogik. deren Tugendsystem nach konservativem Muster ausges tanzt bli eb. ging 111t111 an die 
„Re inigung vom nationalsozialistischen Ungeist". H. GLASER: K11/111r der Trii111111er:ei1. ln: Ei11ige 
E111wicklt111gsli11ie11 1945-t 948. Schrijie11reihe Aus Politik 1111d Zeitgeschichte. 1985. S. I 0. 
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eine sc honungs lose Auseinandersetzung mit der Gegenwart über. Aus diese m Grund 
wmd e und wird Die Blechlrommel noc h immer a ls politi scher Roman ge lesen und ge
deutet. Das gilt noc h stärker für die polni sche Reze ption des Romans.') Die Dominanz 
dieses Deutungsmusters ist vor a llen Dingen auf die europaweite Politi s ierun g des öl~ 

fentlichen, darunter auch des lite rarischen Diskurses 10 in den sechziger Jahren, w ie auch 
auf di e po liti sc h bri sa nte Thematik des Romans, der Danz ig zum Handlungso rt wühlt, 
zurü ckzuführen. 11 Die Wirkung der Litera tur lebt von ihrem Widerspruch - oder mit 
Foucault ges prochen: Das Literari sche besitzt sc hon im Ansatz das Potential e ines Ge
gendi sk urses.12 Geht man, so Grass, davon aus, da ss di e e infachste Reakti on auf di e 
M isssUi nd e in der Welt, die Entr[istung ist, dann komm e es - in der Literatur - nicht dar
auf an, s ich auf die Manifestation der Entrüstung zu besc hränken: Di e Aufgabe des 
Schriftste ll e rs se i es, mit der Frage nach dem ' Warum ' auf das Prob lem e inzugehen und 
a ll e mög li chen Ursachen und Grlinde der Missstände zu beleuchten. Es komme darauf 
an. du1·ch den Wechsel der Perspektive, mithilfe von bildha ften, man chma l auch provo
kativ zugespitzten Argumenten, das Problem anders zu formuli eren und e in e vertiefte 
Reflexion desse lben anzuregen. Entrlistun g alle in reiche nicht aus : Dieser Grundsatz 
treffe sowo hl für die Motivation zum Schreiben wie auch zum Lesen zu. Über offen
s ichtli che Missstiind e - meint Günter Grass - „entrüstet zu se in, fä llt le icht, nach den 
Ursac hen, die zu ihnen ge flihrt haben", zu suchen. di ese zu ermitteln, „fällt offenbar sehr 

9 Allein die Tatsache, dass die polnische Übersetzung von der ßlec/11ro111111el erst 1979 in dem so gc-
11 a11nten 'zweiten Umlaul" (genannt auch 'inofli zieller Umlm1f, 'GegenölTenllichkeit ', der polni
schen Trnd ili on nach 'U ntergrund ' oder der ru ss ischen Entlehnung nach 'Sa mi zda t') erschienen ist 
und die ers te ofli zielle Ausgabe - nach dem Eingriff der Zensur - erst 1983 mögl ich wurde, spricht 
für sich. Vgl. G. GRASS: ßloszo11y bc;benek. Warszawa (N iezn leznn Olicy 11 n Wydawnicw 'Nowa·) 
1979 (e rschienen in der Übersetzung von Slawomir Blaut, doc h mit der Anmerkung versehen, die 
Veröffentli ch ung erfo lge gegen den Willen und ohne Wissen des Übersetzers); G. GRASS : ßlasza11F 
b~be11ck . Übersetzt von Slawomir Blaut. Mit einem Nachwort von Roman Brarny. Wnrszawn 
(Pa1is twowy lnstylu l Wydawniczy) 1983 (Erste ollizielle zensierte Ausgabe, 1984 fol gt die zwei te. 
ebcnfolls zens ierte Ausgabe. Nach dem Eingri/Tdcr Zensur fehlte der Text aurden Se iten: 170-17 1, 
174-175, 178- 179, 182- 183. 186- 187, 190- 19 l.): G. GRASS: ßlosza11v b~be11ek . Übersetzt von Sla
womir ß laul, Gdaiisk (Wydawnictwo Morskie) l 99 1 (Ers te ollizie lle unzensierte Ausgabe). Vgl. 
lerner: R. CIEM INSK I: Polowo11ie z 11ogo11k11. czvli bc;b11ie11ie po blasze . ( 1992) In : Dcrs. : Kaswbski 
1vel'blis10, S. 129-1 38. 

10 Vgl. ARNOLD: Die 1ves1de111sche Litera111r, hi er Kapitel 2.: Die Vis ion einer Znknn/i ode„ die l'uli1i
.~)er1111g des Lilerorischen. 

11 Hans-Peter Brocle betont „den parnd igmati sche11 politischen Chara kter" der Stad l Danzig und weist 
aur entsprechende Bewertungen von Günter Grass und anderen „ze itgenössischen l<.e nnern der Dnn
zit:er En twick lun l!" hin : „Ra uschni1H: nannte DanziQ 1938, al so bereits aus der kriti schen Rückschau 
cl e'S von der Nazibewegu ng Distanzierten, „das Pr~bierl'eld \'Lir eine wirkliche Realpolitik". er be
zeichnete es als „Exempel ll1r das Ausland", als „G las, an dem der Wnsserslirnd in diesem [cl.i . deut
schen·[ D<1rnplkesscl abzulesen war". ß urcklrnrdt erwii lrnl in se inen Danziger Memoiren ei11e11 Brief 
vom August 1939, in dem Danzig das „Zentrum des Zyk lons" genannt wird. an anderer Stel le be
schreibt er die Stad t auch als „Seismographen", der damals anderweitige pol iti sche Vorgli 11 ge ;111ge
zc igl ha be. Grass fond also J'ür sei ne Bemüh ungen als ' Mitschreibender' rnn Danziger Stud ie111110-
dell. d;1s die deutsc he Problemlage schlüssig und mit ges teige rter Kl arheit exponi erte, besonders 
gü nstige Erken nt11i sbed i11 gungen vor. die er erzii hl crisch fruchtbar zu mac hen verstand." H. 13RODE: 
Die Zeitgescht"r,: /11e 1111 erzä!tlenden JtVerk von Giinter Grass. Ve rsuch einer Deutung der „ Blech· 
1ro111111el " 1111d „Danziger li-ilogie ". Frankfurt a.IVI .. Bern 1977, S.27. 

12 Vg l. M. f'OUCAULT: PoFzl[(lek 1lvsk11Fsn. W11klad inaugnrac:.v/ny 11ygloszo11y 111 College de FF011ce l 
grudnia 1970. Übers. von M. Kozlowski. Gclmisk 2002, S. 36 ff. 

'Geisr 11nd Macht· 297 

schwer" .13 In e in er „s tark zugespitzte[n] Aussage", 1" in der er s ich gegen die für die 
Nachkriegsliteratur charakteristische Erzä hlhaltung richtet, ste lll er ltir s ich di e Unmög
lichkeit fest, von einem anderen Standpunkt a ls dem des l'vlitverstri ckten, des Mitschul
digen zu schrei ben: 

Was ich damit meine ist: dass ich bei dem Roman Blech1m111111el auch bewußt gegen eine 
Tendenz der unmittelbaren Nachkriegsliteratu1· angescl11·ieben habe, die sich 01tlos versta nd. 
ze itl os verstand in einer teil s epi gonalen, teils unbewußten K:ilka-Nachl'olge. Ich will das an 
einem Be ispi el ausführen, an ein em Buch , das ich mit Interesse ge lesen habe: Ande1·schs 
Sansibar. In di esem Buch wir der personelle Be1·eieh, der klischeehaft antifoschist isch be
nannt werden könnte, genau besehen und geschildel"t, in se inen Lebensumslii nden und se inem 
Verhalten beschrieben, während der andere Bereich, der fa schi st ische, genm1er gesagt nat io
nalsozialistische, einfach als „di e anderen" bezeichnet wird. Eine Unterscheidung, die ich -
und jetzt bin ich bei dem BöJlsch.en Begriff - als inlrnman empfunden habe. Ich gehe davon 
aus, dass ein Schrifisteller von Buch zu Buch die Summe seiner Fig11re11 isl , inklusive die SS
M~11ner, die darin vorkommen: und er mu ss diese Figuren, ob er will oder nicht, 011//ireral'i
sche, kühle, dislanzier/e Ar! lieben können, er mu ss in sie hinein können; er k;mn sich nicht 
von ihnen distanzieren und sie ein/ach ange1vider1 „ die a11dere11 " ne1111e11. 15 

Grass in s ist ie rt nicht nur daraut~ dass die Autor-Instanz ni cht mit der Erzähler-Instanz 
oder den Romanfiguren g leichgesetzt werden dar!; so nd ern auch se ine Ab lehnun g e iner 
klisc heehaften Auüeilung in 'wir ' (di e Guten) und di e ,a nderen' (die Bösen) ist eindeu
tig: Da der Autor die Summe des Buches se i, muss er in der Lage se in , s ich in a ll e Per
sonen hine in zudenken, er mu ss in a ll en Personen priisent se in. Diese Sc lHeibstrategie 
lriffr sowohl für Die Blechtrommel als mic h für Das weile Feld zu. Se in Ko 111me11tm zu 
Mein Jahrhundert, das ohn e we iteres als das Credo vo n Günter Grass ve rsta nden we1·den 
kann, lautel ziemli ch banal.: „Es wa r immer mein e Abs icht, mit den Mitteln der Literatm, 
das heißt e rzählend , aufzuklären." 16 1.n der Thematisierung des westdeutschen und des 
ostde utschen Verbältn.isses zu Polen s ind alle erwähnten Intenti onen des Auto rs bereits 
in der Blechtrommel erkennbar: 

Und ich suche das Land der Polen, das vedoren ist, das noch nicht ve rl oren ist. Andere sa
gen: bald verloren, schon verloren, wieder verloren. 
Hierzulande sucht man das Land de1· Polen neuerdin gs mit Krediten. mit der Le ica, mit dem 
Kompass, mit Radar, Wünschelruten und Delegierten. mit Humani smus. Oppos itionsrüh 1·crn 
und Trnchten einn1otte nde1· Landsmannsclwf-len. 
Während man hierzulande das Land der Polen mit de r Seele sucht - hal b mit Chopin , halb 
mit Reva nche im Herzen - während sie hier die erste bis zur vienen Te ilun g venverl'en und 
die fünfte Teilung Polens schon planen , wli h1·encl sie mit Air Fra nce na ch Warschau fliegen , 
und an jener Stell e beclm1ernd ein Krünzchen hinterlegen, wo einst das Cihetto sta nd , 1Pähre11d 
man von hier aus das Land der Polen mit Raketen suchen wi 1·d, suche ich Polen au I' meiner 

13 Ein Gesp1"iic/1 ühel' die K1·i1ik. Fo111011e 1111d Den1schl11nd. Ein z11 ll 'eile.1· Feld. 1-/en· Gru.l'S:' ln1e1Tie11· 
111i1 Giinter Cross. In : Semester-Tip Nr.7, vom Dezember/Januar 1995/ 19%. S. 8. 

14 H. VORM WEG: Giinle/' Gmss. S. 22. 

15 Zit. nach: Ebcl. l-lervorhebu11ge11 von IV!. Z. 
16 Ebcl. 
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Trommel und trommle: Verl oren, noch nicht verloren, schon wieder verloren, an wen verloren, 

bald ve rl oren, bereits ve rl oren, Polen ve rl oren, alles verloren, noch ist Polen ni cht ve rl oren. 17 

Dem Spiel mit der aus der polnischen Nationalhymne stammenden Beschwörungs-

fo rm el: „noch ist Polen ni cht verloren", fo lgt die Fokuss ierung auf die west- und di e ost

deutsche Wahrnehmung Polens: in einer Art Exodos geht Grass dann noch einmal zum 

Jongli eren mi t „noch ist Polen nicht ve rl oren" über und gi bt damit den re levanten Inter

pretationsrahmen der ziti erten Passage vor. Dieser Rahmen erstreckt sich über drei wich

tige Aspekte : erstens di e Diagnose der deutsch-polnischen Verhältnisse um das Ende der 

fünfziger Jahre, zwe itens die Gesc hi chte der immer wieder von den Nachbarn bedrohten 

polnischen Staat li chkeit und drittens di e gemeinsame Belastung durch di e deutsche Ver

gangen heit, die für Ost- und Westdeutsche die gle iche ist, und die als ge meinsa me Que l

le ant ipo lni scher Ressentiments in be iden deutschen Staaten verstanden werden kann. So 

wird di e schwieri ge Geschichte der jüngsten deutschen Vergangenheit - paradoxerweise 

- zum stichhalti gsten Argument für das Weiterbestehen e in er gesa mtdeu tschen Nation. 

Die Last der Gesc hi chte, die gle iche hi sto ri sche Erfahrun g impli z iert di e Hera usb ildung 

ei nes spezifischen deutschen Kollektivgedächtnisses, das ni cht von einem auf den ande

ren Tag geti lgt werden kan n. Der beste Beleg dafür ist das in beiden Teilen Deutschlands 

verb reitete ste reotype B ild vo m polni schen Nachbarn, das immer noch deutliche Spuren 

einer nicht aufgea1·beiteten Feindschaft trägt. Jn Kopfgeburten oder die Deutschen sler

ben aus findet man eine Passage, die ebe nfa ll s von der Existenz einer gesamtdeutschen 

Ku ltur ausge ht : 

[D]ic Literatur (und ihr Unterfutter: Geschi chte, Mythen, Schuld und andere Rückstünde) 

Oberwölb(e] die beiden sich g1·ii 1nlich abgrenzenden Staaten. Lasst sie gegenei nander beste

hen - sie können ni cht anders- , doch zw ingt ihnen, damit wir nicht weiterhin blöde im Rege11 

ste hen , dieses gemeinsa me Dach, unsere nicht teilbare Kultur aur. 18 

Nur die Literatur, di e Kultur vermag sich demnach der Teilung in feindliche Staa ten, 

bzw. Systeme zu en tz iehen, wie auch di e Ambi valenz zu überwi nden, die der Verlust der 

nationalstaatli chen Einheit auslös t: Einerseits diesen Verlust zu akzeptieren, andererseits 

dem Bedürfni s ge recht zu werden, dem Verlorenen, der Heimat, nachzutrauern. 

17 G. GRASS: Die ßlec/11ra111111el. In : Ders.: Werka11sgabe in 10 Bänden, Darmstadt 1987, Bel. 2, hg. 
von V. Neuhaus, S. 124. Hervorhebungen , M. Z. Auf dieses Zitat macht Jan Mizii'1ski in sei ner Ana
lyse zur De1111111g 1111d ßede1111111g der pol11iscl1e11 ßez11g11al11 11 e11 in der Danziger Trilogie m1 f111erksam 
(Kapitel 4). Vgl. J. MIZINSK I: Geschichte, Gegenll'art. Z11k1111/i. Z11111 Prasuschaffen von Gii11/er 

Gmss. Lublin 1987, S. 30-37, hier S. 30. 

18 G. GR1\SS: Die Kopj_~eb11rtc11 oder die De111sc/1e11 .1·1erbe11 ans. In: Ders.: Werka11sgabe in llJ ßä11de11, 

ßd. 6, hg. von Ch. Sieger, Darinstadt 1987. S. 250. Vgl. auch: die Analyse von Walter Schmitz, lau t 
der die von .1. G. Herder übernommene Vorste llung der ' Kulturnation ' von Günter Grass .,zur Alter
nati ve des Macht-Staats" erhoben wird und er sich auf diese Weise der Politi sierung cles Na tions
begritTes zu widersetzen sucht. Somit „verharrt die 'Kulturnation' in einer Traditionslinie mit eie rn 
·anderen'. eiern ·wahren Deutschland "' un cl übt eine bedeutende kompensatorische Funktion i'O r den 
Verlust der 1-l eimnt aus. W. SCl-IMITZ: lsl der 'klassische Na1io1wla11101·' bei den De111schen a11sge

s1orhe11J Giinler Grass 11nd Marti11 Walser i111 Wandel des k11l/11relle11 Feldes. In : M. Zybura (Hg.): 
Geisl 1111t! Mochl. Sc/11·ijis1e!ler 1111d Slaul i111 Mi11ete11ropo des „k11rze11 Jahrl11111der1s" tY/4-1991. 

Dresden 2002, S. 337-362. hier S. 344 1·. 

'Geist und Mach!· 29' 
---------- ----- ----- - - - -- -~- ---·- - ·-- - ·- --

Grass, den Salman Rushdie „Emi grant aus seiner Vergangenheit" nenn t,19 misst seine 

Auseinandersetzung mit der auch für ihn persönlich schwierigen Problematik der deut 

sehen Vergangenheit und des Heimatverlustes große Bedeutung bei: „[s] ich diesen The 

men stellen, hieß nachholen , sich bilden, sich kundig machen. Nicht bilden im Sinne vo1 

Bildungsideal, so ndern : sich kundig machen."20 Auf diese Weise wird se in e Akzeptan 

des Heimatverlustes zur Läuterung umgeschmiedet. Wenn Grass „di e 'Kulturnation 

ausdrücklich als Kompensation des Verzicl1ts versta nden wissen [will] , als jene stets ve r 

fi.igbare geistige 'Heimat', die den realen 'Heimat'-Verlust im Osten ersetzen könne",' 

dann hat er die ideali sierte Vorste llung einer verloren gegangenen heterogenen Kultt: 

vor Augen, auf deren Grund s ich die deutsche Identität jahrhundertlan g konstituiert h< 

und die mit der kulturellen Vielfalt der Grenzgebiete in einem Kongruenzverhältni 

stand . Das Kongruenzverhältni s ger iet schließli ch 187 1 ins Wanken. Die Reichsgrür 

dung leitete den Prozess der politischen Umdefinierung des Na tional en und den darm 

folgenden Homogenis ierungsprozess ei n, dem auch die deutsche Identität unterzoge 

wurde. In diesem Kontext darf der Gleichschaltungsprozess all er Sphären des deutsche 

Lebens nach 1933 als Intensivi erung di eses 1-lomogeni sierungs prozesses unter Anwer 

clung von Gewaltmaßnahmen betrachtet werden. In der Kulturnation erkennt man (nebe 

Grass trifft diese Erkenntnis auch für andere Schriftsteller, die den ' deutschen Osten' i 

di e Literatur eingefü hrt haben, vor a ll em für Johannes ßobrowski, Siegfri ed Lenz un 

Horst Bienek zu22
) die Grundlage der im NS-Deutsch land pervertierten deutschen lden t 

tät. Aus di esem Grund sieht Grass die politisch de fini erte nati onal e ldentitiil als Verer 

gung der kulturell untermauerten Identität an, weshalb er zum erk lärten Feind de r Polit 

sierung des Diskurses um die nationale Identität während der ' Wende'-Debatle wird. 

19 Zit. nach: M . .I ÜRGS: Bürger Grass. S. 58. 

20 U11veröjfe11tlich1es To11ba11dpro1okoll, S. 44. 

21 W. SCHrvllTZ: Ist der 'klassische Na 1io11aloutor ·, S. 344. 
22 „Zu de1J Leistungen der deutschen Li teratur nach 1945 gehört eine künstlerisch anspruchsvolle un 

(se lbst-) kriti sche Erschließung der verlorenen Prov inzen des deutschen Ostens. Die Na men vc 
Günter Grass für Danzig, Siegfried Lenz fi.ir OstpreußcnlMnsuren. Horst ßienek für Schlesien (g• 
nauer Oberschlesien) [ ... ) sind Sy mbo le und Qualiliitsmcrkmalc dieser Art Vergangenheits- ui: 
Verlustbewii ltigung. [ ... ) Es ist[ ... ] eine sehr individuell e, autobiographische Litcra lu r. die von lde1 
titäts- und Integrationsproblemen begleite t, auch unter dem psychologischen und politischen Druc 
der Erfahrungsgemeinschaft steht, die also all derjenigen, die aus eigenem Erleben ganz genau wi 
sen, 'wie es war."' A. LA WATY: Schlesie11 i11 der polnischen 1111d de111sche11li1eral1fl'1wch 194j. E 

nige !111pressio11en. In : E. Tomiczek / 1. Swiat lowska / M. Zybura (Hg.): Vilo pro li11eris. Fes/sehn 

ji'ir An11a S1roko. Warszawa-Wroc law 1993, S. 12 1. Es stell t sich hera us, class clic Literatur, die cl; 

Trnuma der Entwurze lung und die ldcntitiilssuchc behande lt (problematische u11cl nachhaltige f'o 

gen des Hei matve rlustes), wesentli ch zur Vcrga ngenheitsbewiill igung beigetragen hat. Die Leistur 
der Literatur der 'Erinnerungs landschaflen ' hängt mit dem Heimatversliindnis zus11111111en. da'.; sie 
f'lir ihre Autoren grund legend geiindert h111. Die offen ausgesproc li cne Bcrcil schafl. sic h mit der Au 
rechterhal tung des ,,immateriellen Erin nerungsanspruchs" (Siegfried Lenz) zufriedenzugcben, resu 
tiert darans, dass die Heimat von de r mittleren Genera lion als „unvergess licher ErinnerunQsrauir 
(Barbara Szomborg) begriffen und zugleich ihr Verlust akzept iert wi rd.-Vg l. AK-Gespriich 1~il Siei 

fi-ied Lenz. 'Mein Buch isl ein gesc/1riehe11es /-/eima/1m1s e11 111 '. Von der 011/khirerisc/1e11 F11nk1io11 d, 

Dichlung. In: Kulturpolitische Korrespondenz 357/358 vom 5. Deze mber 197817. S. 9; 1 

SZOMßORG: Wir sol/1e11 1vissen, 1vas 1111s verhi1ide1. In: Dialog 5. 1990. S. 18. 
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.lan Mizi 11ski, der in se iner Studie über die Danziger Trilogie nach polni schen Moti

ven suchend auf Grass' „ V erhältni s zur H eimat der Väter" eingeht, entdeckt über

rasc hende Parall elen zur polni schen ' Litera tur des Ostens' : 

Es cl1·ii11gt sich hier, 1011/e.1· /es pmporlions gardees, ei n Vergleich mit den wehrnLiti gen In vo

kationen Mickiewiczs [ ... ] bzw. mit den sentirnentgeladenen ukraini sc hen Passagen von 

lwaszk iew icz aur, in denen die Hei111at landschaft und ihre Menschen ebenfalls <1 ls Zenlrnm 

der We il erscht:!inen und trotzdem das Gefühl des Verlusts nicht in Revanchesti 111mung entar

tet. Das hi stori sche Nebeneinander der Polen , Deutschen und Kaschuben ist bei Gniss eine 

histori sche Notwendigkeit, di e durch den Ausga ng des Zwe iten Weltkri eges neue Formen 

angeno111men lrnt. Dieses Nebeneinande1· neu zu gestalten, hat sich Grass zur A ulgabe ge

macht , wobe i die fainnerung an die jüngste Dan ziger Vergangenheit ein w ichti ges Element 

dieser Ncugesw ltung darstellt.
23 

Eine noch g röße re Aftinitiit besteht zw ischen Günter Grass und Czes law M il osz. Die 

Gebi ete um Wi lna und Danz ig, die jahrhundertelang von der V iel fa lt der Sprachen, Kon

fess ionen, Kulturen und ihrer Diffusion gepriigt wurden , und in denen un te rschiedliche 

lclentitliten wi e auch Loyaliliiten zum Alltag gehö rten , wurden nun mit dem Ende des 

Zwe ite n Weltkrieges zu G eclächtnisriiurnen , die keine rea len Entsprechungen m ehr be
saßen .2~ Es bli eb nur übrig, „schreibend das wiederherzustell en, was verloren wa r". 25 

A n fo ng der 60e r-.l ahre änderte sich die Situat ion in Westdeutschland g rundlegend : 

Die Vorste llung ei ner engagierten Literatur setzte sich durch und w urde zur Forde rung 

erh oben, auch der Begriff des 'po liti schen Engagem ents' wurde als etwas O ITensicht-

1 iches akzept iert. D ie Probl em e des politi schen Engagements des Sc hriftstell ers, se iner 

Ro ll e in der Gese ll schaft, die eng rnit eiern Wirkungspoten t ial von Litera tur verb unden 

w aren, haben etwa „ Probl eme der Schaffens- und Werkästh etik" 26 zu Fragen von nur 

„sekundäre1· ßedeutung"
27 

reduz iert. Besonders k rass w urde diese neue Akzentuierung in 

W estdeutsc hl and Mitte der 60e r-Jnhre zum A usdruck gebracht , als man - hier se i exe111-
....., ,R 

pla1·i sc h H ans Magnus Enzensbergers K11rsb11ch Nummer 15 genannt-' - das Ende der 

schönen Litera tur ve rkündete und die po liti sche Wirkung zu ihrem Maßstab erhob. 29 

23 .1 . M IZINSKI : Dc1111111g 1111d ßedc1111111g po/11ischer ßez11g110!1111e11. In : Dcrs.: Geschichte, Cegc11 1Fm·1. 
Z11k11 11ji. S. 30-37, hier S. 3 1. Zu parad igmati schen Erl ebn issen des Heimatverlustes von Polen und 
Deutschen vg l. A. S11KSON I H. Ül(LOWSl( I (Hg.) : U1roco11a ojcz.vz110. Przy11111so 11 ·e 1F1•s ied!e11io. de
Jlilrloc:Je i przesiedle11ia Jako 11·sp6!11e do.~wiodcze11ie. l'oznai'1 1996 (international e Konferenz, l'oz
nari 12-14. 12. 1993]: K. KAI( Wi\T (Hg.): Po!sko-11ie111iecka 11•:,pr)/11010 los<iiv: 11ciekiniec1'. 1i:1•siedle11i, 
11:rped::.e11i 11 · 11ie111iecki~j '/iteroturze t1Jp<;:dze11ia · i polskie:;i litera111rze kresoH·ej / De111sch-po/11ische 

Schicksalsge11U!i11schrr/i: m1s der /-/ei11w1 vertriebe11. gq/liiclue1. m1sgesiede/1 i1 1 ,fer de111sche11 Ver11·eib1111gs
!i1eml11r 1111d der po/11ische11 '/ile1·0111ra kre.1·0 11 ·0 · (Konlcrencja literacka I Literarische Knnforenz, Gliwice 
21-23. 11. 1996). hg. von I wydane przez Regionalne Towarzystwo Polsko-N iernieckie I Regiorrnle Pol
nisch-Deutsc he Gcse llsc lrnl'i. Gl iwicc 1996. 

24 Vgl. Cz. M ILOSZ: Przed11101rn ( /lonmrl). In : Ders.: Sz11ka11ie ojcz1·z111· (A11f'der Suche 11ach der J-Jei-
11101). Kraköw 1992, S. 5 IT 

25 
26 
27 

U111·r!rö.lfe111/icl11es To11ba11dpro1okoll , S. 46. 

H. WYSUNC: Z11r Si11w1io11 des Schrijis1ellers i11 der Cege111rnr1. Bern, iVI ünchcn 1975. S. 5. 

Ebd. 
28 Nr. 15 aus dem Jahre 1965. 

29 Rcinhard 13aurnQart. der das K11rsh11c/i Ll ls einen der .. Ausbruchsve rsuche m1s eiern Ghetto Kunst" 
verstehen will , Obt scharre Kritik an der deutschen Literatur der 60er-Jahrc, der es an politischer 
Wirk ung mange le. Se ine Äußerung verdeutlicht. wie sel bstversliindl ich diese an die Li teratur ge-

'Geis t und 1Vlach1 · 30 1 

„ Den unmittelbaren Anstoß zu dieser Akzentuierung hatte Sartre gegeben. Se in Essay 

Qu'es/-ce que la lillerature? erschien 1947. Carnus folgte mit dem Sammelband Fragen 

der Zeit ( 1960), der die berühmte Nobelpreis-Rede Der Kiinstler 11nd seine Zeil ( 1957 ) 

enthie lt. Ein Jahr später publi z ierte M ax Fri sch den Vortrag Ö[/entlichkeil als Partner 

und die ßiichner-Rede."30 
Mit der „ Politi sierung des Literari schen"

31 
entfocht erneut cle1 

„S treit um Rang und Gegensätz li chkeit von Dichtern und ln te llektuellen",
32 

und die Fra

ge nach dem Se lbstvers tändnis des Schriftstellers w ird zwangs läufig neu gestellt. lir 

Zentrum der Debatte um die 11e11e Rolle der Literatur (oder um die Rolle der ne11e11 Lite· 

ratur) steht als die wichtigste Aporie, die in verschiedenen Abwandlungen immer w iede1 

aufgegriffen und als zentral für das (Selbst)Verständni s des Schrilts tell ers herausgestell 

w ird, die Autonomie der Kunst, die sich mi t dem von der Literatur verl nngten 'po liti · 

se hen Engagement' nun vereinbaren lassen so ll. Hans Werner Richter, der sich in se iner 

Erinnerungen an die 'Gruppe 47' zu dem in den 60e r-.J ahren als no twendig angesehener 

Engagement des Schriftstellers bekannte, erk liirte zug leich die U nabhiingigk eit zu n 

Fundam ent der Litera tur: 

Gewiss, ich hatte mich in den ersten Nachkri egsjahren für da s po liti sc he Engagement de: 

Schri fts teller eingese tzt, hatte ein so lches Sich-Einsetzen für notwend ig gehalten, um ein( 

neuerliche Fehlentw icklung zu hindern , hatte dabei aber nie an einen un111illelbaren Einsat; 

für eine Partei gedacht, schon gar ni cht an Parteimitgli edsclrnll oder Parteiarbeit. NalT1r lid 

stand ich damals der Oppos iti on nahe, wo llte einen Wechse l in der Reg iening, be tri eb da: 

Taschenbuch Die A lternative [„.] , eine mass ive Wahlunterstü tzu ng der SPD [„.], wa r abe. 

nicht bereit, darüber hinauszugehen. Schon der d<rninls auftauchende Slogan vorn „Gewisser 

der Nation" , Schri iiste ll er als Gew issen der Na ti on, g ing mir zu w.;: it. Es störte mich der A n 

spruch, der da rin zu m Ausd ruck kam, und der 1wch meiner A nsicht überh öht wa r. A ue/ 

glaubte ich, Schriftsteller müss ten we itgehend unabhiingig se in, sc hon um ihre111 Pro test ge· 

gen demokrati sche Fehlentw ick lungen ein größeres Gewicht zu geben.33 

stellte Forderung Ende der 60er-.lahre geworden war: „ Was Autoren dringend, politi sch, aktue ll zt 

sagen hätten, gehl entweder nicht in ihre Werke, oder schlimmer: es geht in diesen, neutralisier 
durch deren ästheti sc he Ordnung, sozusagen 'au!"'. Solange das so ist oder se in muss (wie lange?) 
ist nichts verstiindlicher und nichts nlitzlicher als Arbei tsteilung zw ischen dem Au tor als politi sc l 
handelndem Bürger, der dann direkt, ohne den Umweg über Kunstbeispiele. aur die jeweilige Lag( 
reag ieren kann, und dem Au tor als Verli1sser se iner Werke". R. ßi\UM(;ART: Sechs The.\'1!11 iiber Li· 

1era1111· 1111d Polilik ( 19 70). In : De111sche Litemt11r der Gege1111·m·1. Krit iken, Es.1·01·.1'. l\0111111e111ure 
iVllinehen 1995, S. 260. 

30 WYSLING: Z11r Sit11a1io11 des Schnjis1ellers, S. 5. 
3 1 Ebd. 
32 1-1 . ßRACKERT ! E. LÄMMERT (Hg.): F1111k-Kolleg. Lilero111r 2. Fra nkfurt a.iVI. 1978, S. 55. 

33 Das „rororo-Tasc henbuch" wa r das Ergebn is eines Treffens „zw isc hen Pol iti kern und Schril1stel· 
lern", das auf die 1.nitiative vo11 Hans Werner Ri chter und Wi ll y Brand! organisiert wo rden war 
,.Auf diesem TrelTen verabrede ten wir, ein ro roro-Tasc henbuch zusa mmenzuste l len, ei ne nrnssivc 
Wah lunterstützung der SPD, cla un s ein Wechse l in der Regieru11 g 1101:wendig ersch ien. Dieses Ta· 
schen buch trug den Titel Die Aliemalive. Ich - schrei bt Hans Werner Richter in se inen Er innenm· 
gen an die 'G ruppe 47' - sa mmel te die ße itriigc ci11 , sc hrieb alle Au toren der ·Gruppe 4T an. 
RICHTER: Si111011 Dach, S. 127 und 129. 

Den von Ri chter erwähnten, 196 1 ersc hienenen Band rechnet Norbert Frei z11 den wich1i ge11 Signa· 
len einer a11brechenden '11euen Ze it ' , als Ansage gese llschaftlicher Urnwiil zungcn: ,„ .. passgerrnu zu1 
Bundestagswah l. ersc hien bei Rowohlt ein schmales Taschenbuch. das als Vorl iiuler der bald be· 
rüh mte11 Re ihe rororo aktuell Verlagsgeschichte machte und publi zistische Aufmerksamkeit erregte 
wie kaum eine St reitsc hrift zuvor: Die Al1emative oder Bm11che11 ll'ir eine 11e11e Regiemng:> Erfri· 
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Di e L itera turw issenschaft z ieht Ende der 70er-Jahre ihr Fazit zum Selbstverständnis 

des Schri ftstell ers, zu dessen konstituti vem Bestandteil die G egensätz lichkei t von ' G eist' 

und ' M acht ' erklärt w ird: 

Gerade al s Alleingänger, der keine Macli1ko111petenz im Gese ll sc lrnftsge l1ige hat, kann der 

Schriftstell er die besondere Aufgabe wahrnehmen, ko111pe1e111ßir 11 10ralische Fragen des All

tags lebens zu se in. fa kann und muß sich, ohne sich deshalb schon zum „Gewisse n der Na

ti on" au fzuwerfen, in ak tuellen Konlli kten, die die Öffentlichkeit angehen, anders iiußern als 
etwa ein verantwortli cher Polit iker oder ein In teressenvertreter der Wirtsc lwll. Freili ch muß 

er sich darauf gefoßt machen, dass er dabei oli genug mit der .. Stoa/sraison " in Widerspruch 
gerät. Besonders dann, wenn er d ie poeti sche Bildersprache zugunsten der direkten A ussage 

ver lü l.ll, muß er in Kauf nehmen, dass die Mächte. gegen die er anredet, mit ihren Mitte ln 
antworten, und es kommt auf ihn, allerdings auch auf die Ver fassung der Gese llschaft an, ob 

e1· sich einschüchtern läßt, wenn so lche Gegen sehlüge sich bis zu der „ lntcll ek luell enhetze" 

steige rn , die Bö ll se inerze it gegen sich ent fesse lt sah.
34 

Be frag t m an fünf unterschi edli che Schriftstell er - darunter Günter Grass-, deren lite

rari sche Täti gkeit zwi schen 1958 und 1966 g rößtes Aufsehen hervorri ef, nach ihrem 

Se lbstverstiindni s und dem Statu s, den sie der Literatur zu zuerkennen bereit sind, so 

ze igt sich, dass die Entscheidung von G ra ss, sich am po liti schen Diskurs zu beteili gen, 

eng m it einer g ründli chen Rev ision der gäng igen Auffa ssung von Litera tur zusammen

hing. Da man Ende der fün fz iger Jahre generell von der Vorstellung des Schri f tstell ers 

als E inze lgä ngers und A ußenseiters ausg ing, w urde der Schriftstell er beispi elswe ise auch 

von Günte r Eich a priori „ den h iti sierenden, wenn auch ohnmächtigen Gegnern der 

Macht"35 zugerechnet. Eben dieser 0 1111-Macht der Literatur - vers tanden als Gegensatz 

zu1· 'Mac ht' - ve rd ank t sich ihre (Ohn)-M acht - d.h. ihre A ussagek raft . fn se iner Büch

ner- Preis- Rede aus eiern Jahre 1959 hült G ünter E ich besondere Sensibili tä t und W ahr-

11 eh111un gsfö higkeit des Schri f tstell ers für notwendige und g nincllegencle V orau ssetzun

gen se iner literari sc hen Tiiti gk eit. Diese se ien sowohl Ursache für als au ch V erpflichtung 

zu einer kompromiss losen, undogma tischen und nonkonformen W eltanschauung und 

H altung: 

se hend an dem Bündchen wa ren ni cht allein der respek tl ose Ton und die Ta tsnche, dnss nls Heraus
geber ein er fo lgre icher .Jungdichter fungierte; ungewöhnli ch wa r auch, dnss sich um Mart in Wa lscr 
19 we itere Schril1stcll cr scharten.So lche, die, wie es im K lappentext hi eß, „ Hitlers Feldziige 111ilma
che11 mussten" , und so lche, ,.deren Erfahrung sich auf die Nachkriegszei t begrenzt"„. N. FREI : Die 
la11ge11 Fii11fzige r. Wirtscha/iliche Dv11a111 ik 1111d biedermeierliche Restm1rntio11. materielle Modem i
siemng 1111d Ko11ti11 11ilüt 11a1io11alsozialistischer Fw1ktio11seliten: Die Jra Adena11er 1mr eine Zeit 
voller Widers1Jriiche . In : Die Ze it Nr. 8 vom 1 G.02.2006. In: http://www.zcit.de. 

In der 1965 hera usgegebenen Anthologie Plädoyerjlir eine 11e11e Regien 111g oder Keine ;//femaiil'e 
li nden sich 11 .a. die Tex te von: Amery, Augstei n, ßecker, Egg.cbrccht, Fichte, Friecl , Grass, Hürtl ing, 
Haveman n, Heißenbiiltel, Hey, Hoc hhuth, Jens, Jungk, Lenz, Letta u, Reinig, Richter. RühmkorlT, 
Schalliick. 

34 ßR1\CKERT I LfiMMERT (Hg.): Funk-Kolleg. lirerat11r 2, S. 46. Hervorhebungen, M. Z. 
. <5 Ebd., S. 43. 
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[D] ie Ketzer in Politik. und Religion, die Unzuli·iedenen, die U111ve isen, die Kii mp ler auf v• 
lorenem Posten, die Narren, die Untüchti gen , die gl ück losen T 1"iil1mer, die Sehwürmer, ( 

Störenfr iede, alle, die das Elend der W elt ni cht vergessen können, wenn sie glückli ch sind .· 

In älrnlichem Ton äußert sich W o lfgang K oeppen in se iner B üchner- Preis-Rede a 

dem Jahre 1962. Au ch er bescheinigt der L iteratur ze rse tzende Kra ft, di e w iederum c 
Freiheit der schriftstell eri schen Ex istenz zu verd anken se i : 

Der Schri fts tell er ist kein Parteigünger, und er freu t sich nicht mit den Siegern . Er ist ei n Mai 

alle in oft in der traurigen L age der Kassandra un ter den Troj anern , er ahn t immer, wo die 
wige Bastille steht und wie sie sich tarn t, und se ine bloße, se ine unze itge111ii ße, se ine ungi: 

cherte, se ine liiglich erkii mp fte vogel Creie Ex istenz zersetzt doch allnüihl ich jede Mauer.
37 

Von der zersetzenden K raft der Litera tur geht in se iner B üchner- Preis- Rede aus d( 

Jahre 1958 auch M ax Fri sch aus und setz t diese mit eiern Engagement der Schr i fts tel 

gleich.38 E ntmytholog isierend w irk t die Begründun g se iner an den Schri ften Bli clm 

bestätig ten These, dass „zwi schen A utonomie und Engagement, also auch zw ischen < 

so luter Poesi e und engag ierter Litera tur kein ein föcher Gegensu tz besteht" :
39 

Büchner war ein Dichter des poli tischen Engagements, au ch wenn er se inen Danlon nicht . 
schri eben hat, um Revo luti on zu lehren, sondern „ um sich Geld zu machen" , w ie sein Bru· 

ziti ett, und w ie man hinzufügen mü ßte: aus Lust an se inem Genie und aus Not. nümli ch ; 

der N ot eines politischen Menschen.
40 

B ereits in seinem 1950 veröffentli chten Tagebuch / 946-1949 we ist er auf ein fö lsc l 

Verständnis des Po liti schen hin , das „ dem ge istigen M enschen, eiern g lorreichen K ul t 

träger" verbiete, mit der Po li t ik etwas zu tun zu haben: 

W as hat, so sagt man, K unst mi t Politi k zu tun? Und unter Po li ti k versieht man ni ch t, was 

Po li s angeht, das Prob lem, w ie die Menschen, da ke iner doch allei11 bes tehen kann, zusa 

111e11 leben, das Problem der gese llschalllichen Ordnun g, dessen Lösung immer den A n12 

de1· Kultur darstellte, die Kultur gewährleistete, wenn ni cht in wesen lli chcn Graden soi 

ausmachte, oder den Untergang einer Kultur vernrsachle - 1111/er Politik versieht 11; 

schlec/11erdings das Niedrige. das Ordinäre, das Alltägliche, womit sich der geisrige Mem; . 

der g lorreiche Kul111rlräger, nicht beschmutzen soll. Der K11lrurrräger. der K11lr11rschaf/en. 
Es ist immer w ieder auffäll ig, w iev iel deut sche Menschen (besonders deutsche) unabläs 

besorgt sind, geistige Menschen zu se in ; vor allem, wie sie besorgt sind: indem sie von L i 
ratur, von Musik, von Phil osoph ie sprechen. Und Schluss. [ ... ] Jn der Tat empli nden w ir, '' 
den Begriff der K ul tur angeht, einen ni cht unbedeutenden U ntersc hi ed zw ischen dem de 

sehen und dem schwei zeri schen Denken, das hier viel leicht am se lbsUi ndigsten ist gegenül 
dem deutschen. Das jede111 Volk unerlässliche Geji"ihl, Kul111r zu haben, beziehen 1vir ka. 

36 G. EICH: Büchner-Preis-Rede 1959 . In: /3 iichner-Pieis-llede11 195 1-19 71. Stu ttga rt 198 1, S. 73-
hier S.87. 

37 W. KOE Pl'EN: ßüchner-Preis-l?ede 1962. In : /3iic/111er-Preis-Reden 1951 -1971, S. 11 4- 122, hier 
120. 

38 „Wir brauchen uns infolgedessen nicht zu schämen, wenn man uns vorwirft, unsere Schri l1stelk 
se i zersetzend. Wir brauchen's nicht an die große Glocke zu hiingen: aber das ist j a unser Enga. 
ment! " Max FRISCH: ßiic/111er-Preis-llede 1958. In : Biic/111er-Preis-llcde11 1951-1971. S. 57-72, 1; 

S. 65 r 
39 13RACKERT I LfiMMERT (Hg.): F1111k-Kolleg. Litemr11r ], S. 55. 

40 FRISCH: ßiic/111er-Preis-Rede, S. 6 1 . 
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aus der Tatsache, dass ivir Kiins!ler haben [„.]. Unler KulLur ve rstehen w ir wohl in erster Li

nie die staa tsblirgerli chen Le istungen, die gemeinschaftliche Haltu ng mehr nls das klinstleri

sche ode r w issensc haftli che Meisterwerk eines einze lnen Sta<llsbürgers.
41 

Vom notwendigen Engagem ent - das zusiitz li ch mit ei ern A ttribu t „ po li tisch" verse hen 

wi1·d - ge ht auch Hans Magnus Enzensberger in se iner Biichner-Preis-Rede aus dem .Jah-
1·e 1963 aus.

42 
Laut der von Enzensberger entworfenen Gese ll schallstheori e mu ss man 

von einem un ve reinbaren Gegensatz ausgehen : Zw ischen den ' 1-lerrschenclen ', deren ein

z iges Z iel die Erhaltung der Macht sei und die mange ls Mora l eine vo ll süindige Verant

wortungs los igkei t charakteri siere, und den ' Beherrschten' ohne Bewusstsein , denen „ei

ne k1·itische und bewusste A use inandersetzung mit de1· Umwelt" unmögli ch se i, da sie 

dm ch die „ga nz im Dienste der H errschenden" stehende „Bewuss tse insindustri e" ver

hindert we rde.43 Unverbllimt formulierte Enzensberger im Vo rwort des von ihm 1966 

herausgegebenen Bandes Politische Kof;)()rtagen se ine A nklage gegen die Machthaber: 

Die PoliLik den l'oliLikern! sagen die PoliL iker, und nirgends sagen sie es deutliche1·, u11verrro

re11 er, kaltschniiuziger als in der Bundesrepubli k [ .. .]. Rasch sind die Vorzüge einer so lchen 

Arbe itsteilung <iulgeziihlt. Dem, der regiei-t w ird, nimmt sie ab, wus ihm ohnehin ehe1· liis ti g 

llillt, die Rechte we nngleich nicht d ie Pflichlcn eines Stnal sb lirgers, und besiege lt se ine Un

müdigke il ; eie rn der regiert, sichert sie ein un gestörtes rvtonopol auf die poli tischen und öko-

110111 ischen Entsc heidungen, und en thebt ihn der Belästigung durch das Stimm vieh . Gedec kt 

wird de1· ganze Vorgang nicht all ein durch die Berufung auf die <rngeblich undurchschaubare 

Ko111plexiliit .,ckr Dinge"; Max Weber muss clafü1· hedial ten: die 1-l erren liberneh111 e11 die 

Vern11two1·tun g und tragen sie so, w ie der Kaiser im l'vliirchen se ine neuen i( leider. 44 

Noch deutlicher hat H ein rich Bö \\ d ie Autonomie der l( unst Zll lll A usd ru ck gebracht. 

Er vers tand sie ni cht nur in Oppos iti on zu 'Staat' und 'Gese ll scha ft', sondern erka nn te 

ihr einen ausgesproc hen einz igart igen C harakter zu, der als 'autark ' bezeichnet werden 

ka nn: 

Was sie [die K unst] braucht , einzig und all ein braucht, ist Mate ri ~i l - F1·eiheit braucht sie ni ch t, 

sie ist Frei heit ; es ka nn ihr einer die Freiheit nehmen, sich zu ze igen - Freiheit geben b 1111 ihr 

keine r; kei n Staat, keine Stadt. keine Gese ll sc lwlt bnn sich etwas da rau l' einbilden, ih1· das zu 

geben oder gegeben zu haben, was sie von N<1tur ist: li·e i. Gegebene Freihei t isl l'iir sie ke ine, 

4 1 iVI. FRISCll: /-/a11 1h11rg, Nove111her IY48. In: Tageb uch 1946-1949. f- rnn ki"url a.iVI. 1950, S. 288-292. 
hier S. 290. Hervorhebungen. iVI. Z. 

42 1-1. i\11. EN7.ENSBERGER: /Jiic/111a-Preis-l?ede 1963. 111: /Jiic/111er-Preis-tlede11, S. 123- 134. 

43 ß. GUTZAT: /Jew11sslseinsi11ha/1e krilischer Lvrik. Eine Analvse der erslen drei Gedichtbiimle von 
/-/om Magnus Enzensberger. Wiesbaden 1977. S. 62. ßiirbel Gutzat e11 tni11111H Enzensbergers Poesie 
noch weitere dichotome Begri ffspaare, u. a. Huma11ität/Realiliit. Individuum/Gesellschaft, die unter 
das Clegensatzpaar: ldeal/Re;i lilfü zu subsumm iere11 se ien: „Enzensberger Argume111at io11 [liegt] ckr 
Gegens<ll z von Ind ividuum als Idea l und Gese ll sc hall als vorliamlene Rcal iltil zugrunde. und[ ... ] der 
Widersprnch zw ischen iVlenschlichkcit und Gesel lsehatr [ ... ][lös! sich] mit der Konstruktion [ei nes] 
freien Individuums in der We ise, daß eins lnclivicl uum den Pol der Menschlichke it bese tz!, wiihrend 
in der Gesellschan iVlenschl ichkei t keinen Plalz hat. Dieser Gegensatz wi rd bei Enzensbergcr als 
unaul·hcbba r unterste ll t. denn würde die Gesel lschaft ei ne E111 fol tu11 g des Individuums zu lassen. so 
wii rcle sie sich se lbst in r= ragc ste llen. [ ... ] Da gilt f(ir ihn der Sa tz zweier einander ausschließender 
Prinzipien. so daß die Real iliil der Gcsellsc lrnn ei ne /\bsage an das Ideal des Indi viduu ms bedeute! 
und umgekehrt. das Idea l des Individuum s clic Rea li lii l cler Gese ll sc hal't ncgicrt. " Ebcl .. S. 78 t". 

44 1-1. M. ENZENSllrnGER: Kolportage als G<'schic/11sscilreibung. Stall eines Von1·or1s . In: P11/itisc/1e 
Kot1wr1uge11. Frankfurt a.M .. Hamburg 1 %6. S. 7. 
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nur die, die sie hat, ist oder sich nimmt. Wenn sie Grenzen überschreilel - 11;1ch wessen lvle 

11u11g ist ganz und gar g leichgültig-, wenn sie w we il gehl, dann merkt sie 's schon: es wi1 

aur sie geschossen. Wie weit sie gehen darf oder hii tte gehen dür ren, kann ihr ohnehin vorh1 

niemand sagen; sie muss also zu we il gehen, um herauszu finden, wie weit sie gehen darf. w 

weit die ihr ge lassene Freihei tsleine reicht. [ ... ] Sie bringt ni cht nur, sie bi et.et nicht nur, sie i 

die einzig erkennbare Erscheinungsform der Freiheit auf dieser Erde. [ ... ] Wer 111il ihr - 1c 

nenne sie noch einmal beim Namen - der Kunst zu tun lwt, brauchl ke inen Staa t. 45 

1965 hatte Günter Grass die Entscheidung getroffen, sich mit se iner Wahlkampfrec 

Was is t des Deutschen Vaterland? an der Wah lkampftour der SPD zu bete ili gen, i: 

gleichen Jahre w urde ihm auch der Büchner-Preis verli ehen. A nliiss li ch der Verl ci hur 

des Büchner-Prei ses hat Grass „das Bi ld des Schriftstell ers im einzelgiingeri sch-se lbs 

herrli chen Wid erstand einer schonungs losen Selbstkri ti k unlerzogen",
4

" womit er d 

A rgumentat ion Frischs noch zusp itz te: 

0 , schöne Fiktion des freien, beziehungswe ise voge l freien. des u11abhii11gige11, beziehung 

weise von der Unabhiingigkeit abhängigen Schriltstellers, beziehungswe ise D ichlers1 Wer h 

ihm das 1"lih1·e11de Sa111111etjäckche11 des freien und u11abh ii 11 gige 11 Berulsst<rndes angemesse1 

Und w ie v iele Dichter sa h ich, so [iffi sc h gek leidet, ihre Freiheit und U1wblüi11gigkeit glei1 

Schoßhunden spazieren führen? Wie se lbstherrli ch verstanden sie es, sich am eigene 

se lbslge llochtenen Zopf aus dem Sumpl: das heißt aus der Realiliit, die immer gencigL ist, u 

frei und unabhängig zu machen, her;rnszuziehe11?
47 

Grass tritt radikal und ziemlich provokativ gegen die Trnd ili on der 'U nanlas tb,irkci 

des Ge istes auf. Die krit ische H altung eines Sc hriftstell ers, der sich hinter der Unablüi1 

gigkeit der Li teratur verschanze und zu ei nem ew igen O pponenten der po lit ische 

Machthaber werde, wird von Günter Grass krit isch hinterfragt. Grass rev idiert da n~ 

nicht nur se ine fes te Überzeugung vo rn Sel bstverstiindnis des Schriftstell ers als 'e i n1 

Gegners der Macht ', sondern auch den mytho log isieren den und apo loget ischen U rn gar 

mit der L iteratur und mit der Pe rson des Sc h1·.ii·tste l\ ers se lbst. Eine unmi tte lbrn·e Fo \E 

cliese1· Demytho logisierun g des Li tera1·ischen ist, dass sich Grass kein e Illusionen mel 

li ber die w irklichkeitsverändernden Mögli chke iten der L iteratur macht~ö - i111 Gegente 

beginnt er neben se iner literar ischen Tätigkeit nun als 'Bürger Grass' Wil ly Brands Pol 

tik Zll unterstützen. Auf diese Weise kom mt es zu einem frontalen Z usa 111111 enstoß d1 

bisher parall el geführten, abe r ausei nander gehaltenen Diskurse - einerse its des li tera r 

sehen, der sich zwar zurn politischen Engagement bekannte, aber g leichze itig von d1 

Politik abgrenzte, und andererse its des po liti schen, der an ei nem konkreten Pa rteisch i\ , 

-progra111111 und Parteiführernamen identifi z ierbar wa r. A uf die Frage. worau f der un vc 

einbare Gegensatz zw ischen ei ern Po li t ischen und dem Litera ri schen beruhe, bekam( 

die Schriftste ll er, die „ mit der adjektiv losen ßerui·sbeze ic l111 u11g ni cht zufrieden" si1· 

45 1-1. ßöLL: Die Freiheit der K1111s1. Drille W11pper1a/er Hede ( 1966). In: Dcrs.: Aufi·ä1:<' - A"ri1ike11 
/leden II. Mlinchen 1972, Bel. 2. S. 205 und 207. 

46 Ebcl. 

47 G. GRASS: Hede iiber das Se!h.1·1„as1t711dliche. ßiiclrner-Prcis-Rcdc 1965. In : /3iic/111a-Prcis- tled< 
1951-1971, S. 150-168, hier S. 166 r. 

48 Vg l. 0 /i1emwrze i poli1.rce -· roww11·a z Gmsse111 (Erstveröllent l ichung: Oclra 1976/3). In : ß. FA< 
Giinrer Gm.1·.1·. Przviaciet I 11/icl" Le/e,,.ela. Gdrn"1sk 1999. S. 26-}0. 
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und davon fest überzeugt si nd , dass sie .,nicht Romane, Gedichte und Komödien , son
dern ,engagierte Literatur'"49 schreiben , fo lgende Antwort: 

Denn 1·rernd und se lten genug stehen sie sich gegenüber: die übermüdeten Po li tiker und die 
un sicl1c1·en Sch riftste ll er 111it ihren rasch fo r111ulierten Forderungen, die i111 mer schon mo1·gen 
erl'lillt se in wo ll en. [ ... ] Dabei gibt es die Menge zu tun und mehr, als sich in Manifes ten und 
Protesten ausd rücken Hißt. Und es gibt auc h die Menge Schriftste ll er, bekannte und unbe
bnntc, die we it entfernt von der Anmaßung „Gewissen der Nat ion" se in zu wollen, ge legent
li ch ihren Schreibtisch u111werfen - und de111okratischen KJeinkra111 betreiben. ( ... ] Seien wir 
uns dessen bewusst: das Ged icht kennt keine Kompro111isse: wir aber leben von Ko111promis
sen. Wer diese Spannung tiitig aushält, ist ein Na1T und iindert die We lt.

50 

Unve1·stä11dni s. K1·i tik und lrritatio11 waren die ersten Reaktionen auf diese i\ußerun
gen von Grass.51 Hans Werner Richter schli eßt das Kapitel se iner Erinn crnngen an die 
' Gruppe 47 ', das Günter Grass gewid met wurde, mit einer ausd rü ckl ichen Mahnung des
sen po liti sche Aktivität betrelTend ab: 

Wrnige .Jahre später ed~rnd er [Günter Grass, M.Z.] das „Es-Pe-De", den fast ga llischen 
1-l ahn für se inen Wahlkainpl; der au!' mich wie ein e Art Wappen wirkte, d<is er sich selbst llir 
seinen Feldzug zugelegt hatte. Ob die SPD ihm das je gedankt hat? Parteien sind ni cht dank
bar. [ ... ] Ich we iß heute noch nicht, wo llte er nun Politiker werden oder woll te er es nich t, be
trachtete er das Ganze, se inen unermüdlichen Ei nsa tz, nur als ein Spiel, in dem er sich se lbst 
beweisen konn te. wa r es nur ein Lernprozess f"iir ihn , den so außergewöhnlich Lemföhi gcn? 
[ ... J Gew iss, se ine po liti schen Stabhochsprünge haben mich 111anch11rnl erschreckt, und eins 
umso 111ehr, wenn er das gese tzte Ziel verfehlte. Ol't scheiterte er an scine1· eigenen Na ivitiit , 
die doch se in großer Vortei l ist, auch hiittc ich ihm hin und wieder gern zugern len: „Hü te 
dich vor jedem Fanatismus, vor jeder Art von Eife rerturn!" Es hiitte vielleicht zu vä terlich 
gek lungen. Und da ist se ine Neigung zur Repriisentatio11 , die erst in den letzten Jahren au l~ 
trnt. Ich bedauere noch heute. dass er meine Abneigung gegen Vere ine. Verbände. kurz gegen 
01go11isoliune11 aller Art nicht teilt, sie h ~itte ihn vor manchen Querelen bewahrt. .F un kt ionii
ren ist nuch er nicht gewachsen. Ihre Mentalität ist nach me iner Ansicht der Tod der Litera
tur. Wo sie in Massen aul'trete11 , ist jede Hofli1ung ve rl oren. Jede !irerorisc/1e ßegob11ngsol/1e 
sich vor ihnen hiiren , und das gilt auch rür Gün ter Grass.

52 

Schon lange vor der ' Wende' galt Grass demnach als „une rmüdlicher Dauermah
ner",53 von vielen Se iten wurde in ablehnender Weise auf den „Stö rfa ktor Grass"

54 
hin

gew iesen. Als Beisp iele können hier das von der Springerpresse geprägte Schlagwort 
vom „f\mateu rpolitiker" ,55 das seine Ste llungnah111en zu tagespo liti schen Themen dis
ki-ed iti eren sollte, in Erinnerung gebracht werd en oder auch kriti sche Äußerungen seitens 
de r Literaturkritik (111an denke vor alle111 an Marce l Reich-Ranicki), der das pol itische 
Engage111cnt des Sc hriftste llers zu111 Anl ass wurde, ihm Schre ibunfö hi gke it vorzuwerfen . 

4<l G. Gll/\SS: 110111 111a11ge/11dc11 Selbs1vertra11e11 der schreibe11de11 Hofi1arre11 1111/er /Jerii cksic/11igu11g 
nic/11 vorlwndener l !tJ/e [ 19661. In : ;lllfviilze rnr Li1erat11r. D~rmswdt, Neuwied t 980, S. 62. 

50 Ebd. , S. S. 59 u11d 66. 
:i 1 Vgl. \l()l(MIVFG: Ciinter Cross. S. t 0 IT 
52 R1c1rrrn: Sinwn Dac/1. S. t3.1 und 137. l-krvorheb u11gc11, M.Z. 
5:1 .lüRc;s: l3ii1ger Grass. S. 349. 
54 Ebcl. .S .375. 
55 Vgl. VORM\VEG: Ciinler Grass, S. t 1. 
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Günter Grass war zwischen zwei Fronten geraten, we il die Verquickung der be iden Re 
Jen, in denen er vor die Öffentlichkeit trat, ei nmal als Schriftsteller und dann als eng 
gierter Bürger, zu zahlreichen Missverständnissen führte und damit zu Misstrauen g· 
genliber se iner Person und zu Ab lehnung. Da Grass gemäß seiner Lebensphi losophie 
allen Bereichen verg leichbare Schreib-, Rede- und Handlungsstrateg ien verwendet 
wurden die unterschied lichen Motivationen seiner schriftstelleri schen Tätigkeit und se in 
poli tischen Aktivitäten recht oft übersehen. Hinzu kommt, dass seine zahlre ichen öffen 
li ehen Reden, Kommentare und offenen Briefe, wie auch die Betei ligung an etlich< 
Streitgesprächen und Protestaktionen für eine nie endende Kontroverse u111 die Persc 
Günter Grass sorgten. Auf der anderen Seite aber ist es gerade se iner aktiven ßete iligur 
am öffentlichen Diskurs, di e nicht nur vom deutschen Publ i ku111 a ls se i bstverständl ic 
akzeptiert wurde, zu verdanken, dass in den neunz iger Jahren als der Streit u111 die deu 
sehe Einheit ausbrach, Grass wie kein anderer Schriftsteller den ,.Politikern und dene 
die Politik bee influssten, als gleichrangiger Partner" ga lt, „den sie zumindest ern 
n[a]hmen". 56 Michael Jürgs, Biograph von Günter Grass, kommentiert: 

Nach se inem Auftritt auf de111 SPD-Parteitag i111 Dezembe1· 1989, wo Grass ein en Lastenau 
gleich fii1· die Angeschmierten aus dem neuen Deutschland gefordert hatte. galt er politisch• 
Gegnern üls rea litiitsferner Schwa rzseher der Nation, der sich widerbo rstig einer gesch id 
liehen Entwicklung entgegenstellte. [ ... ] Er ii ußerte sich mi t zunehmend beleidigtem Unte 
ton. Dass keiner auf ihn hö1ie, freute Grass-Gegner in zunehmender Znh l. 57 

Analys iert 111an aus der zei tlichen Distanz von über fünfzehn Jahren noch ein111al d 
Essays, die zw ischen Herbst 1989 und Herbst 1990 entstanden (e iner von ihnen - E. 
Schnäppchen namens DDR58 

- wurde von Frank Thomas Grub wegen seines „hohe 
Bekanntheitsgrades"' a ls ein „geradezu klassisch gewordene[r]"59 Text beze ichnet), dar 
lassen sich sehr schne ll diejenigen Probleme aullisten, die nach Grass der Aufülärur 
bedürfen und gegendi skursiv - das heißt aus einer anderen Perspektive - beleuchtet we 
den müssten. Dabe i lassen sich auch diejenigen Passagen auffinden, die zu den Haup 
quellen der Missverständnisse um seine Person geworden s ind und die mei stens als eir 
bloße Aneinanderre ihung von Paradoxa gedeutet werden. In einem Spiege/-lntervie· 
vo rn November 1989 Viel Ge(iihl. wenig Bewußtsein60 nimmt Grass Ste llung zu den net 
esten Ereignissen und spricht sich für eine Konföderati0n der beiden deutschen Staate 
aus. Für ihn ist es die ldee „des Dritten Weges", den er als ein zige n vernli nftigen Au: 
weg aus zwei Extremen versteht. Die Befü1-worler des ersten extremen Weges berufe 
sich auf die Garan ti e des Sicherheitssystems in Mitteleuropa und begründen damit di 
Notwendigkeit der Beibehaltung des stotus qua und also des Fortbestands beider deu 
scher Staaten. Die Befürworter des zwei ten extremen Weges pltidieren fi.ir den s chnell ~ 

ten Vollzug der Vereinigung der beiden deutschen Teilstaaten; e in e ausre ichende Leg 
timation dafür finde s ich im Wiedervereinigungsgebot der Präa111bel des Gnmclgesetzc: 

56 .lüRGS: Biirger Grass, S. 374. 
57 Ebd. , S. 378. 
58 G. GRASS: Ein Schnäj>pchen 1111111ens DON. In: Die Zeit vorn 5. 10 1990, S. 3. 
59 GRU13: .. We11de" 1111d .. Einheit".S.1 33 . 
60 G. GRASS : D11i:o 11cz11cia molo .i11,iodomofri. 111: Niemieckie razlicze11io. Przeci11.ko lffJC!11111 nakozo11 

j edno.fr:i. Wa rszawa 1990, S. 12. Der Spiege l 47. 1989. 20. November. S. 75-80. 
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Das Konzept .,des Dritten W eges" kann natürlich schnell 111it de111 Hinweis auf seine 

utopischen Z üge, der noch von den RufAutoren sta111111te, abgetan werden. Eben dieser 

Kontex t der Kritik an Grass' A rgumentati on, die diese ad absurdu111 führen w ill , kommt 

in der vo 11 Jürgen l(ocka, eine111 Hi storiker der Freien Uni ve rsität Berlin . fo r111ulier ten 

Warnun g vo111 „Abdriften[ ... ] der Deutschen auf einen Sonderweg" zum A usdruck: 

Im Li chte der Erinnerung an dc r1 deutschen Sonderweg, se ine katastrophalen Fo lgen und se in 

kostenreiches Ende um 1945 ist klar: Die Vereinigung geschieht zu Recht als Integration der 

DDR in die Bundesrepubli k. nicht als Kompromi ss zw ischen Westen und Osten, ni cht als 

Zusa111 mcnwachsen <1 ul"mittlere111 Grund.
6
r 

Der gravierende Unterschied zwischen der hi stori sch-politi schen Argumentat ion -

111itsa111t den hinter ihr stehenden De11k111uste rn - und der 'gegend iskursiven ' A 1·gu111enta

ti on, von der i111 Fa l le Grass auszugehen ist - und den hinter ihr stehenden Denk111ustern 

- . Hisst sich erst dann erkenn en, wenn die beiden Ideo logeme (das der notwend igen Bei

beha ltung der Zwe istaatli chkeit und das der notwendigen Wiederve reinigung), die ins 

Zentrum des deutschen ' W ende' -Di skurses um die Jahreswende 1989/ 1990 ru cken, als 

b iniire Opposit io r1 aufgefasst werden. W lihrend auf der einen Se ite die Rettung der DDR 

anl'angs au f die beg1·i llli che Tri il de Ant i faschis111us - Demokrati e - Soz iali s111us reduziert 

w urde, w ich diese A rgumen tati on 111it der Ze it der in res ig11ierte111 T on geiiußerten Vor

stell ung von der ei 11111alige 11 und aber verpassten Chance der De111okrati sicru11g unter 

Mitwirkung aller Bü rger Ostdeutschlands. Auf der anderen Se ite lag die Akzentsetzung 

daraur. dass die deutsche Einheit von der Bundes repub li k schon im111 er angestrebt w urde 

und laut Verfassung ein Gebot se i. Nachdem cla1111 das Ausmaß des Zerh1 ll s all er poli

t ischen w ie ökonom ischen Strukturen in der DDR allmähli ch bekannt w urde. sprach man 

in immer schär ferem Ton davon, dass es in der Tat keine Altern ati ve zum beschleunigten 

Wiedervereinigungsprozess gebe: Nur die Währungsuni on kön ne die M enschen vorn 

Massenexodus aus den östlich en Ländern abhalten. Das Einzige, was sich im Laufe der 

Debntte änderte, war die zunehmende Polarisie rung der Pos itionen. Wie ungeheuer 

schwer K orrek turen an diesem Paradigma wa ren, bewe ist das Scheitern der A rgumenta

ti on von Gl"rnter G rass . Denn das Konzept ei nes föderativen V erhältni sses der beiden 

deutsc hen Staaten bedeutete nichts anderes als die Dekonstruktion der bi11 lire11 Oppositi

on - Zwe istaa tli chkeit vem1s Einheit - • womit Grass eine Entpo li ti sierung des Diskur

ses anst rebte. Warum diese Entpo liti sierun g der öffentlichen D iskuss ion notwendi g war, 

erklii rt Wa l ter Sc hmitz, der zu der ' W ende'- Debatte, die von der Autorenkontroverse 

zwischen Grass und Wa lscr dom iniert w urde, be111erkt : 

Daß Autor·en wie Grass und Walse r [ ... ] in Essays und Reden Posi ti onen erproben oder auch 

ve rlcchtcn - cla[\ [ ... ] sie ihr·en Rang behaupten wo llen, mit dit:sen Pos iti onen in Fil(tionsex

perirnenter1 :rrbe ile11 , da ss Zwe ifel, Ironie und Mögli chkeitss inn. ein Roll enspiel der Se lbslre

tl e.\ ion sie besti111rnen, erwe ist sich al s Widerstand, der vernachlüssigt wird: „Es geht se it ei 

niger Ze it in Deutschland nicht mehr dan1111 . was ein Autor schreibl und publi ziert, sondern 

nur noch chiru rn. w ie er auf die labulrnft normi erten Denk- und Spr<1chschablonen reagiert , die 

rn.111 ih111 so oft als mögli ch vorl egt," halte Walser Anfang der neunziger .l ahr·e diagnostiziert; 

zur1ehrncnd w ird - wie sich ii hnli ch <HIS ei ner Ana lyse der Grass-Rezept ion erg ibt - Literatur 

61 .1. KOCKA: Nur keine 11e11c11 So11der11·ege. In : Die Ze il 1 '}l)O Nr. 43. S. 67. 

'Geist und Mächt · 30' 

nicht al s eine Fiktion [ ... ) aufgenommen, sondern auf ihre 'Debatten' -Tauglichkeit geprlil 

und derart zwangs- ' politisiert '.62 

Da der Diskurs nach Foucault die Rea lität erzeugt und strukturiert,r„, wurde G rass, de 

auf einer - eiern Modell der ' l(ulturnation ' ve rpfli chteten - deutsch-deutschen K on lo de 

rntion beharrte, v ielfach als überempfind li cher Intellektuell er eingestuft. der den Sinn fü 

die Realität verloren habe.64 Weil Grass sehr früh bewu sst w urde. dass man die Idee de 

'deutschen Nation ' nur dann retten könne, wenn man eiern ßegri!T 'Nation' „e inen neuer 

doch nicht abermals myst ifi z ierenden Inhalt" 65 giibe, kamen für ihn als G rundlage für ei 

neues 'gesamtdeutsches Bew uss tsein ' nach 1989 weder das Selbstbewusstse in der Bu11 

desrepublik, noch das der Deutschen D e111okratischen Republik iil Frage. Betrachtet ma 

die west - und ost-deutsche Se lbstwahrnehmung und das j ewe ili ge Se lbstbcwusstse i11, i ! 

erkennbar, dass sich in beiden deutschen T eil-Staaten schneller und gründli cher nls e1 

wartet entsprechende T ei 1-Ident itäten entwickelten, die zudem gegeneinander gerichtc 

waren. Hier - neben der A ussage von Grass aus eiern .J ahre 1967 - zwe i we itere ßeispic 

Je, die ze igen, wie das Fazit zur Zeit der deutsc hen T eilung lm1tete: 

Se itdem dieser neudeutsche Sep<1ratis111us in Gesta lt zwe ier Staaten dur·chaus separate Gt 

sc hichte macht, ist eine Generation aufgewachsen, die sich einerse its als Bürger der Bunde~ 

republik und anderse its der Deutschen Demokrati schen Republik versieh!. Diese Generalio 

we iß wenig voneinander-. Bewußt haben zwe i gegensiitzliche Schulsysten1e diese Generatio 

voneinander weg erzogen und ve rzogen.r'6 

Golo Mann stellt in se iner 1958 veröffentli chten und heute sc hon kla ss isc hen Abhan c 

lung Deutsche Geschichte des 19. und 20 . .Jahrhunderts fo lgende Diagnose der deutsd 

deutschen Wahrnehmung und Identität auf: 

Als ein neuer Staat w ird die DDR von ihrer Oftizia liliil verstanden. Sie macht wohl Verst 

ehe, an gewisse Episoden der deutschen und preußischen Geschichte Anschluß zu linder 

Aber sie betrachtet das deutsche Reich als aufgelöst und muß es, da sonst ihr Staat kein 

rechtli che Basis hätte. Darum ist sie gern bereit, die Bundesrepublik anzuerkennen; sie ver 

licht die Theorie von Zll'ei de111sche11 Staaren. Die Bundesrepublik tut d<1s nicht. Sie ist nicl 

bereit die DDR anzuerkennen; sie betrachtet sich <1ls den Sta tthalter des Deutschen Re iche! 
das rechtens noch existiert und faktisch wieder hergestellt werden so ll. Die Wirklichkeit In 

se it 1949 sich diesem theoreli schen Standpunkt nicht angeniihert , sie hat sich we iter· und we· 

ter von ihm entfernt; die Bundesrepub lik hat ihre ldentitiit gewonnen. welche nicht die de 

Reiches ist. Ihre Außenpo liti k ist rh eini sch und süddeutsch gewesen. nicht gesa n1tdeutsd 

Gesamtdeutsche Außenpolitik lüitte auch Ostpolitik se in 111lissen und die Bundesrepubl ik IH 

keine Ostpolitik gehabt.67 

G2 SCl·IMITZ: ls1 de1· 'klassische Na1io 110/011 wr ·. S. 359 r. 
G3 Vg l. f'OUCAULT: Porzczdek rlFs-fwl'.1'11, S. 7 IT. 11. t S IT. 

64 Vgl. H. D. ZIMMERMANN: Die F11ndmnen10/is1en der i!f/entlirlien Mcin1111g Z11111 l\11111pfder /1//1' 

lek111elle11 w 11 die sy111bolische Ce11:0/1. In: Zybura (Hg.}: Cei.1·11111d Mochl. S. 95-103. 

GS G. GRASS: De111sch/011d - z11·ei S1oa1en - eine Nation? In: Ders.: We1"ka11sgabe in 10 lhi11de11 , 13d. ' 
Essays, Reden. Briefe, Ko111111en1arc , hg. von Dn nieln Hcrrn s. D<1r111 s1ad1 und Neuwied 1987. S. 44~ 
457. hier S. S. 348. 

6G G. GRASS: Die ko1111111111iziere11de Melu·za/,J. In: Ebd., S. 222-235. hi er S. 232. 

67 Hier zil. nach ebcl .. S. 228. 
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Zum Schluss so ll noch das von Wolfgang Schäfer Ende der sechziger Jahre gezogene 

Fazit zum Zustand des deutsch-deutschen Se lbstverständn isses und zur Chance eines 

gesam tdeutschen Bewusstse ins zit iert werden: 

[E]s [wi1·cl] nicht ein gesam tdeutsc hes Bewußtse in geweckt, sondern [es kann] sich weit eher 
und mliheloser ein auf die Bundesrepublik gerichtetes Nationalbewußtsein entwicke ln [ .. .]. 
Das National- oder Staatsbewußlsein der Bundesrepub lik kann nur im Gegensa tz zur DDR 

elllwickclt werden68 

Sc hwe rwi egend für di e 'Wende ' -Debatte war, dass sie durch politi sc h-ökonomische 

Frngen als 'sekundiire Problematik ' verdrängt wurde, und dass sich im Laufe der Zeit 

eine e111otionsgcladene At111osplüire herausb ildete, die jede kühle und sach liche Analyse 

der beiden deutschen Teil-ldentitüten unmöglich machte. 

In der Kurzen Rede eines vaterlandslosen Gesellen,69 die in der Zeil vorn 9. Februar 

1990 ve röffentlicht wurde, plädiert Grass erneut für ein föderatives Verhiiltnis zwischen 

den beiden deutschen Stmlten und entwirft einen 'Fünf-Punkte-Plan' für die Umsetzung 

der l(onföderatio n. Grass, der 111it se iner 'Schn eckenphilosop hi e' seit .J ahren in der Öl~ 
fentlichkeit für e ine evo lutionii re politi sche Entwicklung der deutsch-deutschen Bezie

hungen wa rb, besteht weiterhin daraut~ dass ein gleichberechtigtes Nebene inander der 

deutschen Teil-Staaten viel wichtiger se i, al s e in ausschließlich politisch und wirtsc hati
lich 111oti vierter Vol lzug der Einheit. Darüber hinaus biete ein konföcleratives Verlüiltni s 

dem ,.zusammenrücken der Deutschen"70 einen vö llig anderen Kontext als di e Einstaat

lichkeit , die in der Tat nur die Erweiterung der Bundesrepublik bedeuten wü rd e. Sein 
Konzept des „dritten Weges" , also eines föderativen Verhältni sses der deutschen Staaten 

ge ht au I' clas Jahr 1967 zurück. In seine111 Essay Die kommunizierende Mehrzahl versuch

te Grass schon vor mehr als zwanzig .Jahren se inen Lese rn zu erläutern , dass cler „Föde

ral ismus a.ls [die] ein zige Clrnnce"71 zu beg1·eifen sei. Grass setzt hier den Begriff Einig

keit. 111it dem ein föderatives Verhältni s und der Weg „e ine[r] schrittweise[n] Annähe

rung"7c von Kulturen geme in t ist, gegen den Begriff der Einheit , der für die ldee des po

l iri sch defi nie rten, homogenen Einhe itsstaates steht: 

Einigkeit, europäi sche wie deutsche, setzt nicht Ei11heit vora us. Deutschland ist nur zwangs
weise, also immer zu se inem Schaden, eine Einheit gewesen. Denn die Einheit ist eine Idee, 
die wider den Menschen gesetzt ist; die schrniilert die Freiheit. Einigkeit verlangt den fre ien 
Entschluß der Vielzah l [ ... ]. Das singulüre Deutsch land ist eine Rec hnun g, di e ni e mehr au/~ 
gehen möge, denn gena u gerechnet ist Deutschland eine kommunizierende Mehrza hl.

73 

Grass ist der Meinung, dass eine deutsc he Konloderat ion, die schon im Ansatz an kul -

ture ll e Vie lfolt denken läss t, sich viel besser mit dem Modell e in er europäischen Konto-

68 W. SOIÄl'EIC Das 1111beka1111te De11tschla11d Was wissen die j ii11ge/'e 11 Biirgel' der 8 1111desl'ep11blik 
von del' DD!I! In: 1-1. Abich (Hg.): Ve/'Sllche iiber Deutschla11d. Bremen 1970, S. 15 1. 

69 Vgl. G. GRASS: Kilka 111y.W kvs111opoli1v bez ojczvz11y. In: Nie111ieckie rvzliczenia, S. 101 . 

70 Willy i31'a11d1 l 'OI' de111 Schönebel'gel' !1111ha1Js in Bel'li11 0111 10. No1•e111ber 1989. In : ß. Za ncll i (Hg.): 
Der Weg Zlll' de111sche11 Einheil 9. Nove111bel' 1989 - 3. Oktober 1990. Mit den wichligslen Jleden. 

l\!l(inchcn 1991. S. 2 11. 
7 1 Gl(/.\SS: Die ko1111111111iziere11de Mehl'whl. S. 234. 

72 Ebd .. S. 234. 
7 .< l':bd .. S. 235. 
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deration vertragen würde als ein dem Homogenisierungsprinzip unterli egend er deutscl 
National staat. In diesem Punkt scheint Grass di e Argumentationsweise von Hel111ut K< 

aus se inem „Zehn-Punkte-Progra mm"74 zu wiederho len, in dem es heißt : „Die klinfti 

Arch itektur Deutschlands muss s ich einfüge n in di e künftige Architektur Gesamteu 

pas."75 Dennoch gibt es einen gravierenden Unte1·schied zwischen dem ,.Fünf-Punk 

Plan" von Günter Grass und dem „Zehn-Punkte-Programm" von Helmut Kohl: Die Pc 

tiker der Unionsparte ien denken nämlich beim Begriff „Gesamteuropa" an die ln tegn 

on Deutschlands in die westeuropäischen Strukturen. Während s ie sich auf „die künft 

Architektu r Gesamteuropas" berufen , meinen sie di e Glaubwürdigkeit und Verliissli• 
keit der Bundesrepublik als eines Partners im westeuropäischen Bündnis auch nach• 

Wiederverei ni gung. Es soll somit den westeuropäi schen Partnern ve rsiche1·t we rden, d 

der Wiedervereinigungsprozess keinesfalls den politi schen Kurs der Bundesrepubli k . 

eiern wird . 

Timothy Garton Ash zieht Fazit aus der bundesdeutschen Politik, die se it dem E1 

des Zweiten Weltkrieges von einem ' doppelten Konflikt ' geprägt war: Wiihrend im p1 

tischen Diskurs di e Westintegration der Bundesrepublik al s Garantie ihrer Demokn 

galt, herrschte gleichzeitig ein st ill schweigendes Einverständni s in Bezug auf die - \ 

Ash als eine deutsche differentia specifica bezeichnete - angestrebte Einheit ' Gesa1 

deutschlands ', dem zufolge man sich sowohl für die endgü ltige Regelung der Grenzl 

gen als auch für die Ane rkennung der Geb ietsabtretungen a ll e Türen olTen halten wol 

Aus dieser Perspektive liisst sich die politi sche Situati on zur Ze it der deutschen ' Wen. 

als einmalige Chance begreifen, die beiden Tendenzen der bundesrepublikani schen P1 

tik nach vierzig Jahren end l.ich in Einklang zu bringen.76 

Es darf daher nicht außer Acht ge lassen werden, dass die unterschi edli chen Eins; 

lungen den osteuropäischen Ländern gegenüber auch im Jahr der deutschen 'Wen· 

Einfluss auf die Stellungnahmen der Politiker aus den Reihen der CD U-CS U und ' 

SPD hatten. Diese Unterschiede in den Einstellungen lassen sich bereits an den Ar; 

mentationsweisen von Helmut Koh l und Will y Brandt in ihren Berliner Reden vo m 

November ablesen. Helmut Kohl , der sich vo r de111 Schöneberger Rathaus in Ber lin 

Namen der Bundesrepublik zur Unterstützung des Demokrati sierungsprozesses in • 

DDR bereit erkl iirt, leitet dieses Versprechen „a us unserer morali schen Verpflichtung 

die Einheit unserer deutschen Nation"77 ab. Interessant an der Red e Hel111ut Koh ls 

auch der mithilfe der Wendung „gemeinsame Zukunft" angedeutete Zusam1nenh1 

zw ischen den osteuropä ischen Staaten, Polen und Ungarn und der Situat ion in de r DD: 

Wer wie wir, die gerade aus Wnrschau hier hergekommen si nd , erl eben konnte, was der 1 

formprozefl in Ungarn und in Polen möglich gemacht hat, der we iß, dall es jetzt gilt, mit 1 

74 Das „Zehn-Punktc-Progrnrnm" wurde eiern Deutschen Bundestag am 28. November 1989 von 13 
deskanzler Hel mut Koh l vorgestellt. Vergleic he das Ze/111 -P1111k1e-Program111 Zlll' Übf!twi11d11ng 
Teilung De111sclila11d1· und Europas: Rede von 81J11deskanzlel' /-/el1111Jt Kohl 0111 28. No l'e111ber 1 
vol' dem De11tsche11 81111destag. In: Zane tti (1-lg.): Der Weg Zlll' de111sche11 Einheit. S. 256-265. 

75 Ebd., S. 262. 
76 Vgl. T. G. ASH: W i111ien i11 E11ropy. Nie111q' i podzieluny ko111y11e111 . LondLrn 1996. S. 274-JS 1. 
77 Helmut Kohl vor dem Schöneberger Rathaus in Berlin am 10. November 1989. In: Zanelti (1-1 

Der Weg z11I' deutscl1e1J Einheil. S. 2 15. 
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clnchtsamkeil Schrill für Schritt den Weg in die ge111einsn 111e Zukunft zu finden. Denn es gehl 
u111 unsere ge111einsame Zukuni't, es geht u111 die Freiheit vor allem für un sere Landsleu te in 
der DDR in allen Bereichen ihres Lcbensn 

Man muss sich w irk li ch fragen, was für eine „gemeinsame Zukunft" im ersten und 

zweiten Satz gemeint ist; geht es etwa im ersten um die „gemeinsame Z ukunft" aller Re
i'ormst8::iten und im zweiten um die „gemeinsame Z ukunft" il ll er Deutschen oder lrnnclelt 
es sich um eine Wiederholung und damit Verstü rkung der in be iden Siitzen gemeinten 
,.gemeinsamen Z ukunft all er Deutschen"", aur die die Reformen in den Staaten Osteuro
pas ho ffen lassen? Darüber hinaus muss man sich auch wundern , dass Helmut K ohl nur 
so wenig zu se inem eben abgebroc henen Besuch in Polen zu sagen hal. W ill y Brandt 
dagegen, der am 10. November nach ei ern Kanz ler ebenfalls eine Rede vor dem Schöne
berge1· Rathaus hält, geht vom histor ischen Kontext aus und weist auf die Bedeutung der 

ostemopiiischen Umwälzungen IT1r ganz Europa hin: 

Die Winde der Verti11Clernng, die se it eini ger Ze it über Europa ziehen, haben an Deutschlrn1cl 
nicht vo1·be iziehen können [„.]. Ich weill, daß un sere Nachbarn i111 europüi schen Osten ver
stehen, w<1s uns bewegt, und d<1ß es sich einl'li gt in das neuc Denken und Hanclel11 , cbs die 
Zentral- und Osteuropäer se lbst in Anspl'llch ni111111t. Die Sichel'i1cit. die w i1· un seren Nach
ba rn [„.] bieten können. ist die. daß wir keine Lösung unserer Proble111e anstrebe n. die sich 
nicht einlligt in unsere Pllichten gegenüber dein Frieden und gegenüber Europa. Uns leitet 
die ge111ei nsa me Übe1·zeugung, daß die Europüi sche Gemeinsclw rt we iterentw ickelt und die 
Zerstückelung unseres Kontinents schriuweise. aber delinitiv überwunden werden mussn 

Auch der Kontext des fol genden v ielzi tierten Satzes von Wi ll y Brandl we ist auf über-
gre i fendere Aspekte als nur die zukünftige Einheit Deutschlands hin: 

Aus eiern Krieg und aus der Veruncinigung der Siegerrnüchte erwuchs die Spaltung Europas. 
Deutsc hlands und Berlins . .letz/ wächst zusa111111e11. was z11so111111e11gehörr. Jetzt edebcn wir. 
u11d ich bin eiern Hc1Tgo1t clrn1kbar clal'lir, daß ich di es miterleben ch11'1': die Teile Europas 

so wachsen zusrnn men. 

Übersieht man den konkreten Kontext dieser Aussage und enth istori siert ihn , dann 
Hi ss t sich die oben zi t ierte Passage leicht als eine quasi W iedervere inigungspa role deu
ten. Wil ly Brandt ste ll t auch Überlegungen über die Form der deutsch-deutschen Bezie

hungen an, die am 10. November 1989 noc h eine offene Frage war: 

[K]einer so llte jetzt so tun , als wüss te er ganz genau, in welcher konkreten Form die Men
schen in den beiden Srnaten in ein neues Verhültni s zueinander geraten werden. Daß sie in 
ein anderes Verhü ltni s zueinander ~eraten, cbß sie in F1·eiheit zusam111enli11den und sich enl
liil ten können, da raul'komrnt es an.::;

1 

D ie Perspek tive von Günter Grass, der gegen den Nationalstaa t und für die Vision ei
ne1· europiii schen und deutschen Konföderation argumenti ert, bedarf auch einer Deutung 
i111 Kontext der Demokratisierungsprozesse in ganz Osteuropa. Entscheiclencl für die Op
tik vo 11 Grass ist die Tatsache. dass er 11i cht aus der Position eines pa ss iven Beobachters 

7~ [bei„ s. 215. 
79 l+'i/fr ßmndr vor de111 Sc/u'ine!Jerger lforlw11s. S. 2 1 1 I'. 
80 Ebd„ S. 212. Hervorhebung von M. Z. 
~I Ebd„S.2 11. 
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der Umwälzungsprozesse in Osteuropa im Jahre 1989 - ei nschli eß li ch ihrer Vorf 
schichte - argumentiert, wohingegen dies für die Mehrzahl der Diskursteilnehmer c 
Fall ist. Seine Rolle lässt sich als die eines Grenzgängers und Vermittlers zw ischen j en 
Kulturen und Nationen beze ichnen, die durch den Eisern en Vorhang jahrzehntelang g 

trennt gewesen waren und auf deren gegenseitige Wahrnehrnung sich di e Mcchanism 
der negativen Stereotypisierung verheerend ausgewirkt hatten. Nicht ohne Grund Vl 

wendet Eric Hobsbawrn in se iner Analyse der w ichtigsten Phüno111ene des „kurz 
Zwanzigsten Jahrhunderts" den Begriff „d ie Länder der Zwe i ten Welt" flir alle 0 
blockstaaten, die das soziali sti sche Experiment stigmati siert hat. 82 So lässt sich die P1 
blernatik der deutsch-deutschen W ahrnehmung, die T eil des W ende-Diskurses geworcl 
ist, auch durchgängig auf die deutsch-po l1Ji schc Wahrnehmung übertragen. Das po l i 
sehe Engagement von Günter Grnss genießt daher in Polen nicht nur große A nerkennu 
und großes Ansehen, sondern es wird auch als etwas Selbstverstii ndli ches akzeptiert: 

Besonders stark engagiert sich Grass flir den Prozess der Aussöhnung mit Polen und er " 
einer der aktivsten Wegbereite1· des BRD-po lni schen Norma li sierungsvertrnges aus dem .I < 
rc 1970, bei dessen Unterzeichnung er als persönlicher Freund des Bundeskanzlers Wi 
Brandt anwesend war. A ls komp lementiir zu se iner rein literari schen Tiiti gkcit ist Gmss ' n 
neri sch-publi zisti sche Aktiv it iit zu verstehen, deren starker Einlluss übrigens auch im litern 
sehen Prosaschaffen nachzuweisen ist. Se ine Reden. Aufsiilze, polemischen Artikel und E 

says sind in den Biinclen Über das Selbstverständliche ( 1968) und Der Biirger 1111d sei 
Stimme ( 1974) zusammengefasst, ihr Anliegen findet man aber auch leicht in j edem der Prrn 

8' werke. , 

Z usammenfassend lässt sich parallel zu dem für Die B/echtrom111el konstituti ven On 
eck ' Deutsche-Polen-Kaschuben ', das dem nationalen deutsch-polni schen Konflikt ei 
völlig neue Perspektive abzugewinnen halt: ein für die von Grass entw ickelte Lebenspl 
losophie konstitutives Anschauungsdreieck ' Pari s-Berl in-Danzig/Gdai\sk ' rekon struiere 
das für die Amalgamierung nachhalti ger persönlicher Erfahrungen mit intensiven Lekt 
reerlebnissen des Autors steht. 84 „ Di e Ause inandersetzungen zw ischen Ca mus und Sart 
sind für mich prägend gewesen" - gestand Grass - „ mit Parteinahme für Ca mus",85 de 
j ede Form des Fatali smus bestreitend, davon überzeugt war, dass sich der Mensch geg( 
se ine Situation auflehnen kann. 

D en Überl egungen Camus ' nach ist das Literari sche der eigentli che Träger von Rebe 
lion, die notwendig ist, um die W elt zu verändern. Eine notwendige Ergänzung zu 
Verständnis der Rebel li on ist dabei das Bi ld des Sisyphos : Die Arbeit und Mühe des~ 
syphos sind ein nie endender Prozess und bringen se ine aus der Akzeptanz gebmene L 
benshaltung hervor. Geistige und gese ll schaftli che Rebellion ist entsp1·echend als da 
erncler Prozess und nicht als einze lner Akt, als Eintags-Revolution zu ve rstehen. Dass d 

82 Vgl. E. HüßSßi\WM: Wiek skrajno.fri . Spojrzenie na Kr1i1kie D1vudziesre S111/ecie (//ge o/Erl renl( 
London. New York 1994). Übers. von J. Kalinowska-Kröl. M. Kröl. Warszawa 1999. S. 461 IT. 

83 MIZINSKI: Gescilichre, S. 8. 
84 „Grass halle schon .J ahre vo rher ,. blindlings, wildlings durcheinander ge lesen", was fra nzös isc l 

Au toren [Sarlre und Camus] beitrugen zur Diskussion über di e Lage der Mensc hen nach dem Wel 
krieg". VORMWEG : Giinler Gmss, S. 42. 

85 U11verü,Ue11t!ichres To11ba11dpro10kol!, S. 42. 
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Schriflsle ll er - beinahe a prori - e ine rebe lli e rende S isyp hos-1-la ltun g verkö rpe rn , ver

sLeht s ich von der Annahme Ca mus ' her ebenso , wie diejeni ge, dass die Ku nst ein Medi

um ist, da s die Schwäc he des S isyphos zu ei ner Stärke umzuschmieden erl aubt. Noc h in 

einem lnlerview aus dem Jahre l997 betont G ünter Grass die Aktunlitiit des Sisyphos

Mythos auch Fli1· se in Se lbstverstä ndni s: 

[ ... ]die Carnus'sche Fassung des Sisyphos, der ich anlüinge, in der Sisyphos als e in fröh licher 
Mensch clnrgeste llt wird, und das neh me ich für mich auch in Anspruch [ .. .]. Nichls wäre 
schrecklicher, als wenn der Ste in eines Tages oben liegen bliebe. Was wä re dann noch zu t1m? 
Das wiire ein 11ncndlich langwei li ger Zustrn1cl, clen ich mir nichl mal wünsche. Der Slein muss 
i111111 er bewegt werden . D:ts ist auch kein e Allersfnige. Vielleichl gibt es etwas kl einere Sle i

ne ab 70, hoffe ich, aber Stein e wird es 1rnch wie vor geben.86 

Die Hal tung des S isyphos a ls e ines hei teren Rebellen stehl paradigmati sch auch fiir 
Grass' Umga ng mit se inem Heimatverlust. 87 Es stellt s ich heraus, dass die Literatur dem 

Entwurze lten zu m Rettungsboot gewo rden ist: 

Der Ab 11tl l in e in nahezu zyni sches Verlwlten und in Verachtung allen Erwachsenen gegen
über war kaum noch zu überbielen. Wenn ich nicht meine Interessen gehabt hiitte, Kunst , 
weiß ich nicht , was au s mir geworden wii1·e, wahrschei nlich e in Anpasser m1s Zyni smus wie 

vie le me iner Generat i on. ~8 

Wä hrend se ines Aufentha lts in Pmis war Grass e in nach neuer Orien ti e rung suchender 

junger Mensch , „e in unentwegt frage nd er Schül er, (d]er s ich sei ne Lehrer se lbsl 

sucht[e]. "89 Neben den fran zös isc hen Philosophen und der „schw ierigen"911 Freundschalt 

mit Paul Ce lnn wH hrend se iner Arbeit an der Blechtrom111el
91 hatte das Buch //e1.fi"i/1rles 

Denken von Czes law M ilosz, das bereits 1953 in deutscher Übersetzung ersc hienen wa r, 

w icht igen Ein fluss auf se in Denkenn Nac h der Lektüre von Ve1ji"ihrtes Denken , das „ffir 

86 Der S1ei11 11111ss i111111er be1„·egt ll'erden. Giinter Gmss i111 Gespriic/1 111it Jörg-Dieter /(ogel und Hal'l"O 
Zin1n1ern1mn1 (21.5.1997). In: hllp://www.rad iobreme11.de/onli11e/grass/i11lerviews/s tei1t .shtml. 

87 Hier vor allern die Überlegungen Camus', die von de r Notwendigke it der ßewii ltigung eines trnunrn
ti schcn Erlebnisses handeln . Albert CAMUS: Czlowiek z/mnlowony (l' 1-lomme rePolte. Paris 1952). 
Übers. von .1 . Guze. Krakow 199 1, S. 21. 

88 U11 verri/fentlichtes To11bo11dprotokol/, S. 32. 
89 .I Ül\GS: /3iirger Grass, S. 11 8. 
90 Vgl. Unveräf/i'ntlichtes To12bandpro1okol/, S. 44 f. 
l) 1 Grass erinnert sich: „Noch in den Anfängen der Blechtro111111e/ habe ich das Glück gehabt. in P~ri s 

Paul Celan kennenzulernen . .Jemand, der Auschwitz überlebt hat. der daran zerbrochen ist. Paul Ce
lan. älter als ich, halte ein Ru ndumwissen. Wir hatten, so fremd wir eimtnder se in mussten, so ver
schieden wir waren, ein Faible fiirei1rnnder. Und ich ve rdanke Pau l Cc lan sehr viel an literarischen 
Hinweisen. Er lrnl micl1 mit Rabela is bekannt gemacht. gleich milder besten Übe rsetzung, und er 
S<th meiner Arbeit an der /3/ech1ro111111el von Anfang an zu mil freundschartlich koll egialem In teresse 
11nd einem Gespür dafür, dass ich dns Richtige getroffen halte." Ebd., S. 44. Die Vorstellung, dass 
Grass in l'nris ausgerechnet über Paul Celan zu der Lekt iire Rabelais gekommen ist (zu dessen Ver
ehrern sich übr igens auch Wi told Gombrowicz rechnete), und dass Celan Gesprächspa rtner und ers
ter Leser von - we nigsten einigen Ausschni tten - der Blechtro111111el war, muss bee indruc ken. 

92 Der Name Czeslaw i'vli-losz ' wird als einer der ersten polnischen zei tgenössischen Aul'oren in Wesl
deulschlnnd der N;1chkriegszcit bekannt. Heinz Kneip erklii rl die Gründe hierl"lir: ,. Im Windsc lrnllen 
der po lnischen KJ,t ss ikc r 1m1chten ab l 95J allmiih li ch mich Werke ze itgenöss isc her Autoren mir. Die 
Ausw<1hl en tsprach. wie ni cht anders zu erwarten, den au r Konti·ontat ion angelegten politi schen H:tl 
lungen: Es waren Exilschriftste ller, wie Czcs law Milosz (/le1.Jlihrtes Denken, 1953. Das Gesicht der 
Zeil. 1953. und Tal der lssa, 1957), .16ze f rvtac kiew icz (Tragödie on der Drau oder Die l'enate11e 
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Günter Grass e in es der w ichtigsten Bücher seines Lebens ist",'J3 fo lgte das Treffen d· 

beiden Schriftsteller in Maisons Laffitte bei Paris, dem Sitz der Pari ser K11/111ra , wo d· 

einstige polnische Diplomat 1951 a ls Em igrant Asy l gefunden hatte. 94 Karl Jaspers ist' 

in se inem Vorw ort ge lungen, sehr ei ndring lich zu erl äutern, worauf das Gefühl der ß 

troffenhe it des Lesers bei der Lektüre von Milosz' Buch zurückzuführen ist: 

Der Tatbestand, der mit den Alternativen Lüge oder Wahrheit, Verrat oder Widerstancl 
grob gesehen wird, ist hier in se iner Wirk lichkei t erfass t. Was in Menschen vorgeht unt 
dem Druck ständiger Bedrohung mit Vernichtung und zugleich unter der Suggestion d 

Glaubens an die Notwendigkeit der Geschichte, die sich mit dem Erfolg ei ner anscheine1 
unwiderstehlichen Macht aufzw in gt, das ze igt Milosz in ei ner erstaun li chen Mannigl'altigke 
Wir sehen anschaulich die Formen des Verbergens. der inneren Wandlung, des plö!zlich 

Sprungs und Bekehrung, der Spa/lu11g des Menschen in zwei Menschen. Wir sehen die ung 
heure Konsequenz zugleich mit der ungeheuren Konti.ision des Ganzen dieser Welt, die 
Wirklichkeit dessen, was dem westl ichen Menschen unmögli ch scheint und daher so seil\\ 
begriffen wird . [ ... ] Es ist merkwürdig: cler Leser dieses Buches, 11111ss an sich selber de11k1 

er sieht die Sicherheit des Sose ins des Menschen in Frage geste llt 95 

Schon die Blechtrommel ze igt deutlich, dass Günter Grass „der Suggestion des Gla 

bens an d ie Notwendigkeit der Geschichte"96 Hegelscher Prägung nicht er lag. 1111 Gege 

teil - er entwi cke lte die kontriire Vision „e in[ es] klei 1igeschri ebene[n] Fortschritt[s]",97 c 
„al ie Bewegung auf Schneckenmaß'">s bringen wi ll.99 Grass wurde nach und nach geg 

di e Id ea li s ieru ng jeglicher Jdeologie oder Utop ie immun und sc hl oss s ich auch cl 

„gleichgeschaltete[n] Revolutionäre[n]", di e g laubten „echle" zu sei n, ni ema ls an. 

Dem von Milosz beschriebenen Mode ll e ines Inte ll ektue ll en, der s ich als „ Freund d 

Menschheit" begreift, aber „nicht der Menschheit, w ie s ie ist, sondern w ie s ie se in so 

te", stand er immer mit skeptischer Distanz und ' präventiven ' Zweifeln gegen über. Na 

Milosz ist ei n so lcher Intellektueller „dem Inquisitor des Mittelalters nicht unähnli c 

Doch während j ener das Fleisch folterte, aus dem Glauben, dass er damit die e in ze l 

See le errette, w irkt der Inte ll ektue ll e des Neuen G laubens flir die Errettung des gan z 

Freiheil, t 957), Gustaw Herling-Grudzi1isk i (Welt ohne Erbar111eu, 1953), sowie nach dem soi 
nannten Polnischen Oktober 1956 in Polen erschienene Werke, die mit dem Zynismus und der V 

logenheit der Stalinze il abrechneten." H. KNEIP: „ßollive!'ke gegen die Barbarei der Ceschic/1te. 
Polnische Literatur in der Bundesrepublik. In : Ders. 1 1-1 . Orlowski: Die llezeption de!' po/11ische11 . 
teratur im deutschsprachige11 Ran111 und die der deutschsprachigen in Polen 1945-1985. Dannsl; 
1988, S. 14-40, hier S. 20. 

93 JüRGS: /3iirger Grass, S. 372. 
94 Ebd., S. 1 18. Vg l. auch Kale12dari11111 „ l11stytutu Literackiego ·· ( / 946-211011). 13ea rbcitcl von l'vl. 

Supruniuk und M. K.rawczyk. In: http://kultura. onet.pl/artyk ul y.asp. 
95 K . .I AS l'CRS: Vorwort. In: Cz. Milosz: /le1ji"ihrtes Denken (Zniewo/011v umvsl). Obers. von Alt"i 

Loepte. Frankfurt a.l'vl. 1974, S. 7 r. 
96 Ebd . 
97 B. GA.IEK: Si.1;:phos und der Dichter. Überlegungen zu Günter Grass· .. Die Kop/gelmrten oder 

Deu/schen S1erben aus". In: Studia Gcnnanica Posnaniensia. Poznmi 1983, Nr. t2, S. 57. 
98 G. GRASS: Aus dem Tagebuch einer Schnecke. Darmstadt 1984, S. 38. 
99 Zum Geschichtsversliindnis von Günter Grass, das in der Opposition zu Hegel steht. vgl. Gro 

/-lege!. ,)vz;f Diskussion mit Gü nte r Grass, die am 8.6. 198 1 alt der Danziger Un ive rsiliit sta ttlii1 
In: l'vl. Jan ion: Gii111er Grass i polski Pan Kic/wt. Gclrn\sk 1999, S. 9-32. 

tOO MILOSZ: /lerflihrtes Denken. S. 19. 
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Menschengeschlechts." 10 1 Erst vor diesem Hintergrund kann mnn die sehr kritische Aus
einandersetzung Grass' mil dem von Ängsten geplagten „domestizierte[n] Schriftste l
ler'" 0' nachvollziehen, der sich als „engag ierte[ r] und lrnmanistische[r]" 103 Schriftstel ler 
versteht. Diejenigen Scluillstell er, die sich zur 'engagierten Literatur' bekennen, sich 
gleichzeit ig nber hinter der seit Goethe herrschenden Vorstellung von der 'abso luten 
Freiheit' des Geistes verschanzen, laufen - nach Grass - Gefahr, dass ihr Engagement 
zu111 Schein-Engagement verblasst und 111it eiern von Milosz beschriebenen „Neuen 
Glm1ben'' gleichgesetzt werden kann: 

Denn wenn der Schriltstel\er auch iingstl ich bedacht ist, Teil der Gesellschaft zu sein, legl er 
doch Wert daraul~ di ese Gesc ll schafl nach seiner Fiktion zu J'onnen, wobei er dc1· Fiktion als 
etwas Dichlcrisch-Niirrischem von vornherein misstraut; vom „Nouveau Roman" bis zum 
„Snzia 1 islischcn Rc:1 \ isnrns" ist man, von Sckundiirchören untcrstlitzl, 1·ed\ ich strebend be
müht, mehr zu biclc11 als bloße Fiktion. 1114 

Eben die Berline1· Erfahrungen - hier kommen wir zu111 zweiten Element des Dreiecks 
- lia ben dazu geführt, dass Grass 'jeder' Ideologie - der 'öst li chen' wie der ·westlichen' 
- 111it grundsiitzlichem Misstrauen und ei11deutige1· Ab lehnung gegen überstand (deswe-
gen !~isst sich auch sein Verhältnis zur polnischen So/idarno.fr-Bewegung Ende der acht
ziger Jahre eher a ls 'distanzierte Akzeptanz' denn a ls 'enthusiastisches Dabei-Sein
Wollen' beze ichnen). In Berlin erlebte Grass zweimal das Gefiihl unertriiglicher Ohn-
111achl: Als er am 17. Juni 1953 die sowjetischen Panzer von der Sektorengrenze Pots
damc;r Platz aus beobachtete, und dann als er am 13. August 196 l de111 Bau der Berliner 
Maue1· zusehen musste. Neben diesen beiden bedeutenden Momenten der deutschen Ge
schichte sind fü 1· Grass zwe i weitere Ereignisse von vergle ichbarer Relevanz, die für das 
Bewusstsein der Osteurop~ier prägend gewesen sind: nii111lich der Aufstrn1d in Ungarn 
von l 956 105 und der Prager Früh ling I 968. ior, 

Abschließend kommen wir zum dritten Element des Dreiecks: ' Danzig/Gclailsk und 
Polen '. Um seinen Roman zu Ende zu schreiben, unternah111 Grass 1958 sei ne erste Po
lemeise nach Danzig und fand - wie er oft in seinen lnte1·views betont - Gdansk vor und 
zwa 1· mit jedem weiteren Besuch stiirker. 1117 Grass besuchte seine Gebu rtsstadt und seine 
kaschubischen Verwandten, und revidierte - 'unversehentlich ' - die polnische Legende 
über den 1-lelclentod all er Postbeamten der Danziger Post beim Ausbruch des 2. Well
krieges. 1118 Gleich nach se iner Rück.keh1· aus Polen begann die 'Ära' der Blechtrommel. 

101 Ebcl„ S. 23. 

102 Gl(i\SS: J/0111 11w11ge/11den, S. 6 1. 
1 O~ Ebcl .. S. 62 . 

104 Ebd„ S. 61. 
105 1956 ve rfosste 11 Liber 100 Persö11 \ichkcitc11 des kulturelle11 Lcbe11 s aus ga11z Euro11a ei11e11 Aulh11' 

:;egc11 dc11 Ei1111rnrsch der sowjet ischen Trnppe11 in Ungarn und gegen die ln1erve11tion Grollbrila11-
11iens und Fra11kreichs in i\gy[Jlen (Sucz-[(rise). 

1 06 Die Gruppe' 4 7 wurde 1968 vom Tschcchoslowakischc11 Sch ri l'lsiel lervcrband zum Besuch der 
CSSR eingelade11. Als die Schriftste ller im August in di e CSS R ko111111e11, werden sie Ze uge11 der 
l11vasio11 der Truppen des Warschauer Paktes in die CSSR, die die De111okratisieru11gsversuche der 
Regieru11g 110 11 Dubcek blutig bee11del. 

107 CiEM INSKI: Jes1e111111i/czqc.1,111 .1'1„iodkie111, S. 227. 

108 Ebd., S. 223. 

'Geist und Macht ' 3 

Grass verstand sehr gena u, was flir die Polen und die Stadt Danzig/Gdai\sk der Dezer 
ber '70 und der August ' 80 bedeuteten und führte den Streik in der Danziger Werft 19' 
in seine Prosa ein. 1119 fn den neunziger Jahren wu rde Grass Ehre nbürger seiner Geburt 
stadt und Ehrendoktor der Univers ität Gda 11 slc 110 l 999 hatte Danzig wiederum die Eh1 
den Nobelpreisträger Günter Grass bei sich zu Gast zu haben. In der Folge wurde Danzi 
Gdai1sk nicht nur zu einem wiederkehrenden Motiv seiner Lyrik und Prosa, sondern cli 
ser Ort verhalf ihm auch dazu, so etwas wie eine 'mittelemopäische' Sensibilitfü zu er 
wicke ln. 

109 Ebd. 

11 0 Vgl. .!ANION: Cii111er Cmss. S. 259-172. 




