
Universiteit Gent 
Academiejaar 2008-2009 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
"Ich erinnere mich..." 

 
Vergangenheitsrekonstruktion und Schuldproblematik  

in Günter Grass' Im Krebsgang,  
Beim Häuten der Zwiebel und Die Box. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Promotor: Prof. Dr. Jaak De Vos   Verhandeling voorgelegd aan de  
       Faculteit Letteren en Wijsbegeerte 
       voor het behalen van de graad van 
      Master in de Taal- en Letterkunde: Duits 

 
door: 

 
An Peeters 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dankeswort 

Diese Magisterarbeit wäre nicht zu Stande gekommen, ohne die unermüdliche 

Begeisterung von Prof. De Vos für mein Projekt. Seit den ersten Vorlesungen im ersten 

Bachelor, steckte seine Leidenschaft für deutsche Literatur mich an. Ich möchte ihm 

besonders für seine Hilfe, sein Verständnis und für seine positive Einstellung im 

vergangenen Jahr herzlich danken. Auch möchte ich mich beim ganzen Fachbereich 

deutsche Literatur bedanken, weil es der tollsten und herzlichsten Fachbereich im 

ganzen "Blandijnberg" ist. Jedes Mal, wenn ich in der Bibliothek saß, fragte mich 

jeweils jemand, wie es mit meiner Magisterarbeit ging. Das war wirklich schön, sich so 

umsorgt zu fühlen.  

Auch bin ich meine Eltern sehr dankbar, dass sie mich die Chance zu einer 

akademischen Ausbildung geboten haben, und dass sie mich in der Wahl meines 

Studiums frei gelassen haben. Sie haben mich, nicht nur finanziell, sondern auch 

moralisch immer unterstützt, und dafür danke ich ihnen.  

Ein ganz großes Dankeschön verdient mein Freund Klaas. Es gelingt ihm jedes Mal 

mich zum Lachen zu bringen, und mit ihm konnte ich über wirklich alles diskutieren. 

Obwohl er von der deutschen Literatur eigentlich keine Ahnung hat, hat er sich doch 

immer bereit gefunden mit mir ein Brainstorming darüber abzuhalten. Er glaubt sehr 

stark an mich und an mein Können und dank seinem Zuspruch, habe ich immer erneut 

den Mut gefunden weiter zu machen, auch wenn es mir manchmal schwer fiel.  

Letztens möchte ich mich bei meinen Großeltern bedanken, weil ich auf ihren Schoß 

entdeckt habe, wie schön die deutsche Sprache ist. Sonntagnachmittag guckten wir zu 

dritt deutsche Serien, und weil ich noch zu klein war um die Untertitel lesen zu können, 

musste ich schon versuchen das Deutsch zu verstehen. Diese schönen Momente werden 

mir immer in Erinnerung bleiben.  

Diesen Personen, sowie allen, die sich sonst am Fortgang meiner Magisterarbeit 

interessiert gezeigt haben, gilt mein aufrichtiger Dank. 

 

     An Peeters, 1. August 2009   

 

 

 

 2



 

 

 

Wie jede Blüte welkt und jede Jugend 

Dem Alter weicht, blüht jede Lebensstufe, 

Blüht jede Weisheit auch und jede Tugend 

Zu ihrer Zeit und darf nicht ewig dauern. 

Es muß das Herz bei jedem Lebensrufe 

Bereit zum Abschied sein und Neubeginne, 

Um sich in Tapferkeit und ohne Trauern 

In andre, neue Bindungen zu geben. 

Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, 

Der uns beschützt und der uns hilft, zu leben. 

          
          

    Hermann Hesse 
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Einführung 

 
 

Als Titel meiner Magisterarbeit habe ich "Ich erinnere mich…" – den Anfangssatz einer 

Rede1, die Grass am 1. Oktober 2000 in Vilnius hielt – gewählt. Ich habe mich für 

diesen Titel entschieden, weil er meine zwei Themen, die an sich schon stark 

miteinander verbunden sind, in sich trägt. Der Leser soll diese Aussage auf zwei Weisen 

interpretieren: Erstens drückt die Aussage die Vergangenheitsrekonstruktion aus. 

Zweitens soll der Leser diese Aussage als Anfangspunkt einer Selbstreflexion des 

Autors lesen, und dies sowohl in ethischer als auch in autobiographischer und 

poetologischer Hinsicht. Diese zwei Aspekte, welche diese Aussage zum Ausdruck 

bringt, werde ich in den drei jüngsten Büchern von Günter Grass – Im Krebsgang 

(2002), Beim Häuten der Zwiebel (2006) und Die Box (2008) –  untersuchen. Da ich 

mich stark auf die Themen Vergangenheit und Selbstreflexion konzentrieren werde, 

wird diese Magisterarbeit leider nicht andere interessante Aspekte der drei Bücher 

umfassen können. Zu diesem spezifischen Projekt bin ich gekommen, weil ich in 

meiner Bachelorarbeit eine Analyse der Schuldbalance und der Rekonstruktion der 

Vergangenheit in Grass' Aufsehen erregender Autobiographie Beim Häuten der Zwiebel 

durchgeführt habe. Jetzt habe ich mich dazu entschieden, auch die umliegenden Werke 

einer Analyse zu unterwerfen, um den Anlauf und die Fortsetzung von Beim Häuten der 

Zwiebel ebenfalls in diesem Licht zu untersuchen.  

Die zentralen Themen, die im ersten Teil behandelt werden, sind das Gedächtnis 

und die Erinnerung. In den drei Büchern hat Grass zwischen Erinnerung einerseits und 

Gedächtnis andererseits einen Unterschied gemacht. Elizabeth Dye erwähnt die strikte 

Trennung von Erinnerung und Gedächtnis schon in ihrem Aufsatz zu Im Krebsgang:  

Grass makes a clear distinction between 'Erinnerung', an act of remembrance 
largely reliant upon sensations and emotions apparently similar to Proust’s 

                                                 
1 Dieser Rede wurde auch im Buch Die Zukunft der Erinnerung aufgenommen: Günter Grass, 'Ich 
erinnere mich…' in Günter Grass, Czeslaw Milosz, Wislawa Szymborska and Tomas Venclova, Die 
Zukunft der Erinnerung.  Göttingen 2001, pp 27-34. 
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mémoire involontaire, and the supposedly more logical 'auf Genauigkeit zu 
schulende Gedächtnis'.2

Ich werde versuchen nachzuweisen, dass Dyes Anmerkung nicht nur auf Im Krebsgang, 

sondern auch auf Beim Häuten der Zwiebel und Die Box zutrifft, dass also in diesen 

Büchern, die auf Im Krebsgang folgen, die Trennung von Erinnerung und Gedächtnis 

stark spürbar bleibt. Im ersten Teil der Untersuchung ist es meine Absicht, die vielen 

Versuche zur Rekonstruktion der Vergangenheit zu überprüfen. Bei der Analyse der 

Novelle Im Krebsgang wird vor allem der transgenerationellen Dynamik der Erinnerung 

und den verschiedenen Arten des Gedächtnisses Aufmerksamkeit entgegengebracht. 

Was wird von den drei Hauptgestalten genau erinnert oder rekonstruiert? Wo liegt der 

Unterschied zwischen Tullas, Pauls und Konrads Behandlung der Vergangenheit?  Die 

"Four Formats of Memory"3 von Aleida Assmann sind mir bei der Analyse dieser 

Novelle sehr behilflich gewesen. In Beim Häuten der Zwiebel wird das Erinnern durch 

die Zwiebelmetapher und das Gedächtnis durch die Bernstein- und Filmmetapher 

dargestellt. Diese Metaphern bieten die Möglichkeit, die Schwierigkeit des Erinnerns zu 

betonen. Untersucht wird, was genau der Unterschied zwischen den Metaphern ist, und 

wo Grass welches Bild benützt. Diese Fragen werde ich anhand einer Analyse der 

Zwiebel- und Bernsteinpassagen zu lösen versuchen. In seinem jüngsten Buch Die Box 

lässt sich Grass von seinen Kindern erzählen und stehen die Fotos von Mariechens 

Afga-Box im Zentrum der Erzählung. In diesem Kapitel wird vor allem die 

Erzählstrategie untersucht: Weshalb lässt er seine Kinder über sich erzählen? Warum 

versetzt er sich nicht wieder selbst in seine eigene Vergangenheit? An was genau 

können die Kinder sich erinnern, was ist die Funktion der vielen fantastischen Fotos, 

und welche Rolle spielt die Afga-Box und die Fotografin Mariechen? 

 Das zweite Thema, die Selbstreflexion des Autors, ist stark mit dem ersten 

verbunden, weil die Rekonstruktion der Vergangenheit immer von der Gegenwart aus 

einsetzt, und auch eine Reflexion über sein eigenes Verhalten in vergangener Zeit 

verlangt. In den drei Büchern ist eine Figur anwesend, die leicht dem Autor Günter 

Grass gleichgesetzt werden kann. In den drei Kapiteln des zweiten Teils, wird für jedes 

                                                 
2 Elizabeth Dye: “Weil die Geschichte nicht aufhört”: Günter Grass’s Im Krebsgang, in: German Life and 
Letters 57 (2004), Nr. 4, S. 478 
3 Aleida Assmann: Four Formats of Memory: From Individual to Collective Constructions of the Past, in: 
Christian Emden & David Midgley (Eds.), Cultural memory and Historical Consciousness in the 
German-Speaking World since 1500. Oxford e.a.: Peter Lang 2004, 19-37. 
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Buch untersucht, wie diese Figur durch die drei Bücher hindurch charakterisiert wird 

und wie sie mit der Vergangenheit umgeht. Während Paul in Im Krebsgang noch im 

Auftrag des Alten erzählt, ergreift der alte Grass in Beim Häuten der Zwiebel selbst das 

Wort, um dann später in seinem jüngsten Buch, seinen fiktiven Kindern das Wort zu 

erteilen. Der übergroße Teil der Untersuchung der Figur des Alten spitzt sich auf die 

Entschuldigungsversuche zu. Werden diese schon in Im Krebsgang vorbereitet? Welche 

Techniken wendet Grass an, damit der Leser seine implizite Entschuldigung und 

Selbstrechtfertigung in Beim Häuten der Zwiebel bzw. Die Box annimmt?  

 Die Absicht dieser Magisterarbeit liegt darin, anhand einer gewissenhaften 

Detailanalyse die Weisen, auf die erinnert wird und die Methoden, mit denen Grass 

seine Unschuldbalance aufstellt, aufzudecken. Aus vorliegender Untersuchung wird 

sich erweisen, ob wir Grass' drei jüngste Bücher als Trilogie einer Selbstapologie des 

Autors lesen können. 
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THEMA I: Erinnerung und Gedächtnis 

 
 

0. Einführung  

Zunächst möchte ich, bevor ich das Thema "Erinnerung und Gedächtnis" in den drei 

Büchern behandle, den Unterschied zwischen diesen zwei Begriffen anhand einer, von 

Jan und Aleida Assmann entlehnten Begriffsbestimmung, klarstellen.  

Während der Begriff der Erinnerung "die einzelnen und disparaten Akte der 
Rückholung oder Rekonstruktion individueller Erlebnisse und Erfahrungen" 
bezeichnet, fungiert der Begriff des Gedächtnisses "als Kollektivbegriff für 
angesammelte Erinnerungen, als Fundus und Rahmen für einzelne memoriale 
Akte und Einträge."4

Im Gedächtnis sind also alle Ereignisse eines Menschenlebens gespeichert. Es kann als 

großes Lager betrachtet werden, in dem die Vergangenheit – wie es gewesen ist – 

aufbewahrt liegt. Erinnerungen werden aus dem Gedächtnis hervorgeholt, und Erinnern 

ist ein persönliches und oft emotional gefärbtes Prozess. Doch sind Erinnerungen auch 

in einen sozialen Rahmen eingebettet, weil Erinnerungen erst durch die Kommunikation 

mit anderen entstehen. In Im Krebsgang steht die (Nicht)-Kommunikation zwischen den 

drei Generationen im Zentrum der Erzählung. In Beim Häuten der Zwiebel versucht 

Grass mit Hilfe der Zwiebel und des Bernsteins, seine eigenen Erinnerungen zu 

beschwören bzw. seine Vergangenheit zu rekonstruieren. In Die Box versuchen die 

Kinder Grass’ sich an ihre Kindheit zu erinnern. Wie die Erinnerungen und das 

Gedächtnis in jedem Buch in Worte gefasst werden, wird sich in den drei folgenden 

Kapiteln zeigen. 

   

1. Erinnerung und Gedächtnis in Im Krebsgang 

1.0. Einführung  

In der Novelle Im Krebsgang wird der transgenerationelle Erinnerungsprozess 

problematisiert. Tulla legt großen Wert auf das Weiterreichen ihrer Erinnerungen: 

"Baldich wird kainer von ons [den Überlebenden] mehr lebendich sain, nur du. Abä du 

                                                 
4 Anne Fuchs: Die Schmerzensspuren der Geschichte: Zur Poetik der Erinnerung in W.G. Sebalds Prosa. 
Köln: Böhlau, 2004. S. 23. Fuchs zitiert hier aus: Aleida Assmann, 1998 – Zwischen Geschichte und 
Gedächtnis, S.35.  
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willst ja nech aufschraiben, was ech diä alles schon immer erzählt hab."5 Die drei 

Figuren – Tulla, Paul und Konny – gehen auf eine verschiedene Weise mit den 

Erinnerungen an das Sinken der Gustloff um. Wie sie die Vergangenheit bewerten, ist 

Teil dieser Untersuchung. Zunächst wird Tulla's Verhältnis zur Vergangenheit 

besprochen, denn sie ist die einzige, die echte Erinnerungen an den Schiffsuntergang 

hat, und kann deswegen mit dem individuellen Gedächtnis verbunden werden. Aleida 

Assmann bespricht in Four Formats of Memory6 außer dem individuellen Gedächtnis 

auch das politische, soziale und kulturelle Gedächtnis, die sie dann jeweils mit Konny, 

Paul und dem Autor Grass verknüpft7. Ich werde ihre Annahme verteidigen, indem ich 

die "Four Formats of Memory" in Im Krebsgang mit Textfragmenten illustriere. In 

diesem Kapitel konzentriere ich mich allerdings nur auf die drei Hauptfiguren der 

"Nachgeschichte des Unglücks"8, weil die Figur des Alten und deren Eigenartigkeiten 

im zweiten Teil der Magisterarbeit ausführlicher besprochen werden. 

 

1.1. Tulla Pokriefke 

Tulla, die Mutter Pauls und die Großmutter Konnys, ist der einzige Augenzeuge in der 

Novelle. Sie, damals eine siebzehnjährige schwangere Frau, befand sich auf der 

Gustloff, als diese sank. Für Tulla hat das Sinken eigentlich nie aufgehört, denn sie 

erlebt es in Gedanken immer aufs Neue. Auch für Paul ist die Schiffskatastrophe immer 

noch nicht vorbei, gerade weil seine Mutter das Thema ständig aufgreift: "Als ich ein 

Kind war, hat mir Mutter, sobald der ewigwährende Untergang wieder mal 

Sonntagsthema war […]" (IK, 33) [meine Hervorhebung].  Tulla ist also nicht nur in 

Gedanken  mit dem Untergang beschäftigt, denn bei erster bester Gelegenheit, bringt sie 

das Sinken des Schiffes zur Sprache. Ihr Sohn kommentiert dazu: "So mault sie immer 

noch, als wäre seitdem nicht ein Haufen Zeit bachrunter gegangen. Wörter 

breitgetreten, Sätze in der Wäschemangel gewalkt." (IK, 11) [meine Hervorhebung]. 

Die Wortwahl in diesem Zitat verrät schon, wie oft Tulla ihren Sohn die 

                                                 
5 Günter Grass: Im Krebsgang. München: Deutscher Taschenbuch Verlag 2004 S. 94. Für Nachweis aus 
diesem Werk wird im fortlaufenden Text künftig die Sigle "IK" mit Angabe der entsprechenden 
Seitenzahl verwendet. 
6 Aleida Assmann: "Four Formats of Memory: From Individual to Collective Constructions of the Past". 
in: Cultural memory and Historical Consciousness in the German-Speaking World since 1500. Hg. v. 
Christian Emden & David Midgley. Oxford e.a: Peter Lang 2004, S. 19-37. 
7 Assmann: "Four Formats of Memory". S. 35-36 
8 Bezeichnung von Aleida Assmann hergeleitet. Aus: Der lange Schatten der Vergangenheit. S. 196  
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Gustloffgeschichte erzählt hat: die Verben 'maulen', 'breittreten' und 'walken' sind 

allerdings negativ zu bewerten. Die Wäschemangel hat sozusagen jede Bedeutung aus 

ihren Aussagen gewalkt.  Die Mutter langweilt ihren Sohn mit ihrem ständigen Gerede. 

Sie hat ihre Erinnerungen schon so oft erzählt, und tut dies außerdem immer anhand 

derselben starren Floskeln9. Das Leiden der vielen Kinderchen wird immer auf dieselbe 

Weise erzählt: sie sind alle "koppunter" (IK, 31), "all die Kinderchen zwischen die 

Eisschollen…" (IK, 57). Zudem werden ihre Aussagen über das Schicksal der Kinder 

nie zu Ende geführt. Die Auslassungszeichen verraten nicht, was mit den Kindern 

passiert ist, nachdem sie ins Wasser gefallen sind, obwohl der Leser sich dies schon 

vorstellen kann. Diese Auslassungspunkte sind meiner Meinung nach ein Zeichen der 

Traumatisierung von Tulla. Sie und ihr Sohn Paul sind nämlich nur zwei unter wenigen, 

die gerettet wurden und den Tod durch Ertrinken von tausenden Menschen gesehen 

haben. Tulla möchte schon darüber erzählen, kann es aber nur teilweise. Ihr 

"Binnichtzuhauseblick" (IK, 57), nachdem sie von der Gustloff erzählt hat, deutet darauf 

hin, dass die Katastrophe Tulla noch sehr beschäftigt. Es fällt auf, dass Tulla das 

Ertrinken von den vielen Kindern stark betont. Das Motiv der ertrunkenen Kinder 

kommt sehr oft zurück und kann meiner Meinung nach verbunden werden, mit der 

Tatsache, dass Tullas Bruder, als er klein war auch ertrunken ist10. Gewissermaßen hat 

Tulla beim Schiffsuntergang wieder dieses Ertrinken ihres Bruders erlebt, jetzt aber in 

großer Zahl, und beschäftigt den Tod der vielen Kinder ihr deswegen so sehr. Im 

Gegensatz zu dem was man bei traumatisierten Erinnerungen erwartet, ist aber bei Tulla 

von einer "verdrängten oder irgendwie verzögerten Erinnerung kaum die Rede"11. 

Indem Tulla nur teilweise und immer auf dieselbe Weise die Geschichte erzählt, fesselt 

sie die Aufmerksamkeit von Paul nicht mehr. Trotzdem ist es gerade dasjenige, was 

Tulla bezweckt. Sie möchte die Gustloffgeschichte in das bleibende kollektive 

Gedächtnis einführen. Sie hat die Überlieferung der Gustloffgeschichte zu ihrem 

Lebenswerk gemacht. "In ihrer mir im Ohr nistenden Wortwörtlichkeiten hieß das: "Ech 

leb nur noch dafier, dass main Sohn aines Tages mecht Zeugnis ablegen."" (IK, 19). 
                                                 
9 Aleida Assmann: Der lange Schatten der Vergangenheit. Erinnerungskultur und Geschichtspolitik. 
München: C.H. Beck 2006. S. 196. 
10 Rüdiger Bernhardt: Erläuterungen zu Günter Grass, Im Krebsgang. Hollfeld: C. Bange Verlag 20032 
S. 51. 
11 David Midgley: "Zur Darstellung der Erinnerungsproblematik im Zeitalter der "totalen 
Kommunikation" in Günter Grass' "Im Krebsgang"". In: Kopf-Kino – Gegenwartsliteratur und Medien. 
Hg. von Lothar Bluhm und Christine Schmitt. Trier: Wissenschaftlicher Verlag Trier 2006. S. 121. 
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Dass die unglückliche Geschichte weitererzählt wird, ist Tullas größter Wunsch, dazu 

versucht sie zuerst die Geschichte in den Kommunikationsrahmen der Familie, d.h. in 

das Familiengedächtnis, eingehen zu lassen. Das Generationengedächtnis ist für sie 

anscheinend an erster Stelle das wichtigste, aber sie denkt auch schon einen Schritt 

weiter, weil sie von ihrem Sohn verlangt, dass die Geschichte aufgeschrieben wird. Der 

Niederschrift würde dafür sorgen, dass ihre Erinnerungen das Generationengedächtnis 

übersteigen würden, und so ins soziale und kulturelle Gedächtnis eingeführt würden.  

Das eigenartige ist hier, dass sie nicht selbst versucht diese Geschichte ins kollektive 

Gedächtnis einzuführen, diese Rolle ist ihrem Sohn vorbehalten. Er soll dafür sorgen, 

dass die Gustloffgeschichte in der Zukunft auch von weiteren Generationen erinnert 

wird.  

"Wie aisig die See jewesen is und wie die Kinderchen alle koppunter. Das mußte 
aufschraiben. Biste ons schuldig als glicklich Ieberlebender. Werd ech dir 
aines Tages erzählen, klitzeklain, ond denn schreibste auf…". (IK, 31) [meine 
Hervorhebung] 

Ihr Danziger Dialekt12 und die ständige Frage, dass Paul die Geschichte aufschreiben 

soll, lässt den Leser vermuten, dass Tulla wenig oder überhaupt nicht gebildet ist, und 

dass sie daher nicht selbst – sie ist schließlich auch eine "glicklich Ieberlebende" – die 

Geschichte schriftlich festlegen und anschließend verbreiten kann.  

Das individuelle Gedächtnis definiert Aleida Assmann als "ein dynamisches 

Medium subjektiver Erfahrungsverarbeitung"13. In dieser Definition soll vor allem die 

subjektive Erfahrungsverarbeitung hervorgehoben werden. Tulla interessiert sich 

nämlich nur für die emotionalen Aspekte der Gustloffgeschichte. Als ihr Sohn ihr ein 

Dokumentationsbuch zur Gustloff geschenkt hat, liefert sie dazu folgenden Kommentar: 

"Das is mir alles nech persenlich jenug erlebt. Das kommt nich von Härzen" (IK, 94).  

Die Fakten und Zahlen interessieren sie nicht:  

Von all dem, den anhaltenden Querelen auf der Brücke, dem Fehlen einer 
ausreichenden Zahl von Sicherungsbooten und der zunehmenden Vereisung des 
Oberdecks – die Flakgeschütze waren nicht mehr einsatzfähig –, wußte Mutter 
nichts. (IK, 121) [meine Hervorhebung] 

Tullas Erinnerungen beschreiben nicht das Totalbild von dem, was am 31. Januar 1945 

geschah. Ihre Erinnerungen sind nur ein subjektiver Teil der Geschichte.  

                                                 
12 Elizabeth Dye sieht den Gebrauch der Danziger Mundart als einen Versuch, diese Sprache schriftlich 
zu fixieren, bevor sie ausstirbt. (S. 475) 
13 Aleida Assmann: Der lange Schatten der Vergangenheit. S. 25 
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 Tulla scheint sich zu erinnern, dass der erste Schrei von Paul zusammenfiel mit 

dem Geschrei aller Menschen, die sich im Wasser befanden. Diese Simultanität bewirkt, 

dass Pauls Schrei – und dadurch auch Paul selbst – ein Symbol des Schiffsuntergangs 

und der Ertrunkenen wird. 

Doch soll ich, nach Mutters Erinnerung, mit meinem ersten Schrei jenen 
weithin tragenden und aus tausend Stimmen gemischten Schrei übertönt 
haben, diesen finalen Schrei, der von überall herkam: aus dem Inneren des 
absackenden Schiffsleibes, aus dem berstenden Promenadendeck, vom 
überspülten Sonnendeck, dem rasch schwindenden Heck und von der bewegten 
Wasserfläche aufsteigend, in der Tausende lebend oder tot in ihren 
Schwimmwesten hingen.  Aus halbvollen und überfüllten Booten, von 
engbesetzten Flößen, die von Wellen gehoben wurden, in Wellentälern 
verschwanden, von überall her stieg gebündelt der Schrei auf und steigerte sich 
mit dem plötzlich einsetzenden, dann jäh erstrickten Heulen der Schiffssirene zu 
grauenhaften Zweistimmigkeit. Ein nie gehörter, ein kollektiver Endschrei, von 
dem Mutter sagte und weiterhin sagen wird: "Son Jeschrai kriegste nich mer raus 
aussem Jehör…" (IK, 145-6) [meine Hervorhebung] 

Tulla möchte, dass ihr Sohn sich mit den ertrunkenen Menschen verbunden fühlt – weil  

sie in dieser Nacht gemeinsam geschrien haben –, sodass Paul sich das Schicksal der 

Opfer zu Herzen nimmt und darüber berichten wird. Paul entzieht sich aber dem 

Wunsch seiner Mutter und geht anders mit dieser Geschichte um, als sie gehofft hat.  

 

1.2. Paul Pokriefke 

Der Protagonist, Paul Pokriefke – dessen Namen erst auf Seite 144 auftaucht – hat sein 

ganzes Leben versucht, der Geschichte seiner Geburt zu entkommen; obschon seine 

Mutter es als seine "Sohnespflicht" betrachtet, "aller Welt zu berichten" (IK, 32), war es 

Paul bisher nicht klar, "als wer [er] denn hätte berichten sollen" (IK, 93). Er sah nur 

zwei Möglichkeiten: "Als "Kind der Gustloff"? Oder als von Berufs wegen 

Unbeteiligter?" (IK, 93). Was hat ihm dazu gebracht, dass er sich jetzt aber doch die 

Mühe gibt, um die Geschichte des Sinkens der Gustloff gründlich zu rekonstruieren? 

Auf der ersten Seite, kommt er schon auf den Untergang des Schiffes und damit auch 

auf seine zufällige Geburt zu sprechen, aber er möchte nicht überstürzt vorgehen. 

Wenn ich jetzt beginnen muß, mich selber abzuwickeln, wird alles, was mir 
schiefgegangen ist, dem Untergang des Schiffes eingeschrieben sein, weil 
nämlich, weil Mutter damals hochschwanger, weil ich überhaupt nur zufällig 
lebe.  
Und schon bin ich abermals jemand zu Diensten, darf aber vorerst von meinem 
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bißchen Ich absehen, denn diese Geschichte fing lang vor mir an […]. (IK,7) 
[meine Hervorhebung] 

Die Vorstellung des "sich selber abwickeln" um die Vergangenheit auf die Spur zu 

kommen,  erinnert an das Häuten der Zwiebel. Schon hier erfährt der Leser, dass Paul 

kein hohes Selbstbild von sich selbst hat. Er spricht hier über sein "bisschen Ich", und 

dieses Selbstbild wird später auch von seiner Mutter und Ex-Frau bestätigt; ihnen ist er 

ein "typischer Versager" (IK, 43).  Paul soll zu den Wurzeln seiner Geburt 

zurückkehren,  aber er will sich nicht ins Zentrum der Geschichte stellen, obschon er 

dies aus gutem Grund sicher tun könnte. Er legt keinen besonderen Wert auf seine 

Existenz, denn es hätte anders laufen können. Paul überlegt sich trotzdem genau, wie er 

die ganze Gustloffgeschichte erzählen soll: chronologisch oder doch eher „nach Art der 

Krebse“.  

Und plötzlich – mit einem Schiffsnamen als Suchwort – hatte ich die richtige 
Adresse angeklickt: „www.blutzeuge.de“. In gotischen Lettern klopfte eine 
„Kameradschaft Schwerin“ markige Sprüche. Lauter nachträgliches Zeug. Mehr 
zum Lachen als zum Kotzen.  
Seitdem steht fest, wessen Blut zeugen soll. Aber noch weiß ich nicht, ob, wie 
gelernt, erst das eine, dann das andere und danach dieser oder jener 
Lebenslauf abgespult werden soll oder ob ich der Zeit eher schrägläufig in die 
Quere kommen muss, etwa nach Art der Krebse, die den Rückwärtsgang seitlich 
ausscherend vortäuschen, doch ziemlich schnell vorankommen. Nur soviel ist 
sicher: Die Natur oder genauer gesagt die Ostsee hat zu all dem, was hier zu 
berichten sein wird, schon vor länger als einem halben Jahrhundert ihr Ja und 
Amen gesagt. (IK, 9) [meine Hervorhebung] 

Corbin und Veel haben den Zusammenhang zwischen dem Krebsgang und dem 

Erzählstil schon ausführlich behandelt. Laut Corbin verweise "der Titel auf das Tempo 

und die Art des Erinnerungsvorgangs"14.Auch Veel interpretiert den Krebsgang auf 

ähnliche Weise. 

The narration is never fluent; the progression of the plot as well as the individual 
sentences are constantly interrupted and disjointed into an abrupt story-telling, 
which Paul names 'Krebsgang': […]. Rather than forming a linear progression the 
story jumps between present and past and allows for multiple stories to unfold 
simultaneously. 15

                                                 
14 Anne-Marie Corbin: Engagement und neue Distanz bei Günter Grass: Vom Wenderoman “Ein weites 
Feld” zur Flüchtlingsnovelle “Im Krebsgang”. In: Deutschsprachige Erzählprosa seit 1990 im 
europäischen Kontext. Interpretationen, Intertextualität, Rezeption. Volker Wehdeking/Anne-Marie 
Corbin (Hrsg.). Trier: Wissenschaftlicher Verlag 2003. S. 88 
15 Christine Veel: "Virtual Memory in Günter Grass’s Im Krebsgang". In: German Life and Letters 57 
(2004), Nr. 2, S. 212 
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Während Corbin und Veel diese Erzähltaktik nicht mit vorigen Büchern von Grass 

vergleichen, tut dies Dye schon:  

The crab-like movement does, however, represent narrative progress of sorts, 
and in fact these movements, […], do suggest a transition in Grass' narrative 
approach to history, for which he had previously used the metaphor of a snail's 
slow progression leaving ist trail on all that it touches.16 [meine Hervorhebung] 

Keine dieser 3 Autorinnen erwähnen aber, dass das Verb "vortäuschen" bei der 

Interpretation sehr wichtig ist. Es impliziert nämlich, dass er nur so tut als ob er sich mit 

der Vergangenheit beschäftigt, sein Blick aber auf die Zukunft richtet. 

 Der Fund der Blutzeuge-website scheint Paul einen Anlass zu bieten, um die 

Gustloffgeschichte zu erzählen (cf. Seitdem steht fest, wessen Blut zeugen soll).  Es 

kommt ein Wortspiel mit dem Wort „Blutzeuge“ zu Stande. Dieses Wort – eine 

Eindeutschung des aus dem Griechischen entlehnten Wortes „Märtyrer“17 – wurde in 

der Zeit des Nationalsozialismus als Propagandawort eingesetzt, um die Menschen zu 

bezeichnen, die gewaltsam gestorben sind im Kampf für den Nationalsozialismus18. In 

diesem Kontext ist es eine ironische Übernahme der LTI, denn Paul meint eigentlich, 

dass er zeugen wird. Die Annahme, Paul habe nicht durch die Mahnungen seiner Mutter 

sondern durch die Bekanntschaft mit der Website angefangen zu recherchieren und zu 

schreiben, wird im zweiten Kapitel der Novelle bestätigt.   

Doch ich hielt weiterhin unter Verschluß. Ließ mich nicht nötigen. All die Jahre 
lang, in denen ich freiberuflich längere Artikel für Naturzeitschriften, etwa über 
den biodynamischen Gemüsebau und Umweltschäden im deutschen Wald, auch 
Bekenntsnishaftes zum Thema „Nie wieder Auschwitz“ geliefert habe, gelang 
es mir, die Umstände meiner Geburt auszusparen, bis ich Ende Januar 
sechsundneunzig zuerst die rechtsradikale Stormfront-Homepage19 angeklickt 
hatte, bald auf einige Gustloff-Bezüglichkeiten stieß und dann auf der Website 
„www.blutzeuge.de“ mit der Kameradschaft Schwerin vertraut wurde. 
Machte erste Notizen. Staunte. War verblüfft. Wollte wissen, wieso diese 
Provinzgröße – und zwar von den vier Schüssen in Davos an – imstande war, 
neuerdings Surfer anzulocken. (IK,32) [meine Hervorhebung] 

Wir entdecken hier, dass Paul, obwohl er Jahrzehnte lang die „Umstände seiner Geburt“ 

verdrängt hat, sich doch mit der Vergangenheit beschäftigte, indem er einen Artikel 

                                                 
16 Elizabeth Dye: “Weil die Geschichte nicht aufhört”: Günter Grass’s Im Krebsgang, in: German Life 
and Letters 57 (2004), Nr. 4, S. 479 
17 Brockhaus Enzyklopädie in 24 Bänden. Mannheim: F.A. Brockhaus 199119 Band Mag-Mod. S. 259 
18Rüdiger Bernhardt: Erläuterungen zu Günter Grass, Im Krebsgang. Hollfeld: C. Bange Verlag 20032.  
S. 61 
19 Die Stormfront-Homepage ist die älteste neonazistische (englischsprachige) Website, die es gibt.  
Online seit 27.03.1995  (Quelle: http://www.netz-gegen-nazis.de/artikel/stormfrontorg)   
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über Auschwitz schrieb. Er hat sich offensichtlich mit der jüdischen Opferfrage befasst, 

aber erst im Jahre sechsundneunzig Anlass gefunden, um über die deutschen Opfer zu 

schreiben.  

Meines Erachtens ist es die Website seines Sohnes, die ihn zu einer Reaktion 

zwingt. Er sieht die Lücken in der Erzählung seines Sohnes und will sie korrigieren. Er 

will dem Leser die ganze Geschichte ohne Abstriche vorlegen.  

Diese Lokalisierung muss hier wiederholt und betont erwähnt werden, weil sich 
mein Sohn über alles, was die Marinehelferinnen und die Todesfalle 
Schwimmbad betraf, ausschwieg. (IK,105) [meine Hervorhebung] 

Als mir dieser Blödsinn geboten wurde, bin ich wieder einmal, ohne mich 
allerdings als Vater kenntlich zu machen, aktiv geworden. (IK, 105) [meine 
Hervorhebung] 

Dye postuliert aber, dass  Tulla "the driving force behind the whole narrative"20 ist. Ich 

bin hier nicht mit einverstanden, denn es ist die Website und deren Unvollständigkeit, 

die Paul zur Reaktion zwingt, sie ist der Katalysator, durch den Paul die Geschichte zu 

rekonstruieren anfängt.  Paul will die Gustloffgeschichte objektiv und von den 

Anfängen an erzählen. Daher skizziert er am Anfang seiner Auseinandersetzung das 

Leben der drei historischen Figuren – Wilhelm Gustloff, Alexander Marinesko und 

David Frankfurter – die mit dem Gustloff-Schiff im Zusammenhang gebracht werden 

können. Wie es Alexander Marinesko und David Frankfurter nach dem 

Schiffsuntergang vergeht, wird auch in der Novelle mit hineingewoben. Das Datum des 

Sinkens der Gustloff benutzt Paul als Aufhänger für seine Erzählung. 

[A]m 30. Januar 1945 begann, auf den Tag genau fünfzig Jahre nach der Geburt 
des Blutzeugen, das auf ihn getaufte Schiff zu sinken und so zwölf Jahre nach der 
Machtergreifung, abermals auf den Tag genau, ein Zeichen des allgemeinen 
Untergangs zu setzen. 
Da steht es wie mit Keilschrift in Granit gehauen. Das verfluchte Datum, mit dem 
alles begann, sich mordsmäßig steigerte, zum Höhepunkt kam, zu Ende ging. 
Auch ich bin, dank Mutter, auf den Tag des fortlebenden Unglücks datiert 
worden;[...] (IK, 11)  [meine Hervorhebung] 

Am 30. Januar ist Wilhelm Gustloff geboren, hat Hitler die Macht ergriffen und begann 

das Schiff zu sinken. Auch Paul ist, was er sehr bereut, an diesem Tag geboren. Daher 

ist sein Leben unlöslich mit dem Unglück verbunden. Er erträumt sich aber ein anderes 

Leben und stellt eine alternative Biographie auf (IK, 142ff.). 

                                                 
20 Elizabeth Dye: “Weil die Geschichte nicht aufhört” Grass's Im Krebsgang. S. 485 
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Wünsch dir was! Ich will nicht ablenken, wie mir jemand unterstellen könnte: 
aber lieber als von Mutter auf der Löwe geboren, wäre ich jenes Findelkind 
gewesen, das sieben Stunden nach dem Schiffsuntergang von dem Vorpostenboot 
VP1703 geborgen wurde. […] 
Das hätte mir gepaßt: nicht, wie geschehen, am fatalen 30. Januar geboren zu 
sein, sondern ende Februar, Anfang März vierundvierzig in irgendeinem 
ostpreußischen Kaff, an einem nicht zu benennenden Tag, von einer Mutter 
Unbekannt, gezeugt vom Vater Gibtesnicht, doch adoptiert vom rettenden 
Oberbootsmaat Werner Fick  […]. (IK, 142-3) [meine Hervorhebung] 

In Wunschformen erzählt Paul, wie er sich sein Leben anders vorstellen könnte. 

Komischerweise bleibt er in seiner Vorstellung noch immer ein Kind, dass auch ein 

Opfer der Gustloff-Katastrophe war. Er hat nur Tulla und seine Identitätsvorstellung als 

"Kind der Gustloff" aus der Welt geschafft. Wäre er nicht mehr im selben Moment 

geboren, als das Schiff sank, wäre er dieses Titels nicht mehr würdig. Aber die 

Verbindung mit der Gustloff bleibt, weil er dennoch "der letzte Überlebende der 

Wilhelm Gustloff" (IK, 143) wäre! Inwiefern will er sich denn eigentlich noch von 

dieser ganzen Geschichte entfernen?  

Paul versucht die Geschichte der Gustloff nachzuvollziehen, vom Bau bis zum 

Untergang und betont die verschiedenen Funktionen, die das Schiff gehabt hat. Da Paul 

selbst keine Erinnerungen an das Sinken der Gustloff hat, ist er ein ‚second hand’-

Erzähler und stützt sich also auf überlieferte Fakten. Eine große Hilfe bei dieser 

Rekonstruktion sind die Bücher von Heinz Schön21. Er war der Zahlmeisterassistent auf 

der Gustloff und hat „den Untergang des KdF-Passagier-, dann Lazarett, darauf 

Kasernen- und schließlich Flüchtlingstransportschiffes überlebt“ (IK, 61-2), daher fühlt 

sich Paul mit ihm verwandt. Schön hat nach dem Krieg alles gesammelt und 

aufgeschrieben, was die Gustloff "in guten und schlechten Zeiten betraf" (IK,62). 

Sowohl Paul als auch sein Sohn Konrad können jetzt vom Sammelwut Schöns, „von 

seiner Besessenheit“ (IK, 62), profitieren. Auch die Filme von Lyssy (IK, 68f.) und 

Wisbar (IK, 113) werden als zusätzliche Quelle erwähnt.  

Da Paul keine eigene Erinnerung an das Sinken der Gustloff hat, führt er oft eine 

bestimmte Ungewissheit ein. Er betont, dass er bestimmte Sachen nicht sicher wissen, 

sie sich nur einbilden kann. So zum Beispiel in Sätzen wie: „So wird, so kann es 

gewesen sein. So ungefähr ist es gewesen.“ (IK, 101) kommt das Zögern zum 

                                                 
21 Heinz Schön: Die Gustloff-Katastrophe. Bericht eines Überlebenden über die größte Schiffskatastrophe 
im zweiten Weltkrieg. Dieses Buch ist tatsächlich eine wichtige Quelle über den Untergang der Gustloff. 
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Ausdruck. Auch Wendungen wie: „Es ist anzunehmen, dass [...]“ (IK,108), „Ich kann 

nur mutmaßen, was den Kapitän von S13 bewogen hat, [...] (IK, 128) betonen, dass Paul 

hier seine eigenen Mutmaßungen entfaltet. Der große Unterschied zwischen Paul und 

seinem Sohn liegt in der Art und Weise, wie sie mit den gefundenen Materialien 

umgehen. Pauls berufliche Tätigkeiten haben einen Einfluss auf den Erzählstil. Er hat 

sein ganzes Leben kritische Fragen stellen müssen, und tut es jetzt bei der 

Rekonstruktion dieser Geschichte wieder. Es tauchen viele Frage-Antwort-

Konstruktionen in der Novelle auf, die auf Pauls berufliche Tätigkeiten hinweisen. 

Als Journalist habe ich mich bei der Sichtung des mir zugänglichen Materials 
gefragt: Wie konnte es dem durch Ermächtigung entstandenen Staat und der 
einzig übriggebliebenen Partei in so kurzer Zeit gelingen, die in der Arbeitsfront 
organisierten Arbeiter und Angestellten nicht nur zum Stillhalten, sondern zum 
Mitmachen, alsbald zum Massenjubel bei angeordneten Anlässen zu verleiten? 
Eine Teilantwort ergibt sich aus den Tätigkeiten der NS-Gemeinschaft "Kraft 
durch Freude" […] (IK, 39) [meine Hervorhebung] 

Diese Frage, die in diesem Zitat auftaucht, wurde aber nicht nur von den Journalisten 

gestellt, jeder wollte wissen, wie es soweit kommen konnte. Eine vollständige Antwort 

bleibt aus, aber für Paul war diese Frage ein Anlass, über die Anfänge des Schiffs zu 

sprechen. Im Moment, in dem Paul über die Fertigstellung des Schiffes schreibt, stellt er 

sich vor, er wäre als „zurückdatierter Journalist“ (IK, 59) dabei gewesen.  

Nur Spaßeshalber und um mich auszuprobieren, versuche ich jetzt, mir 
vorzustellen, wie meine Wenigkeit als Journalist reagiert hätte, als gleich zu 
Beginn der Reise ein Presseempfang im Fest- und Kinosaal des Schiffes auf dem 
Programm stand. Zwar bin ich, wie Mutter sagt und Gabi weiß, alles andere als 
ein Held, aber vielleicht wäre ich doch so vorwitzig gewesen, nach der 
Finanzierung des Neubaus und dem Vermögen der Deutschen Arbeitsfront 
zu fragen, denn wie die anderen Journalisten hätte ich wissen können, dass Ley, 
dieser Vielversprecher, nur mit Hilfe der abgeräumten Guthaben aller verbotenen 
Gewerkschaften solch große Sprünge machen konnte. (IK, 58) [meine 
Hervorhebung] 

Paul stellt sich vor, dass er vielleicht den Mut gehabt haben würde, bezüglich der 

Finanzen kritische Fragen zu stellen. Diese Fantasie wird gleich darauf unterbrochen 

mit dem an sich selbst gerichteten Ausruf „Verspätete Mutproben!“ (IK, 58). Dieser 

Ausruf ähnelt den Vorwürfen der Presse gegen die jüngsten Bücher von Grass. Ihm 

wird vorgeworfen, er hätte diese Themen schon längst in seinen Büchern behandeln 

sollen und komme zu spät mit seinem Geständnis beim Waffen-SS gewesen zu sein. 
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Als dann die Schiffsbesichtigung anfängt, werden „weitere Fragen verschluckt“ (IK, 

59). Er „bohrte nicht nach, beschwor keinen Katastrophenfall, sah nicht voraus, was 

sieben Jahre später in eisiger Kriegsnacht geschah [...] (IK, 60). Auf dieses Versäumnis 

des fiktiven „Nicht-Fragens“ werden wir auch beim alten Grass in Beim Häuten der 

Zwiebel stoßen. Die Feigheit von Paul Pokriefke wird auch hier hervorgehoben: 

Auch ich, der während realer Berufstätigkeit keinen Skandal aufdeckt, nie eine 
Leiche im Keller, weder Mauscheleien mit Spendengeldern noch geschmierte 
Minister ausfindig gemacht hat, hätte als zurückdatierter Journalist wie alle 
anderen das Maul gehalten. Nur pflichtschuldig staunen durften wir von Deck 
zu Deck. […] Wenngleich ich alle Details nur von Fotos her und aus 
überliefertem Material kenne, kommt es mir dennoch vor, als sei ich begeistert 
und zugleich schwitzend vor Feigheit dabeigewesen. (IK,59) [meine 
Hervorhebung] 

Grass wendet hier das Verfahren der Verharmlosung durch die Einbettung des 

Protagonisten in einer Wir-gruppe an. Indem er Paul als nur einen unter vielen 

Journalisten vorstellt, die alle nichts gefragt haben, wird die Feigheit verringert und 

eigentlich verharmlost. Diese Technik verwendet er auch in Beim Häuten der Zwiebel 

zur Beschönigung des "Nicht-fragens". Als Journalist und als Mensch hat Paul nie 

Stellung eingenommen: er hat sowohl für die linksorientierte Tageszeitung, als auch für 

eine rechtsorientierte Springer-Zeitung geschrieben und bestätigt am Ende der Novelle 

seine "Neutralität" selbst: 

So hielt ich Mittelmaß, rutschte nie gänzlich nach links oder nach rechts ab, eckte 
nicht an, schwamm mit dem Strom, ließ mich treiben, musst mich über 
Wasser halten; naja das mag wohl mit den Umständen meiner Geburt zu tun 
gehabt haben; damit ließ sich fast alles erklären. (IK, 210) [meine Hervorhebung] 

Paul hat den Untergang des Schiffes und seine gleichzeitige Geburt als schlechtes Omen 

für sein ganzes Leben betrachtet, obwohl er kein Opfer des Untergangs sein wollte22. 

Der Untergang des Schiffes hat, wie man im vorigen Zitat auch sieht, einen Einfluss auf 

seinen Wortschatzgebrauch. Andere Beispiele sind: „Seine Tat hat etwas in Gang 

gesetzt, das Sogwirkung bewies [...]“ (IK, 14),  „Nun aber hat er mich doch aus der 

Versenkung geholt: das Herkommen meiner verkorksten Existenz [...]“ (IK, 30). Paul 

benutzt viele Wörter, die im Bereich der Schiffskatastrophe situiert werden können.  

                                                 
22 Elizabeth Dye: "Weil die Geschichte nicht aufhört": Grass's Im Krebsgang. S. 482 
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 Trotz seines Zögerns hat Paul letztendlich doch diese Geschichte wieder ins 

soziale Gedächtnis23 gebracht. Er hat das Tabu gebrochen und zeigt mit seiner 

Geschichte, dass die deutschen Opfer auch ihren Platz in der Geschichte haben dürfen. 

Dieses Thema wurde Jahrzehntelang gemieden, weil man in der Nachkriegszeit alle 

Erinnerungen an die Nazi-Zeit aus dem Gedächtnis streichen wollte. Das hat einen 

großen Einfluss auf die nächste Generation gehabt, weil sie nicht gut informiert wurden. 

Die Eltern von Konny und Wolfgang Stremplin erkennen am Ende der Novelle ihren 

Irrtum, obwohl Paul am Anfang seine Mutter für die Untaten seines Sohnes 

verantwortlich gemacht hat.  "Sie, nur sie ist schuld, daß es mit dem Jungen 

danebenging." (IK, 68). 

 

1.3. Konrad Pokriefke 

Jahrelang hat Tulla versucht, ihren Sohn für ihr Projekt zu gewinnen, und erst als sie 

merkt, dass er die Geschichte nicht erzählen will, wendet sie sich an ihren Enkelsohn, 

dessen "Denken  ausschließlich vergangenheitsbezogen" (IK, 68) ist. 

Wie ein Schwamm muss der Junge ihr Gerede aufgesogen haben. Natürlich hat 
sie ihn auch mit der Story vom ewigsinkenden Schiff abgefüttert. Ab dann war 
Konny oder "Konradchen", wie Mutter sagte, ihre große Hoffnung. (IK 44) 
[meine Hervorhebung] 

Im Gegensatz zu Paul war Konrad sofort von der Gustloffgeschichte begeistert, aber er 

geht –  obwohl sie beide „historische Studien“ (IK, 76) betreiben – anders als sein Vater 

vor. Im vorigen Abschnitt wurde besprochen, wie Paul die notwendige Distanz schafft, 

um objektiv zu erzählen: er will jedes einzelne Detail ausführlich deuten. Konrad tut 

aber so, als wäre er bei allem, was er beschreibt, dabei gewesen, er "spielte die Rolle 

des Augenzeugen" (IK, 72). Konrad verkündet auf seiner Website aber auch, dass er  

"[s]eine liebe Großmutter […] geschworen habe, die Wahrheit, nichts als die 
Wahrheit zu bezeugen: Es ist das Weltjudentum, das uns Deutsche für alle Zeit 
und Ewigkeit an den Pranger ketten will…". (IK, 73-4) [meine Hervorhebung] 

Die Wahrheit, die Konny verbreiten wird, ist also eine, die ihm von seiner Großmutter 

eingeredet worden ist. Er wird die Gustloffgeschichte benutzen, um die Opferidentität 

der Deutschen ins politische Gedächtnis einzuführen. Vom politischen Gedächtnis ist 

die Rede, wenn die Geschichte im Dienst der Identitätsbildung steht und wenn sie "von 
                                                 
23 "We share are memories not only with members of our family and circles of friends and neighbours, 
but also with many of our contemporaries whom we may never habe met or seen, for instance with the 
age-bracket to which we happen to belong." Aus: Assmann: "Four Formats of Memory". S. 22 
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den Bürgern angeeignet und von den Politikern beschworen wird".24 An sich könnte das 

Zutagetreten der deutschen Opfergeschichte eine vertretbare Sache sein, wäre es nicht, 

dass Konrad hier die deutschen Täterrolle verschweigt, und sich nur auf die deutschen 

Opfer konzentriert. Das politische Gedächtnis hat alles mit der Etablierung einer 

Gruppenidentität zu tun, und dies ist gerade was Konny bezweckt: er versucht "eine 

kollektive deutsche Opferidentität zu kreieren"25.  Konny benutzt die Erinnerungen 

seiner Großmutter um seine ideologischen Standpunkte zu unterstützen. Er kehrt 

demnach das geläufige Täter/Opfer-Verhältnis explizit um, sodass die deutschen sich 

als Opfer sehen und sie so den Drang fühlen, sich zu revanchieren26. Konrads Website 

ist mit rechtsextremen Parolen gespickt und  Paul bemerkt, dass sich „das alles extrem 

parteiisch zugunsten des Blutzeugen“ (IK, 47) liest. Konrad identifiziert sich mit 

Wilhelm Gustloff und infolgedessen auch mit dem Regime, dem dieser Mann gedient 

hat.  

Die Website “www.blutzeuge.de”27, die Konrad errichtet hat, lockt viele 

Interessenten, die aber nicht die ganze „Story“ bekommen, weil Konrad viele 

Informationen auslässt. Indem Paul die Website seines Sohnes weiter ausleuchtet, stößt 

er auf Lücken. Paul stellt fest, dass sein Sohn, die "tausend U-Bootmatrosen und 

dreihundertsiebzig Marinehelferinnen und die Bedienungsmannschaften der eilig 

aufmontierten Flakschütze" (IK, 103) verschweigt.  

Warum leugnete er, was seit Jahren gedruckt vorlag und selbst von den 
Ewiggestrigen kaum mehr bestritten wurde? Wollte er ein Kriegsverbrechen 
konstruieren und mit der geschönten Version des tatsächlichen Geschehens den 
Glatzen in Deutschland und sonstwo imponieren? War sein Bedürfnis nach einer 
sauberen Opferbilanz so dringlich, dass auf seiner Website nicht einmal des 
zivilen Kapitäns Petersen militärischer Gegenspieler, Korvettenkapitän Zahn, 
samt seinem Schäferhund auftreten durfte? 
Kann nur ahnen, was Konny zum Schummeln bewogen haben mag: der Wunsch 
nach einem ungetrübten Feindbild.  (IK, 104) [meine Hervorhebung] 

Konrad verschweigt Details, weil er die Russen als Einzelverbrecher darstellen will. 

Das russische U-Boot U13 nennt Konrad "das Mordboot" und  "die Besatzung dieser 

Schiffseinheit der baltischen Rotbannerflotte wird als "Frauen- und Kindermörder" 

verurteilt" (IK, 134). Die Russen werden als Unmenschen dargestellt.  
                                                 
24 Aleida Assmann: Der lange Schatten der Vergangenheit. S. 37. 
25 Christian Palm: "‚Neuer deutscher Opferdiskurs’? Flucht und Vertreibung in Günter Grass’ Im 
Krebsgang und Tanja Dückers’ Himmelskörper". In: Germanistische Mitteilungen 66 (2007), S.53 
26 Aleida Assmann: "Four Formats of Memory". S.35-6 
27 Wenn man diese Url in einem Browser einführt, landet man auf der Website des Steidlverlags.   

 21



Zudem stand in Übersetzung ein angeblich von dem russischen Schriftstellter Ilja 
Ehrenburg verfasster Appell zu lesen, nach dessen Wortlaut alle russischen 
Soldaten aufgerufen wurden, zu morden, zu vergewaltigen, Rache zu nehmen 
für das von den faschistischen Bestien verwüstete Vaterland, für "Mütterchen 
Rußland". Unter der Chiffre "www.blutzeuge.de" klagte mein nur mir kenntlicher 
Sohn in der Sprache der damals offiziellen Verlautbarungen: "Das taten russische 
Untermenschen wehrlosen deutschen Frauen an…" – "So wütete die russische 
Soldateska…" – "Dieser Terror droht immer noch ganz Europa, falls gegen 
die asiatische Flut kein Damm errichtet wird…" (IK; 101-2) [meine 
Hervorhebung] 

Das geläufige Täter/Opfer-Verhältnis wird hier explizit umgekehrt, ohne dass Konrad 

einsieht, dass das Leiden der Deutschen mit dem vormaligen Verbrechen der Deutschen 

zusammenhängt. Er erfasst, wie seine Großmutter, den Zusammenhang zwischen 

Nationalsozialismus und den Vertreibungen nicht. Konrad benutzt auf seiner Website 

selber nationalsozialistische Wörter: er bezeichnet die Russen als "Untermenschen". In 

der rassistischen Ideologie des Nationalsozialismus wurde Menschen, die keine Arier 

waren so abwertend bezeichnet28. Konrad übernimmt also schonungslos die LTI im 

Gegensatz zu seinem Vater, der Wortspiele daraus macht. Außerdem aktualisiert 

Konrad die Gewalt der Russen, und löst so Angst und Russenhass aus, die es eigentlich 

gar nicht geben sollte.   

Konrad benutzt nach einiger Zeit auch Bilder um seine Geschichte zu erzählen. So 

stellt er Fotos des – übrigens schon längst abgebrochenen – Wilhelm Gustloff-

Mahnmals online. Dieses Mahnmal wurde schon öfters in der Novelle erwähnt, sei es 

nur in Nebensätzen.  

Mein Sohn verstand es, Bilder und Bildchen, Tabellen und Dokumente geschickt 
zu plazieren. So konnte auf seiner Website nicht nur die Vorder-, auch die 
Rückseite des überragenden Granits, aufgerichtet am Südufer des 
Schweriner Sees, besichtigt werden. Er hatte sich Mühe gegeben und neben der 
fotografierten Gesamtansicht des Steins eine Vergrößerung der sonst schwer 
lesbaren Inschrift zur Anschauung gebracht, die auf der Hinterseite gemeißelt 
stand. Übereinander drei Zeilen: "Gelebt für die Bewegung – Gemeuchelt vom 
Juden – Gestorben für Deutschland". Da die mittlere Zeile nicht nur den Namen 
des Täters aussparte, sondern betont alle Juden zu Meuchelmördern erklärte, war 
anzunehmen – und so wurde es auch später gedeutet –, Konny habe sich von der 
einseitigen Fixierung auf den historischen David Frankfurter gelöst und seinen 
Haß auf "den Juden an sich" demonstrieren wollen. (IK, 171) [meine 
Hervorhebung] 

                                                 
28 Duden. Deutsches Universalwörterbuch. Hg. von der Dudenredaktion. Mannheim; Leipzig; Wien; 
Zürich: Dudenverlag 20035. S. 1669. 
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Die Formulierung von Paul lässt durchschimmern, dass Konrad das Bildmaterial 

manipuliert und für seine ideologischen Zwecken einsetzt. Das Mahnmal wurde nach 

dem Krieg abgebrochen, und die Granitblöcken wurden wiederverwendet um ein neues 

Mahnmal für das gesunkene Schiff und dessen Opfer zu machen. Paul gibt Folgendes 

dazu zu bedenken: "Einige werden zu früh errichtet und dann, sobald die Periode des 

speziellen Heldentums vorbei ist, abgeräumt" (IK, 165).   

Ich erinnere mich nicht, aber Mutter weiß genau, wann während der ersten 
Nachkriegsjahre, nicht nur auf Befehl der sowjetischen Besatzungsmacht, alles 
abgeräumt wurde, was die Bürger der Stadt an den Blutzeugen hätte erinnern 
können. Für mein mit mir vernetztes Gegenüber jedoch bestand Bedarf, wiederum 
und an gleicher Stelle einen Gedenkstein zu errichten; nannte er doch Schwerin 
unentwegt die "Wilhelm Gustloff-Stadt". (IK.37) [meine Hervorhebung] 

Die Bilder auf Konnys Website zeigen das erste Mahnmal, das in Wirklichkeit schon 

abgebrochen wurde. Tulla kommt jedoch jedes Jahr mit ihrem Blumenstrauß hin und 

weint " fier das Schiff ond all die Kinderchen, die draufjegangen sind damals inne 

eiskalte See" (IK, 91). Paradoxerweise überdauern ihre persönlichen Erinnerungen also 

das politische Gedächtnis29! 

 Am Ende der Novelle wird deutlich, dass Konrads Versuch, die 

Gustloffgeschichte ins  politische Gedächtnis einzuführen, gelungen ist, weil andere 

Leute, die von Konrad präsentierte Opferrolle angenommen haben, und ihrerseits  

rechtsradikale Ideen ins Internet stellen. Die Gustloffgeschichte wurde also von Konrad 

benutzt, um seine eigenen rechtsradikalen Ideen zu unterstützen. Dies hat zur Folge, 

dass sich in Cyberspace eine Gruppe gebildet hat, die diese Ideen annimmt.  

Das Tragische ist, dass Konny all diese Informationen sammelt, ohne dass er genügend 

Einsicht in den Lauf der Geschichte hat, um diese Geschichte in ihrem totalen zeitlichen 

Kontext interpretieren zu können. Grass kritisiert in dieser Novelle deutlich die 

unvollständige oder sogar mangelnde Bildung der dritten Generation und damit genau 

so stark die verschweigende Haltung der Vergangenheit gegenüber, die die zweite 

Generation angenommen hat. .  

 

 
 

 

                                                 
29 Aleida Assmann: "Four Formats of Memory". S.35 
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2. Autobiografisches Erinnern in Beim Häuten der Zwiebel 

2.0. Einführung 

Aus dem Buch Autobiographisches Schreiben nach dem Ende der Autobiographie von 

Almut Finck stammt das folgende Zitat, das alle Elemente umfasst, die Beim Häuten 

der Zwiebel so faszinierend machen:   

Es gibt kein Grundmuster, wonach von Anbeginn an feststände, was den Kern 
einer Persönlichkeit, die Bedeutung einzelner Momente, den Sinnzusammenhang 
eines Lebens ausmacht. Und dennoch: Fragen zu stellen, ihnen nachzugehen, zu 
erzählen, Diskursformen zu finden, in denen wir aufgehoben sind oder an denen 
wir uns reiben können, Fiktionen zu erstellen, in denen wir Leben erproben, 
gestalten oder widerrufen, Bilder zu entwerfen, mittels derer sich uns 
Vergangenheit und Gegenwart erschließen, das bleibt die einzige Möglichkeit, 
Sinn, wie tentativ auch immer, zu entdecken, Sinn zu konstituieren.30

Grass versucht den Sinn seines Lebens zu konstituieren; er stellt sich Fragen, denkt sich 

plausible Antworten aus, versucht sie anhand der Vernehmung seines jüngeren Ichs zu 

überprüfen, möchte anhand von Bernstein- und Zwiebelmetaphern seine Vergangenheit 

rekonstruieren. Diese Aufzählung lässt schon vermuten, dass seine ausgewogene 

Erzählung zwischen Autobiographie und Fiktion schwebt.    

 

2.1. Nachträglichkeit 

Ich möchte dieses Kapitel mit einer Reflexion über den Begriff der Nachträglichkeit 

einsetzen. Die Idee der Nachträglichkeit wird in 'Beim Häuten der Zwiebel' u.a. durch 

das Wort 'Nachholverfahren' hervorgehoben. Im Wort erkennt man das Verb 

'nachholen', was 'nachträglich machen' bedeutet. 

Vielleicht wäre dem nächtlichen Wörterverschleiß ein vager Antifaschismus und 
gegenstandsloser Philosemitismus abzuhören gewesen. Im Nachholverfahren 
hatte versäumter Widerstand nun auftrumpfenden Mut und jenes Heldentum zur 
Folge, das sich nicht beweisen musste. Und auch ich werde wohl einer jener 
tapferen Maulfechter gewesen sein, deren Phrasen das Gedächtnis, dieser 
Müllschlucker, dankenswerterweise nicht gespeichert hat.31 [meine 
Hervorhebung] 

Dieses Wort drückt das Benehmen der Menschen aus, die während des Kriegs keinen 

Widerstand geleistet haben, die aber während der Nachkriegsjahre jedoch das Bedürfnis 

                                                 
30 Almut Finck: Autobiographisches Schreiben nach dem Ende der Autobiographie. Berlin: Schmidt, 
1999. S. 75-76. 
31 Günter Grass: Beim Häuten der Zwiebel. Göttingen: Steidl 2006. S. 342. Für Nachweis aus diesem 
Werk wird im fortlaufenden Text künftig die Sigle "BHdZ" mit Angabe der entsprechenden Seitenzahl 
verwendet. 
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hatten, etwas "nachzuholen" wegen ihrer wachsenden Scham- und Schuldgefühle. Grass 

gesteht hier, dass er sich schämt, zu dieser Gruppe der "Maulfechter" gehört zu haben. 

Der Begriff Nachträglichkeit wurde auch von Sigmund Freud in seinen Studien 

eingeführt und bedeutet bei ihm ganz allgemein: "eine Modalität der Wahrnehmung und 

Konstitution von 'Realität', bei der das traditionell hierarchische Verhältnis von 

Wirklichkeit und Phantasie umbewertet wird"32. Man soll unbedingt dasjenige, was 

man unter Begriffe wie 'Erinnerung' und 'Erfahrung' versteht, umdenken, denn die 

Nachträglichkeit hebt den chronologischen Ablauf der Ereignisse auf.  

Nachträglichkeit bedingt, dass ein Ereignis bei seinem Auftreten nie vollkommen 
erfahrbar ist; Erfahrung im emphatischen Sinne ist vielmehr an eine 
Unvollständigkeit geknüpft, die der 'nachträglichen' Supplementierung bedarf, 
damit sie als Erfahrung überhaupt statthat. Die Lücke im Gedächtnis, das 
Vergessen, ist notwendig, damit sich ein Gedächtnis bildet. Wo 'Nachträglichkeit' 
wirksam ist, ist Erinnerung ein Akt der performativen Wiederholung, der 
Sinnbildung. Insofern erlaubt 'Nachträglichkeit' schließlich eine grundsätzliche 
Rekonzeptualisierung unserer traditionellen Vorstellungen davon, wie das Ich ein 
Verständnis von sich selbst und von seiner Geschichte entwickelt. 33  

Die Erfahrung, von der hier die Rede ist, ist nicht eine, die an der Stelle stattfindet. 

Diese Erfahrung ist das Resultat von "zeitlichen Verzögerungen und Verstockungen"34, 

sie ist zunächst fragmentarisch, und soll von weiteren Eindrücken ergänzt werden. Sie 

ist das Produkt eines intensiven Arbeitsprozesses. Komischerweise sind die Lücken und 

das Vergessen die Voraussetzung des Arbeitsprozesses. Die Erfahrung ist erst in den 

'nachträglichen' Erinnerungen möglich. Man erinnert sich nicht so sehr dasjenige, was 

wirklich geschehen ist, sondern dasjenige, was man vergessen hat oder was man sich im 

Moment des Geschehens nicht gemerkt hat.  Die Bedeutung, die wir einem bestimmten 

Moment der Vergangenheit zuerkennen, liegt also nicht in der Vergangenheit selber, 

und wird auch nicht von der Gegenwart aus auf die Vergangenheit projiziert. Die 

Bedeutung liegt im Aufeinandertreffen35 von Vergangenheit und Gegenwart. Die 

Sinnbildung ist ein kontinuierlicher Prozess: indem ein Subjekt sich erinnert, macht er 

Erfahrungen. Diese Idee der "Nachträglichkeit" von Freud ist in Beim Häuten der 

Zwiebel sicher auch anwesend. Der Erzähler bemüht sich, an seine Vergangenheit, die 

auf jeden Fall nicht lückenlos ist, zu erinnern. Seine Erinnerungen sind fragmentarisch 

                                                 
32 Finck: Autobiographisches Schreiben, S. 61. 
33 Finck: Autobiographisches Schreiben, S. 62. 
34 Finck: Autobiographisches Schreiben, S. 72. 
35 Finck: Autobiographisches Schreiben, S. 69. 
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und bedürfen vieler Ergänzungen. Er erinnert sich vor allem an dasjenige, was er nicht 

getan oder nicht gefragt hat.  

Der Erzähler bemüht sich, seine Vergangenheit vollständig zu erinnern. Von sich 

aus gelingt ihm dies nicht. Er ruft oft sein jüngeres Ich herbei, und fragt es, ihm zu 

helfen, um die Erinnerung nachträglich in Gang zu setzen, und so die Erfahrung 

vervollständigen zu können.  

Ich versuche, ihn [den dreizehnjährigen Grass] zu beruhigen, und bitte ihn, mir 
beim Häuten der Zwiebel zu helfen, aber er verweigert Auskünfte, will sich nicht 
als mein früheres Selbstbild ausbeuten lassen.(BHdZ, 37)  

Da seine Erinnerungen Lücken aufweisen, und der 'kleine Grass' ihm meistens nicht 

helfen will, sucht Grass einen "Stimulus von außen"36, die Zwiebel und der Bernstein, 

um seine Erinnerungen zu ergänzen. Wie und zu welchem Zweck die Zwiebel- und 

Bernsteinmetaphern im Buch angewendet werden, soll in diesem Kapitel klar werden.  

 Nach Dilthey hebt der Autobiograph "in der Erinnerung die Momente seines 

Lebens, die er als bedeutsam erfuhr heraus und akzentuiert sie und die anderen lässt er 

in Vergessenheit sinken."37  Dies ist bei Beim Häuten der Zwiebel nicht der Fall. 

Gerade hier hilft auch der Begriff 'Nachträglichkeit' uns, einen anderen Blick auf das 

autobiographische Schreiben zu werfen:  

Wer sich erinnert, […] der enthebt Augenblicke seines Lebens der Vergessenheit 
und erfährt sie nachträglich als bedeutsam. Er widmet sich nicht den als 
bedeutsam erfahrenen Momenten, sondern gerade den vergessenen, und er macht 
sie erst bedeutsam, indem er sich erinnert, ein Prozess, der sowohl träumen heißt 
als auch rekonstruieren als auch konstruieren.38 [meine Hervorhebung] 

Grass erinnert sich genaue Details von Situationen, die nicht so wichtig sind, während 

er sich zum Beispiel das Abschiedsgespräch mit seinem Vater nicht mehr erinnern kann, 

und sich anhand von Fragen an den Abschied zu erinnern versucht. 

Ihm, nicht mir kullerten Tränen. Er umarmte mich. Nein, ich bestehe darauf, 
meinen Vater umarmt zu haben.  
 Oder kam es nur männlich zum Händeschütteln? 
 Waren wir sparsam bis geizig mit Worten: "Mach's gut, Junge!" – "Bis bald, 
Papa"? 
 Nahm er den Hut ab, als der Zug aus der Halle rollte? Strich er sich verlegen das 
blonde Haar glatt? 

                                                 
36 Frank Schirrmacher: "Warum ich nach sechzig Jahren mein Schweigen breche. Eine deutsche Jugend: 
Günter Grass spricht zum ersten Mal über sein Erinnerungsbuch und seine Mitgliedschaft in der Waffen-
SS". In: Frankfurter Allgemeine Zeitung. 12. August 2006. 
37 Finck: Autobiographisches Schreiben, S. 76. 
38 Finck: Autobiographisches Schreiben, S. 76. 
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 Winkte er mit dem Velours? Oder gar mit dem Taschentuch, dessen vier Zipfel 
er im Sommer bei großer Hitze knotete und – mir lächerlich – als Kopfbedeckung 
trug? 
 Winkte ich aus offenem Abteilfenster zurück, sah ihn kleiner und kleiner 
werden? 
 Deutlich bleibt, dass im entrückten Hintergrund die Stadt mit allen Türmen vorm 
Abendhimmel stand. Auch will ich das Glockenspiel der nahen Katharinenkirche 
gehört haben: "Üb immer Treu und Redlichkeit bis an dein kühles Grab…" 
(BHdZ, 116-7) [meine Hervorhebung] 

Grass versucht mit den vielen Fragen die Situation zu rekonstruieren. Trotz dieses 

Versuchs bekommt der Leser keine Auskunft über die Ereignisse am Bahnsteig, weil im 

nächsten Abschnitt die Aufmerksamkeit auf die schreckliche Zerstörungsgeschichte der 

Danziger Johanniskirche gelenkt wird. Es ist möglich, eine Parallele zu ziehen zwischen 

dem Umgang mit den Trümmern und der Nachträglichkeit der Erinnerung: "[…] jedes 

Fundstuck wurde sorgfältig beschriftet, nummeriert und dann erst zu späteren 

Verwendung gestapelt und gelagert." (BHdZ, 118) Man archiviert die Erinnerung und 

verwertet sie erst später, die Erfahrung wird so aufgeschoben. Seit dem Moment, in dem 

Grass einsah, dass die Vergangenheit nicht zu umgehen ist, möchte er seine 

Vergangenheit rekonstruieren. 

Nichts führte an ihr [die Vergangenheit] vorbei. Mir wie vorgeschrieben, blieb sie 
dennoch unübersichtlich, war hier jüngst erkaltetes Lavafeld, dort längst 
erstarrter Basalt, der auf noch älteren Ablagerungen seßhaft geworden war. 
Und wollte doch Schicht nach Schicht abgetragen, sortiert, benannt werden, 
verlangte nach Wörtern.(BHdZ, 468)  [meine Hervorhebung] 

In diesem Abschnitt lesen wir, dass Grass seine Erinnerungen systematisch erforschen, 

und sie so zu Erfahrungen machen will, wie ein Archäologe von einem gefundenen 

Objekt, die Geschichte nachvollziehen kann. Grass hat sozusagen all seine alten und 

jüngeren Erinnerungen aufbewahrt, aber noch nicht verarbeitet. In diesem Zitat finden 

wir außerdem dieselbe Schichtentheorie als bei der Zwiebelmetapher.  

 

2.2. Erinnerung und Gedächtnis 

2.2.0. Mühsame Vergangenheitsrekonstruktion 

Schon auf der zweiten Seite seines Buches stellt Grass die Begriffe 'Erinnerung' und 

'Gedächtnis' einander gegenüber, und problematisiert auf diese Weise den 

Erinnerungsprozess. Die Erinnerung wird während der Vergangenheitsrekonstruktion 

öfter mit dem Gedächtnis konfrontiert.  
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Die Erinnerung liebt das Versteckspiel der Kinder. Sie verkriecht sich. Zum 
Schönreden neigt sie und schmückt gerne, oft ohne Not. Sie widerspricht dem 
Gedächtnis, das sich pedantisch gibt und zänkisch rechthaben will. (BHdZ, 8) 
[meine Hervorhebung] 

Diese Gegenüberstellung von Erinnerung und Gedächtnis wird durch das Häuten einer 

Zwiebel bzw. durch die Beobachtung eines Bernsteins symbolisiert. 

A. Assmann stellt fest, "dass, wer über Erinnerung spricht, dabei nicht ohne 
Metaphern auskommt". Erinnerung und Gedächtnis entziehen sich der direkten 
Beobachtung und lassen sich nicht unmittelbar verstehend erfassen. Mögliche 
Zugangsweisen erschließen sich erst über die Metaphorik.39  

Grass braucht also zwei 'Hilfsmittel', um seine Vergangenheit ausfindig zu machen. Die 

Zwiebelpassagen kommen zwar häufiger vor als die Bernsteinpassagen, aber beide 

Metaphern sind sorgfältig entwickelt worden, und ergänzen einander. Die 

Vergangenheitsrekonstruktion wird auf jeden Fall ein schwieriger Prozess werden:  

Die [die Zwiebel und der Bernstein] wollen anderes auf den Punkt genau wissen. 
Was sonst noch verkapselt ist: schamvoll Verschlucktes, Heimlichkeiten in 
wechselnder Verkleidung. Was wie die Nissen der Läuse im Sackhaar nistet. 
Wortreich gemiedene Wörter. Gedankensplitter. Was wehtut. Immer noch… 
(BHdZ, 72-73) [meine Hervorhebung] 

Grass verweist in diesem Zitat auf die Mühe, die es ihm kosten wird, von seiner lang 

verschwiegenen Vergangenheit zu erzählen. Dasjenige, was er jetzt erzählen wird, hat er 

in seinen früheren Romanen wortreich zu umgehen versucht.  Im zweiten Teil dieser 

Magisterarbeit wird deutlich werden, dass Grass schon in Im Krebsgang über seine 

verschwiegene Rolle nachdachte.  

 

2.2.1. Die Erinnerung: Zwiebelmetapher 

Im F.A.Z-Interview vom 12. August 2006 lesen wir Folgendes: 

Ihre Erinnerungen tragen den Titel "Beim Häuten der Zwiebel". Was hat es mit 
der Zwiebel auf sich?  

Ich musste eine Form für dieses Buch finden, das war das Schwierigste daran. Es 
ist ja eine Binsenwahrheit, dass unsere Erinnerungen, unsere Selbstbilder 
trügerisch sein können und es oft auch sind. Wir beschönigen, dramatisieren, 
lassen Erlebnisse zu Anekdoten zusammenschnurren. Und all das, also auch das 
Fragwürdige, das alle literarischen Erinnerungen aufweisen, wollte ich schon in 
der Form durchscheinen und anklingen lassen. Deshalb die Zwiebel. Beim 
Enthäuten der Zwiebel, also beim Schreiben, wird Haut für Haut, Satz um 

                                                 
39 Hanne Birk: "Metaphern des Gedächtnisses". In: Literatur – Erinnerung – Identität. 
Theoriekonzeptionen und Fallstudien. Hg. von Astrid Erll, Marion Gymnich, Ansgar Nünning. Trier: 
Wissenschaftlicher Verlag Trier 2003, S. 81. 
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Satz etwas deutlich und ablesbar, da wird Verschollenes wieder lebendig.40 
[Meine Hervorhebung] 

Grass hat versucht, seine Erinnerungen wieder lebendig zu machen, er hat sie einer 

gründlichen Untersuchung unterworfen. In diesem Abschnitt wird analysiert wie er mit 

seinen Erinnerungen umgeht.  

 Im ersten Kapitel "Die Häute unter der Haut" wird die Zwiebelmetapher 

unmittelbar nach der Gegenüberstellung von Erinnerung und Gedächtnis eingeführt.  

Wenn ihr mit Fragen zugesetzt wird, gleicht die Erinnerung einer Zwiebel, die 
gehäutet sein möchte, damit freigelegt werden kann, was Buchstab nach Buchstab 
ablesbar steht: selten eindeutig, oft in Spiegelschrift oder sonstwie verrätselt. 
(BHdZ, 9) [meine Hervorhebung]  

In diesem Zitat wird nachdrücklich hervorgehoben, dass es nicht einfach ist, sich 

Genaues zu erinnern. Oft scheint es, dass die erwünschten Erinnerungen nicht mehr 

oder nur noch vage im Gedächtnis vorhanden sind.  

Die verschiedenen Häute der Zwiebel verkörpern den geschichteten Vorgang des 

autobiographischen Erinnerns, sie verhüllen Fakten aus seinem Leben, die Grass vorerst 

nicht annehmen will, weil sie nicht zu seinem heutigen Selbstbild passen41. "Unter der 

ersten, noch trocken knisternden Haut findet sich die nächste, die, kaum gelöst, feucht 

eine dritte freigibt, unter der die vierte, fünfte warten und flüstern." (BHdZ, 9) Die erste 

Haut ist schon trocken geworden, weil er diese Fakten schon verkraftet hat. Die 

nächsten Häute sollen noch entziffert werden, sie sind noch feucht, weil die 

Erinnerungen dort noch jüngeren Datums sind und bewältigt werden müssen. Je mehr er 

die Zwiebel häutet, also seine Erinnerungen ausgräbt, desto mehr erinnert er sich aus 

seinen jungen Jahren. Das Erinnern ist also "als ein kreativer, rekonstruierender Prozess 

zu konzeptualisieren"42. Die Metapher des Schicht auf Schicht Häutens oder 

Ausgrabens einer Erinnerung betont auch "die der Metapher inhärente Tiefendimension, 

die "Unzugänglichkeit und Unverfügbarkeit" des Gedächtnisses. […] die vergangene 

                                                 
40 Frank Schirrmacher: "Warum ich nach sechzig Jahren mein Schweigen breche. Eine deutsche Jugend: 
Günter Grass spricht zum ersten Mal über sein Erinnerungsbuch und seine Mitgliedschaft in der Waffen-
SS". In: Frankfurter Allgemeine Zeitung. 12. August 2006. (Siehe Beilage für das vollständigen 
Interview) 
41 Anne Fuchs: "'Ehrlich du lügst wie gedruckt': Günter Grass autobiographical confession and the 
changing territory of Germany's memory culture".  In: German life and letters 60 (2007), S. 268. 
42 Hanne Birk: "Metaphern des Gedächtnisses". In: Literatur – Erinnerung – Identität. 
Theoriekonzeptionen und Fallstudien. Hg. von Astrid Erll, Marion Gymnich, Ansgar Nünning. Trier: 
Wissenschaftlicher Verlag Trier 2003 S. 89. 

 29



Inhalte werden an die Oberfläche geholt und in die Gegenwart integriert."43 Der Titel 

dieses Kapitels weist auch in diese Richtung; wir dürfen annehmen, dass Grass mit der 

"trocken knisternden Haut" auch seine eigene alte Haut bezeichnen will, eine Fassade, 

hinter der anscheinend noch sehr viel zu entdecken ist. Grass wird uns im Verlauf des 

Buches enthüllen, was sich unter seiner Haut an aufbewahrten Geheimnissen befindet. 

Vergangenes wird so in die Gegenwart gerückt. Die sichtbaren Häute sind die ältesten, 

sie sind schon gedeutet worden. Im Innern der Zwiebel wachsen immer neue Häute, 

weil man, indem man altert, logischerweise immer mehr Erinnerungen bekommt:  

"Kaum gehäutet, erneuert sie sich." (BHdZ, 10). 

Wichtig aber ist, dass die Zwiebel, Grass zufolge, nicht gehackt sondern 

gehäutet werden muss. Wenn man häutet, entfernt man Haut nach Haut und kann man 

die Erinnerungen, eine nach der anderen, bewältigen. Wenn man die Zwiebel 

zerschneidet, wird man brutal und direkt mit all den Erinnerungen zu gleicher Zeit 

konfrontiert, und ist es unmöglich, all die verdrängten Erlebnisse zu verkraften. 

"Gehackt treibt sie Tränen. Erst beim Häuten spricht sie wahr." (BHdZ, 10) [meine 

Hervorhebung]. Grass betont oft, dass er die Wahrheit seiner Vergangenheit ausfindig 

machen will. Dieser Satz impliziert, dass die Aufdeckung der Wahrheit nur durch eine 

sterile und unemotionale Selbstanalyse möglich ist. Die emotionale Vorgehensweise 

wird von Grass nicht mit Authentizität assoziiert.44 Die Idee des Häutens wird aber vom 

Autor nicht konsequent durchgehalten: "Was auf ersten Blick täuscht: beim Häuten der 

Zwiebel beginnen die Augen zu schwimmen. So trübt sich ein, was bei klarer Sicht 

lesbar wäre. Deutlicher hält mein Bernstein fest […]" (BHdZ, 225). In diesem Zitat 

beschreibt Grass, dass man auch zu Tränen kommt, wenn man die Zwiebel häutet. Die 

Inkonsequenz hängt wahrscheinlich damit zusammen, dass er den Kontrast mit dem 

Bernstein klarstellen will, der einen klareren Blick auf die vergangenen Geschehnisse 

bietet.   

 Wenn Grass sich nichts oder nichts Genaues erinnern kann, greift er nach dem 

Bernstein 

Wann immer mein anderes Hilfsmittel, die imaginierte Zwiebel, nichts 
ausplaudern will oder ihre Nachrichten mit kaum entschlüsselnden Lineaturen auf 
feuchter Haut verrätselt, greife ich ins Fach überm Stehpult meiner Behlendorfer 

                                                 
43 Birk: "Metaphern des Gedächtnisses". S. 89. 
44 Danke an Prof. Dr. De Vos für die Entwicklung dieser Idee. 
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Werkstatt und wähle unter den dort lagernden Stücken, gleich ob gekauft oder 
gefunden. (BHdZ, 65) 

Hier stellt sich heraus, dass sein erstes Hilfsmittel nicht immer zu dem Erinnern 

beiträgt. Dasjenige, was sich Haut für Haut, Satz um Satz ablesbar zeigen sollte, 

verschlüsselt sich. Es ist auffallend, dass Grass immer implizit behauptet, dass er seine 

Erinnerungen nicht vergessen hat, sondern dass sie nur nicht zugänglich sind. Er nimmt 

also niemals das Wort 'vergessen' im Munde.  Trotzdem soll man doch ein wenig bei 

diesem Begriff, der unverbrüchlich mit dem Erinnern verbunden ist, stehen bleiben. 

Im Hinblick auf die Bewahrung oder Zerstörung von Erinnerung bzw. auf deren 
mögliche Latenz können zwei Ausformungen des Vergessens differenziert 
werden: ein Vergessen, das die Erinnerung aufhebt, zerstört oder auflöst, und ein 
bewahrendes Vergessen, das die Erinnerungsinhalte konserviert.45

Grass geht deutlich von der zweiten Form des Vergessens aus. Der Bernstein kann als 

das bewahrende Vergessen betrachtet werden, in dem sich die Erinnerung konserviert. 

Diese Idee des bewahrenden Vergessens wird weiter entwickelt im Kapitel, das das 

Gedächtnis in den Mittelpunkt rückt.  

Eine andere Möglichkeit, mit der man rechnen soll, besteht darin, dass Grass 

andere, unwichtige Geschichten erzählt, um die Aufmerksamkeit abzulenken von 

demjenigen, was wirklich erinnert werden soll: 

Wie ja auch mir faule Ausreden und der Ritt auf dem Unschuldslamm behilflich 
werden möchten, sobald auf der Zwiebelhaut kleingeschriebene Randnotizen allzu 
beredsam mit Anekdoten und milieugesättigten Vertälljens von dem ablenken 
wollen, was vergessen sein will und dennoch querliegt. 
Dann muss ich mir aus dem Fach überm Stehpult den durchsichtigsten Bernstein 
greifen […]. (BHdZ, 106) 

Es ist deutlich, dass Grass den Bernstein als ein mehr zuverlässiges Hilfsmittel 

betrachtet als die Zwiebel. Die Zwiebel nimmt aktiv am Erinnerungsprozess teil: 

entweder verrätselt sie alles und plaudert nichts aus oder ist sie allzu beredsam. Grass ist 

in diesen Fällen eher passiv, hört nur zu. 

Als er seinen Einberufungsbefehl empfängt, kann er sich an den genauen Inhalt nicht 

mehr erinnern. Hier stellt er eine wichtige Frage: "Die Erinnerung sonst eine 

Plaudertasche, die gerne mit Anekdoten gefällig wird, bietet ein leeres Blatt; oder bin 

ich es, der nicht entziffern will, was der Zwiebelhaut eingeschrieben steht?" (BHdZ, 

                                                 
45 Hanne Birk: "Metaphern des Gedächtnisses". In: Literatur – Erinnerung – Identität. 
Theoriekonzeptionen und Fallstudien. Hg. von Astrid Erll, Marion Gymnich, Ansgar Nünning. Trier: 
Wissenschaftlicher Verlag Trier 2003. S. 90. 
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114) Zunächst schreibt er der Erinnerung die Schuld zu, weil sie jetzt zu einem solchen 

wichtigen Moment nichts ausplaudert. Dann aber sucht er die Schuld bei sich selbst, 

indem er sich die Frage stellt, ob er nicht wieder Unangenehmes verdrängt.   

Es gibt auch Dinge, die weder Zwiebel noch Bernstein wissen möchten, aber das 

sind alles triviale Fragen, die Grass sich dennoch stellt:  

Oder maß ich erst dann endgültig einen Meter und zweiundsiebzig Zentimeter, als 
ich Soldat wurde und nur mit Glück oder aus Zufall das Kriegsende überlebte? 
Diese Frage kümmert weder Zwiebel noch Bernstein. (BHdZ, 72-73)  
 
Oder habe ich gestottert, als sie mich leicht besorgt oder aus blanker Neugierde 
fragte, was ich mal werden wolle, beruflich und so? Sagte ich damals im Heu 
schon: "Künstler, bestimmt!"?  
So fleißig die Haut unter der Haut glänzt, davon weiß die Zwiebel nichts. Nur 
Leerstellen zwischen verstümmeltem Text. Es sei denn, ich deute, was sich als 
unleserlich entzieht, und reime mir etwas zusammen…(BHdZ, 239) 

Zu viert sind wir irgendwann ins Ehebett der einstigen Kriegerwitwe gefallen. 
Zwar nicht erblindet, aber blindlings. Was sich danach zwischen soviel Fleisch 
ergab, wollte und will keine Zwiebelhaut wissen. (BHdZ, 264) (Kann eventuell 
auch als Prüderie erklärt werden) 

Gleich einem Goldsucher kann ich das Sieb schütteln und schütteln: kein 
glänzend Wörtchen, kein geistreicher Krümel und nicht der Widerhall einer 
gewagten Metapher will dauerhaft sein. Auch wie viel Stück Kuchen oder gar 
Torte wir hier oder da verputzt haben, steht keiner Zwiebelhaut aufgelistet. So 
oder so kamen wir über die Zeit. (BHdZ, 408) 

Hatte ich Blumen dabei, Astern, die sie besonders liebte? Davon will die Zwiebel 
nichts wissen. (BHdZ, 442) 

Diese Erinnerungen hat er anscheinend wirklich vergessen; das Vergessen hat – wie 

Hanne Birk es formuliert – die Erinnerung aufgehoben. In starkem Gegensatz zu diesen 

trivialen Situationen, gibt es jedoch Ereignisse, die deutlich den Zwiebelhäuten 

eingeschrieben sind. Um sich an diese zu erinnern, braucht er weder Zwiebel noch 

Bernstein. So steht fest, dass Grass sich freiwillig zum Dienst gemeldet hat: 

Und doch muss, sobald der fatale Schritt des fünfzehnjährigen Schülers in 
Uniform zu erinnern ist, nicht die Zwiebel gehäutet oder sonst ein greifbares 
Hilfsmittel befragt werden. Fest steht, ich habe mich freiwillig zum Dienst mit 
der Waffe gemeldet. Wann? Warum? (BHdZ, 75) [meine Hervorhebung] 

Nur das ist sicher, wie und wann er dazu kam, ist ihm unklar. Die Unsicherheit hat 

manche Spekulationen zur Folge. Die wichtigste seiner Triebfedern scheint sein 

Verlangen nach Freiheit zu sein, das Verlangen, so schnell wie möglich aus der 

Zweizimmerwohnung herauszukommen. "Fluchtwege wurden sondiert. Alle liefen in 

 32



eine Richtung. Nur weg von hier, an die Front, an eine der vielen Fronten, so schnell 

wie möglich." (BHdZ, 79) Hier wird noch einmal betont, dass er nicht gezwungen 

wurde. Komischerweise suggeriert Grass in diesem Satz, dass die freiwillige Meldung 

der einzige Weg zu einem freien Leben gewesen sei.  

Als 'die Zwiebel' ihn mit Ausreden versorgen will, verweigert Grass sie auszunutzen 

     Um den Jungen und als mich zu entlasten, kann nicht einmal gesagt werden: 
Man hat uns verführt! Nein, wir haben uns, ich habe mich verführen lassen. 
     Aber, konnte die Zwiebel lispeln, indem sie auf achter Haut Blindstellen 
nachweist, du bist doch fein raus, warst nur ein dummer Junge, hast nichts 
Schlimmes getan, hast niemanden, keinen Nachbarn denunziert, der zynische 
Witze über Göring, den dicken Reichsmarschall, riskiert hat, und hast keinen 
Fronturlauber verpfiffen, der sich rühmte, Gelegenheiten für ritterkreuzreife 
Heldentaten schlau gemieden zu haben. […] Das wird stimmen […]. (BHdZ, 44-
45) [meine Hervorhebung] 

Die Aussage "wir haben uns, ich habe mich verführen lassen." muss dem Publikum eine 

provozierende Bemerkung gewesen sein, denn in den Nachkriegsjahren – so sagte Grass 

im FAZ-Interview –  

"wurde so getan, als wäre das arme deutsche Volk von einer Horde schwarzer 
Gesellen verführt worden. Und das stimmte nicht. Ich habe als Kind miterlebt, 
wie alles am hellen Tag passierte. Und zwar mit Begeisterung und mit 
Zuspruch. Natürlich auch durch Verführung, auch das, ganz gewiss. Was die 
Jugend betrifft: Viele, viele waren begeistert dabei. Und dieser Begeisterung und 
ihren Ursachen wollte ich nachgehen […].46 [meine Hervorhebung] 

Die Zwiebel liefert ihm Ausreden, die zwar alle stimmen, aber die Schande des 

Schweigens ist ihm immer größer geblieben als die entschuldigenden Ausreden. Die 

Formel "Das wird stimmen" impliziert, dass noch ein 'aber' hinzugefügt wird: 

Dennoch muss mich mein Schweigen ausreichend belastet haben, sonst wäre ich 
kaum genötigt gewesen, jenem Lateinlehrer und einstigen Vorsitzenden der 
freistaatlichen Zentrumspartei, dem unermüdlichen Fürsprecher der seligen 
Dorothea von Monthau, in meinem aus Prinzip rückbezüglichen Roman "Der 
Butt" ein unüberlesbares Denkmal zu setzen. (BHdZ, 46) 

Hier kommt der Aspekt zum Ausdruck, dass Grass glaubte, "mit dem was [er] 

schreibend tat, genug getan zu haben"47. Weil er nach dem Verschwinden seines 

Lateinlehrers nichts gefragt hat, kämpfte er jahrelang mit einem Schuldgefühl, das seine 

Niederschrift in Der Butt fand. 
                                                 
46 Frank Schirrmacher: "Warum ich nach sechzig Jahren mein Schweigen breche. Eine deutsche Jugend: 
Günter Grass spricht zum ersten Mal über sein Erinnerungsbuch und seine Mitgliedschaft in der Waffen-
SS". In: Frankfurter Allgemeine Zeitung. 12. August 2006. 
47 Schirrmacher: "Warum ich nach sechzig Jahren mein Schweigen breche. […]"In: Frankfurter 
Allgemeine Zeitung. 12. August 2006. 
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 Beim Ausgraben seiner Erinnerungen wird Grass nicht nur mit seiner 

freiwilligen Meldung, und also mit direkter Teilnahme an Kriegsverbrechen 

konfrontiert, sondern auch mit seiner "selbstverschuldeten Unmündigkeit". Dasjenige, 

was Grass zentnerschwer auf der Seele liegt, ist die Tatsache, dass er keine Fragen 

gestellt hat:  

Und auch ich habe, wenngleich mit Beginn des Krieges meine Kindheit beendet 
war, keine sich wiederholenden Fragen gestellt. 
     Oder wagte ich nicht zu fragen, weil kein Kind mehr?  
     Stellen, wie im Märchen, nur Kinder die richtigen Fragen? 
     Kann es sein, dass mich Angst vor einer alles auf den Kopf stellenden Antwort 
stumm gemacht hat? 
     Das ist die winzigtuende Schande, zu finden auf der sechsten oder siebten Haut 
jener ordinären, stets griffbereit liegenden Zwiebel, die der Erinnerung auf die 
Sprünge hilft. (BHdZ, 16-17)  

Grass stellt durch das ganze Buch hindurch viele Fragen an das archivierende 

Gedächtnis, das normalerweise auf alles eine Antwort haben müsste. In diesem 

Abschnitt setzt Grass außerdem voraus, dass nur die Kinder die richtigen Fragen stellen 

(können). Aber während er über seinen Schulfreund Wolfgang Heinrichs erzählt, wirft 

er sich vor, er habe sich "kindlich dummgestellt" und "sich begnügt, nichts oder nur 

Falsches zu wissen" (BHdZ, 25). Dem Adjektiv 'kindlich' widerspricht seine erste 

Unterstellung, wenn wir 'kindlich' als 'wie ein Kind' verstehen. Das Adjektiv 'kindlich' 

kann auch 'naiv' bedeuten: diese Bedeutung widerspricht seiner Unterstellung, dass nur 

Kinder die richtigen Fragen stellen, nicht. Das Gefühl, dass er zu wenig gefragt hat, ist 

vor allem in den ersten Kapiteln stark anwesend. Wiederholt taucht dort die Formel: 

"habe wieder einmal keine Fragen gestellt" (BHdZ, 45) auf.  

 Wenn Grass am Ende des Buches 'seine Zwiebel gehäutet hat' und so die 

verschiedenen Schichten des autobiographischen Erzählens durchlaufen hat, muss er 

schließen, dass der sinnstiftende Kern, nach dem er auf der Suche war, nicht besteht:  

"[…] dessen Lebenszwiebel am Ende, nachdem Haut nach Haut geschält war, keinen 

sinnstiftenden Kern barg, […]" (BHdZ, 433). Grass hat wohl gehofft, dass es eine gute 

Erklärung gab für seine Waffen-SS-Mitgliedschaft. Sich selbst Fragen zu stellen und 

seine Erinnerung auszugraben, war in dem Sinne ein mühsamer Versuch,  mit dem 

restlichen Makel seiner Erinnerungen, die bis jetzt noch keine Niederschrift in seinen 

anderen Romanen gefunden hatten, klarzukommen. 
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2.2.2. Das Gedächtnis: Bernstein- und Filmmetapher 

Die Gedächtnismetapher, die in Beim Häuten der Zwiebel verwendet werden, betonen 

vor allem das visuelle Gedächtnis. Im zweiten Kapitel 'Was sich verkapselt hat' wird die 

Bernsteinmetapher eingeführt.  

Also sind Hilfsmittel gefragt, die auf andere Weise vieldeutig sind. Etwa der Griff 
nach Gegenständen, die, rund oder eckig, im Fach überm Stehpult auf Nutzung 
warten. Fundsachen, die, wenn sie intensiv genug beschworen werden, zu raunen 
beginnen. (BHdZ, 64) 

Gleich vor dieser Passage hat Grass der "Dame Erinnerung" vorgeworfen, dass sie "die 

fragwürdigste aller Zeuginnen" sei, deswegen verlangt er nach etwas Greifbarem. Er 

stellt sich vor, dass das abstrakte Gedächtnis zu einem konkreten Objekt wird, weil er es 

befühlen und untersuchen will. Er hofft, dass diese Objekte ihm Genaueres über seine 

Vergangenheit berichten können als die "Dame Erinnerung". Man kann hier eine 

Parallele ziehen zu den Fotos von Mariechen in Die Box, die auch als 

Gedächtnismetapher gelten. Ein Foto ist ebenfalls ein konkretes Objekt, auf dem die 

Vergangenheit abgebildet wird, und das so die Vergangenheit in der Gegenwart bringen 

kann.  

 Für Grass ist Bernstein mit Einschlüssen, so genannten Inklusen, von Interesse. 

Die Einschlüsse sind Fossilien von Tieren oder Pflanzteilen, die über Millionen Jahre 

hinweg perfekt konserviert wurden, weil sie eingekapselt wurden in den zähflüssigen 

Harz der damaligen Bäume, der sich verhärtet hat. Es sind, wie Grass umschreibt: 

"versteinerte Tropfen" (BHdZ, 65). "In dem hier überdauert eine Mücke. Abzählbar alle 

Beinchen, das Flügelpaar, als wolle sie sirrend abheben." (BHdZ, 65). In dieser 

Beschreibung eines Bernsteins betont Grass deutlich, dass dasjenige was sich verkapselt 

hat, noch deutlich zu sehen ist. Außerdem sind die Wörter "überdauert" und "als wolle 

sie sirrend abheben" von großer Bedeutung, weil sie hervorheben, dass dasjenige, was 

verkapselt worden ist, noch sehr lebendig aussieht, als könnte es so einfach aus dem 

Stein wegfliegen. Grass beobachtet die Einschlüsse, aber leicht zu erkennen sind sie 

nicht:  

Sobald ich das enteneigroße Stück gegen Licht halte, zeigt sich die erstarrte und 
schollig verkeilte Masse allseits von winzigen Insekten bewohnt. Was sich 
verkapselt hat. Hier ein Wurm? Dort der zum Stillstand gebrachte Tausendfüßler? 
Nur nach längerem Hinsehen gibt Bernstein Geheime preis, die sich gesichert 
glauben. (BHdZ, 65) 
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Die Masse ist schollig verkeilt und man soll wirklich aktiv forschen: der Stein soll 

gegen Licht gehalten werden und lange betrachtet werden. Man braucht also Geduld um 

dasjenige, was verkapselt wurde, entdecken zu können, um die Erinnerungen aus dem 

Gedächtnis auszugraben. 

 Wenn wir noch mal an die zwei Formen des Vergessens zurückdenken, können 

wir auch hier unterstellen, dass Grass mit einem bewahrenden Vergessen konfrontiert 

wird. Ruth Klüger benutzte in ihrem autobiographischen Roman weiter leben (1992) 

eine ähnliche Metapher für das bewahrende Vergessen, nämlich die 

Gefrierfachmetapher.48 Wenn Grass sein junges Selbst, als eingekapselten Gegenstand  

im Bernstein observiert, bekommen wir so ein vergleichbares Bild vor Augen.  

Hier dieses honiggelbe Stück, das durchsichtig und nur zum krustigen Rand hin 
milchig eingetrübt ist. Wenn ich es lange genug gegen Licht halte, das ständige 
Ticktack in meinem Kopf abstelle und auch sonst durch nichts, keinen 
tagespolitischen oder sonstwie gegenwärtigen Einspruch abzulenken, also ganz 
und gar bei mir bin, erkenne ich anstelle des eingeschlossenen Insekts, das soeben 
noch eine Zecke sein wollte, mich in ganzer Figur: vierzehnjährig und nackt. 
(BHdZ, 65) 

Nachdem Grass also die Metapher gründlich eingeführt hat, stellt er sich selbst als 

fossiliertes Insekt dar. In dieser Passage behauptet Grass sein jüngeres Selbst zu 

beobachten, das nicht von der Zeit beeinflusst worden ist, "as a memento of the notion 

of an unalterable historical truth […] the autobiographer claims that he can make 

glimpses of his former self visible that have been unaffected by distortion."49 wie Anne 

Fuchs formuliert. Mit dieser Metapher weist Grass auf die begrenzte Wirkung des 

autobiographischen Gedächtnisses. Es ist unmöglich sich genau zu erinnern, weil 

das Erinnern grundsätzlich rekonstruktiv [verfährt]; es geht stets von der 
Gegenwart aus, und damit kommt es unweigerlich zu einer Verschiebung, 
Verformung, Entstellung, Umwertung, Erneuerung des Erinnerten zum Zeitpunkt 
seiner Rückrufung.50

Trotzdem versucht Grass durch die Ritze der Zeit mit seinem jüngeren Selbst, mit der 

'historischen Wahrheit' in Gespräch zu treten. Hier entwickelt die Autobiographie sich 

zur Fiktion.  

                                                 
48 Hanne Birk: "Metaphern des Gedächtnisses". In: Literatur – Erinnerung – Identität. 
Theoriekonzeptionen und Fallstudien. Hg. von Astrid Erll, Marion Gymnich, Ansgar Nünning. Trier: 
Wissenschaftlicher Verlag Trier 2003. S. 90. 
49 Anne Fuchs: "'Ehrlich du lügst wie gedruckt': Günter Grass autobiographical confession and the 
changing territory of Germany's memory culture".  In: German life and letters 60 (2007), S. 270. 
50 Aleida Assmann: Erinnerungsräume. Formen und Wandlungen des kulturellen Gedächtnisses. 
München: Beck 1999. S.29. 
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Diese Diskrepanz zwischen Gewesenem und Erinnerten stellt aber auch ein 
"Einfallstor der Imagination" (Wagner-Egelhaaf 2000, S. 45) dar und begründet 
den Autobiographischen Kunstcharakter. Autobiographie bedeutet nicht nur 
Selbstbeschreibung, sondern auch Identitäts- und Selbstkonstruktion – die 
Erinnerungs- und Gedächtnisleistung gewinnt damit eine kreativ-imaginative 
Dimension, die insbesondere der bewussten oder unbewussten zeitlichen Distanz 
geschuldet ist.51

Wenn man das Gewesene rekonstruieren will, kann man nicht anders, als fiktive 

Elemente hinzuzufügen, denn die Erinnerung reicht für eine vollständige 

Vergangenheitsrekonstruktion nicht aus.  

Die Bernsteinmetapher wird im dritten Kapitel "Er hieß Wirtunsowasnicht", in 

dem er über seine Vergangenheit als Soldat zu reden beginnt, noch einmal eingeführt. 

Dieses Mal nicht um seine sexuellen Begierden auszudrücken, sondern um seinen 

unaufhörlichen festen Glauben an den Führer mitzuteilen. Er möchte die Tatsache, dass 

er bis zum Ende an den Endsieg geglaubt hat, nicht verschleiern.  

Dann muss ich mir aus dem Fach überm Stehpult den durchsichtigsten Bernstein 
greifen, um herauszufinden, wie unbeschadet sich mein Glaube an den Führer 
trotz überprüfbarer Fassadenrisse, zunehmender Flüsterparolen und des überall, 
nun auch in Frankreich rückgängigen Frontverlaufs konserviert hatte. (BHdZ, 
106) [meine Hervorhebung] 

Der Superlativ des Adjektivs "durchsichtig" ist in diesem Kontext wichtig, weil Grass 

eine vollendete Tatsache klarstellen will. Keine Ränder, die milchig eingetrübt sind und 

so die Untersuchung seines damaligen Selbst behindern. Genauso wenig kann er sich 

erinnern, dass er vom Doppelbuchstaben erschrocken war.  

 Auch seine Enkel haben am Rand des Meeres manchmal Stücke Bernstein 

gesucht. Grass transponiert auf diese Weise die Idee des Kriegsgedächtnisses in den 

Bereich der Nachkriegsgeneration. Die Kinder tragen die damalige Schuld noch immer 

mit sich, es ist auch schwer für die Nachkriegsgeneration, die Vergangenheit zu 

verkraften. Deshalb suchen seine Enkel die Bernsteine am Ostsee. Die Adjektive, die 

Grass benutzt, um die Bernsteine zu beschreiben sind auffallend: "klitzeklein" (BHdZ, 

418) und "reiskorngroß" (BHdZ, 422). Diese Adjektive stehen in klarer Widerspruch zu 

den, die Grass selber benutzt um seine Stücke Bernstein zu beschreiben: "Ein Stück 

Bernstein, taubeneigroß" (BHdZ, 10) "Stücke von der Größe einer Kirsche oder dieses, 

                                                 
51 Stephanie Wodianka: "Zeit – Literatur – Gedächtnis". In: Gedächtniskonzepte der 
Literaturwissenschaft. Theoretische Grundlegung und Anwendungsperspektiven. Hg. von Astrid Erll und 
Ansgar Nünning. Berlin: de Gruyter 2005. S. 196. 
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groß wie ein Entenei." (BHdZ, 64), "Einmal fand ich ein walnussgroßes  Stück"(BHdZ, 

88). Die Enkel haben den Krieg nicht erlebt, aber tragen ihn doch mit sich, deshalb sind 

die Stücke Bernstein in ihrem Leben zwar anwesend, aber kleiner als diejenigen, die 

Grass besitzt. Ein anderer wichtiger Unterschied ist, dass die Stücke Bernstein, die 

Grass gefunden oder gekauft hat, immer Einschlüsse beherbergen. "Alle Stücke, die ich 

fand oder kaufte, beherbergen Einschlüsse." (BHdZ, 65). Die Stücke Bernstein, die die 

Enkel an der Ostsee fanden haben keine Einschlüsse vorzuweisen. Die Kinder haben 

den Krieg nicht miterlebt, haben also auch keine Erinnerungen daran. Grass will seine 

eigene Kriegsvergangenheit durchleuchten, wie er damals war, weshalb er was (nicht) 

tat.  

 Im vierten Kapitel "Wie ich das Fürchten lernte", als Grass über seine 

Kriegsvergangenheit zu reden beginnt, taucht oft eine zweite Metapher für das visuelle 

Gedächtnis auf: der Film, den er zurückspulen will, um noch einmal zu sehen, was 

damals passiert ist. Schon im dritten Kapitel führt er diese Metapher ein. 

Und dann lag der Einberufungsbefehl auf dem Eßzimmertisch und erschreckte 
Vater und Mutter. Hat sie sich sofort ans Klavier gesetzt und etwas aus dem 
"Rosengarten" geklimpert? Gab es erst danach Tränen? 
Nein, der Film muss zurückgespult werden: wenige Tage bevor das 
gestempelte Papier die Eltern verstummen ließ, fuhr ich mit ihnen über Zoppot, 
Gotenhafen nach Putzig, um die evakuierte Schwester zu besuchen. (BHdZ, 113) 

Grass versucht, dem Berichten über den Einberufungsbefehl zunächst auszuweichen, 

indem er über seine evakuierte Schwester zu erzählen beginnt. Am Ende dieses 

Abschnitts kommt er doch auf den Einberufungsbefehl zu sprechen. Er scheint hier, in 

diesem Fall, auf den chronologischen Verlauf der Ereignisse Wert zu legen, wie aus der 

Äußerung: "Denn erst jetzt wurde, was lange zu verdrängen war, zur Tatsache, lag 

schwarz auf weiß vor, unterschrieben, datiert und gestempelt: die Einberufung."  

(BHdZ, 114) abzuleiten ist.  

Im vierten Kapitel wird beschrieben, wie Grass von Berlin über Dresden zu der ihm 

zugewiesenen Marschkompanie gelangt, wo er zusammen mit allen anderen Soldaten 

auf die versprochenen Panzer warten soll. Über diese Zeit schreibt er folgendes:  

Diese Zeitspanne kommt mir als nicht datierbar und wie ein aus verschiedenen 
Handlungsabläufen gestückelter Film vor, der mal in Zeitlupe, dann überschnell 
abläuft, mal rück-, mal vorwärtsgespult, immer wieder reißt, um mit anderem 
Personal in einem ganz anderen Film von anders gearteten Zufällen zu handeln. 
(BHdZ, 137) 
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Diese langweilige Zeit des Wartens kann Grass sich nicht mehr gut erinnern. Es scheint, 

als ob er sie eher erfindet als wirklich erinnert, weil der Film gestückelt ist und die 

Personen nicht mehr konkret vorstellbar sind. Er weiß nicht mehr, wie lange sie dort 

gewartet haben: manchmal scheint es ihm eine kurze, manchmal eine lange Zeitspanne 

gewesen zu sein. Als sie denn endlich die Panzer bekamen und in dem Kampf 

eingesetzt wurden, verlor Grass in Weißwasser seine Zuordnung. Ab dem Moment ist er 

alleine, und weiß auch nicht mehr, in welcher Folge diese Zeit vergangen ist: "Ab dann 

reißt der Film. Sooft ich ihn flicke und wieder anlaufen lasse, bietet er Bildsalat" 

(BHdZ, 138) 

Metaphorisch wird der Begriff 'Filmriss' verwendet, um eine Unterbrechung des 
Gedankenflusses, also das vorübergehende Abreißen der als Kontinuität 
gedachten Bewusstseinsprozesse zu benennen.52  

Grass weiß nicht mehr was er damals dachte, nur Bilder sind ihm in der Erinnerung 

geblieben: "Keine Gedanken, nur Bilder bleiben." (BHdZ, 139). Diese Bilder werden 

mit dem Verb des Beobachtens in der ersten Person Singular beschrieben:  

Ab dann reißt der Film. Sooft ich ihn flicke und wieder anlaufen lasse, bietet er 
Bildsalat. Irgendwo kann ich meine vergammelten Fußlappen wegwerfen und 
durch wollene Strümpfe ersetzen, die wir in einer geräumten Heereskammer 
finden, auch Unterhemden und Zeltplanen gegen Regen liegen in Stapeln dort. 
Bei einem Halt in der Flussniederung berühre ich blühende Weidenkätzchen.  
Rief ein Kuckuck verfrüht? Zählte ich seine Rufe? 
Und dann sehe ich die ersten Toten. Junge und alte Soldaten in Uniformen der 
Wehrmacht. An noch kahlen Chausseebäumen und Linden auf Marktplätzen 
hängen sie. Mit Pappschildern von der Brust sind die Erhängten als 
'wehrkraftzersetzende Feiglinge' ausgewiesen. Ein Junge meines Alters, der 
zudem wie ich links gescheitelt ist, hängt neben einem betagten Offizier 
unbestimmten Ranges, den das Feldgericht vor dem Erhängen degradiert hat. Ein 
Leichenspalier, an dem wir mit alles übertönendem Panzerkettengeräusch 
vorbeirattern. Keine Gedanken, nur Bilder. Seitab sehe ich Bauern, die ihren 
Acker bestellen, Furche nach Furche, als kümmere sie nichts. Einer pflügt mit 
vorgespannter Kuh. Krähen hinter dem Pflug.  
Dann wieder sehe ich Flüchtlingstrecks, die die Straße  verstopfen: 
Pferdegespanne, zwischen denen alte Frauen und Halbwüchsige überladene 
Handwagen ziehen und schieben. Auf Koffern und verschnürten Bündeln hocken 
Kinder, die ihre Puppen retten wollen. Ein Alter zieht einen Handkarren, in dem 
zwei Lämmer den Krieg überleben möchten. Der Bildersammler sieht mehr, als 
er fassen kann. (BHdZ, 138-39) 

                                                 
52 Gedächtnis und Erinnerung. Ein interdisziplinäres Lexikon. Hg. von Nicolas Pethes und Jens Ruchatz. 
Reinbek bei Hamburg: Rowohlt 2001. S. 174. 
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Diese Aufzählung bildlicher Wahrnehmungen, die ihn sehr beeindruckt hat, wird mit 

dem vielsagenden Satz: "Der Bildersammler sieht mehr, als er fassen kann." beendet. 

Dieser Satz erinnert an einen in Die Box: „Mariechen knipste mehr, als zu bewältigen 

war […]“ (DB, 49) und weist den Leser auf die Schwierigkeit, all dem was man sah 

unterbringen zu können, zu verstehen. Der Film reißt oft, bietet "Bildsalat", weil er, was 

er sah, nicht verkraften konnte, und verdrängt hat. Hier können wir von einem 

"Vergessen, das die Erinnerung aufhebt, zerstört oder auflöst"53 sprechen, weil der Film 

kaputt ist, und nicht mehr abgespielt werden kann.  

 Die Inszenierung der Film spielt auch eine Rolle, Grass betont, dass oft Zufall 

Regie führt, wenn er an diese Kriegszeit zurückdenkt. Seine Erinnerungen sind nicht so 

geordnet, sie kommen in einer "beliebigen Bilderfolge" auf ihn zu, weil er sie noch 

nicht gedeutet und verarbeitet hat: 

Ab dann will aus der beliebigen Bilderfolge, bei deren Produktion der Zufall 
Regie geführt hat, unbedingt die Sequenz meiner ersten Feindberührung abgespult 
werden, und zwar ohne Orts- und Zeitangabe und ohne daß ich den Feind in den 
Blick bekomme. (BHdZ, 140) 

Wenn man das Buch liest, hat man auch manchmal das Gefühl, man sei in einem 

Kriegsfilm gelandet. Bei der Inszenierung der Bilder im oben zitierten Abschnitt hat 

jedoch auf keinen Fall, der Zufall Regie geführt. Grass fokussiert zunächst auf 

materielle Kriegsüberbleibsel, dann beschreibt er die Natur, die er sehr aufmerksam 

beobachtete. Diese Wanderung durch die vom Krieg gezeichnete Landschaft wird so 

lebhaft beschrieben, dass der Leser das Gefühl bekommt, das er alles durch die Augen 

von dem jungen Grass miterlebt. Der Leser schreckt auch, wenn plötzlich "die ersten 

Toten" ins Blickfeld gerückt werden. Der starke Kontrast zwischen der ruhigen  

harmonischen Natur und den erhängten Soldaten betont sehr stark die Dramatik dieser 

Szene. 

 Aus diesem Kapitel hat sich deutlich erwiesen, dass Grass bei der 

Rekonstruktion seiner Vergangenheit auf Gegenstände, sowie Zwiebel und Bernstein 

zurückgreift. In seinem jüngsten Buch Die Box spielen Bilder, und das visuelle Erinnern 

auch eine große Rolle. Wiederum steht ein Gegenstand zentral, der den Kindern bei 

ihrer Suche nach der Vergangenheit, behilflich sein soll.    

                                                 
53 Hanne Birk: "Metaphern des Gedächtnisses". In: Literatur – Erinnerung – Identität. 
Theoriekonzeptionen und Fallstudien. Hg. von Astrid Erll, Marion Gymnich, Ansgar Nünning. Trier: 
Wissenschaftlicher Verlag Trier 2003. S. 90. 
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3. Vergangenheitsrekonstruktion in Die Box.  

3.0. Einführung 

Im Krebsgang beschreibt ein Ereignis, das eine große Gruppe von Menschen getroffen 

hat, Beim Häuten der Zwiebel beschränkt sich auf die Geschichte einer einzelnen 

Person, die allerdings noch in die große Geschichte eingebettet ist. In Die Box wird aber 

der "Erinnerungsraum" noch mehr eingeschränkt, weil die Ereignisse, die beschrieben 

werden, sich meistens im engen  Familienkreis abspielen. Grass entfernt sich in diesem 

Buch von der großen Geschichte, was aber nicht heißt, dass es weniger zu erinnern gibt. 

Mit Die Box liegt ein zweites autobiographisches Werk von Günter Grass vor. Aber wie 

Beim Häuten der Zwiebel nicht als reine Autobiographie bewertet werden kann, so lässt 

sich auch die Box nicht so bezeichnen, ohne sich dabei eine Reihe von Fragen zu 

stellen. Die Box fängt dort an, wo Beim Häuten der Zwiebel aufhört, aber Grass' weitere 

Lebensgeschichte, wird jetzt aus der Sicht seiner Kinder erzählt. Das Buch fängt mit der 

bekannten Märchenformel "Es war einmal ein Vater…"54 an, und darf schon deswegen 

nicht als historisch korrekte Berichterstattung über Grass' Leben und Schaffen gelesen 

werden. Grass verschleiert die Fakten seines Lebens in einer Geschichte mit 

märchenhaften Zügen und stellt so das Konzept "Autobiographie" wieder grundsätzlich 

zur Diskussion. Der märchenhafte Anfang erinnert außerdem an die letzten Seiten von 

Beim Häuten der Zwiebel, auf denen Grass im märchenhaften Stil den Anfang seiner 

Schriftstellerkarriere beschrieb. "Und so konnte ein Märchen beginnen, das nicht ich 

geschrieben habe […]" (BHdZ, 457). Es wundert vielleicht, dass er so schnell eine 

zweite Autobiographie geschrieben hat, denn wenn wir an den letzten Satz 

zurückdenken, erinnern wir uns, dass es ihm damals an Zwiebeln und Lust gefehlt hat.  

In Beim Häuten der Zwiebel wird das Verhältnis zwischen Erinnerung und 

Gedächtnis explizit problematisiert; der Bernstein, Metapher für das objektive 

Gedächtnis, und die Zwiebel, Metapher für das emotionelle Erinnern, ergänzen sich als 

Erinnerungshilfe.  Auch in Die Box wird – vielleicht aber impliziter – mit dem 

problematischen Verhältnis zwischen Erinnerung und Gedächtnis gespielt. Dichtung 

                                                 
54 Günter Grass: Die Box. Dunkelkammergeschichten. Göttingen: Steidl 2008. S. 7. . Für Nachweis aus 
diesem Werk wird im fortlaufenden Text künftig die Sigle "DB" mit Angabe der entsprechenden 
Seitenzahl verwendet. 
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und Wahrheit fließen erneut stark ineinander. Mehr noch, eigentlich wird die Realität, 

wie anscheinend berichtet von den Kindern fiktionalisiert, und die Fiktion, das heißt 

dasjenige, was auf den Fotos abgebildet ist, wird als wahr, real angenommen. In diesem 

Kapitel bekommen vor allem die Erinnerungsversuche der Kinder, die vielen Fotos von 

Mariechen und Mariechens Afga-Box viel Aufmerksamkeit.   

 

3.1. "Von jetzt an haben die Kinder das Wort." 

Im Gegensatz zu seinem ersten autobiographischen Werk, in dem der alte Grass sich 

dem jungen Grass gegenüber positioniert, versetzt sich der Autor diesmal nicht selbst in 

seine Vergangenheit, sondern sind es seine Kinder, die diese Rolle übernehmen. Er ist 

deutlich auf die Suche gegangen nach einer Methode, die es ihm erlauben würde, über 

sein eigenes Werk zu schreiben. Grass lässt sich von seinen Kindern erzählen, sie 

leisten die ganze Erinnerungsarbeit. Sie versuchen anhand der vielstimmigen 

Gespräche, die Vergangenheit zu rekonstruieren.  

Obgleich erwachsen und von Beruf, Familie gefordert, reden Töchter und Söhne 
so, als wollten sie wortwörtlich rückfällig werden, als lasse sich, was nur in 
Umrissen dämmert, dennoch wie greifbar fassen, als könne Zeit nicht 
vergehen, als höre Kindheit nie auf. (DB,7) [meine Hervorhebung] 

Aus diesem Abschnitt spricht, dass das Vergangene nicht mehr ganz zu erfassen ist, 

weil inzwischen viel Zeit vergangen ist. Die Erinnerungen sind vage geworden und 

"dämmern nur in Umrissen". Eines der Kinder bemerkt sogar: "Kann mich sonst kaum 

oder nur verschwommen erinnern, wie durch ne Milchglasscheibe […]" (DB, 31). 

Dieses Bild kann mit der Bernsteinmetapher aus Beim Häuten der Zwiebel in Parallele 

gebracht werden. Die Einschlüsse, die der alte Grass untersuchen will, sind nicht immer 

leicht zu erkennen, weil sie manchmal "zum krustigen Rand hin milchig eingetrübt 

[sind]" (BHdZ, 65).  

Grass verfolgt in diesem Buch eine Erzähltaktik, die er in Beim Häuten der 

Zwiebel schon auf seine eigene Person angewendet hat. Die Kinder von Grass sind 

längst erwachsen, aber doch versetzt er sie in die Vergangenheit. Mehrmals wird der 

Leser mit der Tatsache konfrontiert, dass die Kinder erwachsen sind, wenn sie 

zusammenkommen, aber "rückfällig werden", wenn sie die Erinnerungsarbeit leisten. 

Es waren einmal vier, später acht Kinder, die nun als erwachsen gelten; aber 
was heißt erwachsen sein? Rückfälle sind erlaubt. (DB, 73) [meine 
Hervorhebung] 
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Nur langsam fädeln die Geschwister sich in die Wirrnisse ihrer Kindheit, 
reden rückfällig, sind mal aufgekratzt, mal übellaunig, bestehen darauf, noch 
immer verletzt zu sein. (DB, 74) [meine Hervorhebung] 
 
Es waren einmal. Doch nun sind sie unwiderruflich erwachsen und 
steuerpflichtig, zählen, wie Pat und Jorsch, graue Haare, werden, wie Lara, wenn 
auch nicht allzubald, Großmutter sein, haben, wie Jasper, Probleme mit zu eng 
gefügten Terminen, sitzen aber doch alle acht bei Lena, die diesmal – zwischen 
zwei Theaterauftritten – eingeladen hat: […] (DB, 170) [meine Hervorhebung] 
  
Alle acht, die ab jetzt nicht mehr erwachsen sein mögen, wollen zugleich 
beginnen. (DB,. 171) [meine Hervorhebung] 

Die Formel "Es waren einmal" bezieht sich auf die jungen Kinder. Diese märchenhafte 

Formel, mit der auch das Buch anfängt, deutet darauf hin, dass ihre Kindheit 

märchenhaft beschrieben wird. In den kurzen Fragmenten, die die Kapitel jeweils 

einführen, wird der Leser darauf aufmerksam gemacht, dass sie sich anscheinend nicht 

an ihre Kindheit erinnern können, nachdem sie erwachsen geworden sind, denn sie 

"mögen nicht mehr erwachsen sein". Sie sollen vortäuschen wieder Kinder zu sein.   

Die Rückkehr in ihre Kindheit kommt in den lebhaften Diskussionen, den vielen 

Streitereien und nicht zuletzt in der Sprache zum Ausdruck. Grass hat sich bemüht, bei 

den Aussagen der Kinder möglichst viel Jugendsprache zu benutzen: Es tauchen viele 

Abkürzungen auf: sie sagen "logo" statt "logisch" und auch das Suffix "–mäßig" ist 

äußerst produktiv angewendet. Nur einige Beispiele: "familienmäßig" (DB, 10), 

"schulmäßig" (DB, 75) "alkoholmäßig" (DB, 167) taddelmäßig" (DB, 204). Es tauchen 

auch viele informelle Wörter auf, so wie nix, oll, Buddel, Polente, usw. Diese sollen den 

Eindruck verstärken, dass es sich um informelle mündliche Gespräche zwischen den 

Kindern handelt.  

Die Kinder versuchen in vielstimmigen Gesprächen die Vergangenheit zu 

rekonstruieren. Es ist für den Leser sicher nicht einfach, jedes Mal den Redner zu 

erkennen. Jedes Kind spricht ein anderes Gesprächsthema an:  

Aber in Amerika, wo ich [Jasper] bei einer Mormonenfamilie… 
 Ich jedenfalls blieb mit Taddel im Dorf zurück und wär mir total allein 
vorgekommen, wenn ich nicht unsere Hündin gehabt hätte, die damals wieder mal 
Junge kriegt, acht Stück, die leider der Tierarzt, bis auf zwei, die überlebten, 
mitnahm und bestimmt mit ner Spritze… 

 … bei den Mormonen in Amerika… 
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 Und mein Vatti saß nur noch bei sich im Haus hinterm Deich, wollte unbedingt 
sein Buch hinter sich bringen, na, das mit der Rättin und den vier Weibern auf 
einem Kahn und was noch drin vorkam. 
 Hießen Plisch und Plum, die letzten Jungen von meiner Paula… 
 Denn bei den Mormonen ist es Sitte… 
 Weshalb die olle Marie absolut unterbeschäftigt war. Fing womöglich wieder zu 
trinken an. 
 Haben wir dann verschenkt, Plisch und Plum… 
 Lief immer nur übern Deich Richtung Hollerwettern und zurück. Knipste, wenn 
überhaupt, Wolken und getrocknete Kuhfladen. Und das bei jedem Wetter, gleich 
ob Regen, Schnee oder Sturm. 
 Außerdem ging es mit mir und Taddel in der Schule nur noch bergab. 
 Und da hat eure Kamille einfach beschlossen: Los! Einpacken Wir ziehen alle 
nach Hamburg… 
 Naja, weil es da angeblich bessere Schulen geben sollte, solche für Schüler mit 
Schwierigkeiten… 
 Weil nämlich bei den Mormonen… 
 War ne totale Umstellung für uns und für meinen Hund sowieso. (DB, 187-88) 

Dieses Durcheinander von Stimmen ist sehr wichtig im Buch, denn es zeigt, dass jedes 

der Kinder andere Akzente legt, und so wird auch deutlich, dass die Erinnerungsarbeit 

keine einheitliche Rekonstruktion der Vergangenheit wird, was man schon erwarten 

könnte, falls es sich um die Erinnerungsrekonstruktion einer Person handeln würde.  

Die Weise, auf die die Kinder sich erinnern, verdient auch unsere 

Aufmerksamkeit. Das Buch enthält sehr viele ungenaue Erinnerungen. Viele 

Konstruktionen mit dem Modalverb "sollen" deuten darauf hin, dass sie sich nicht 

genau erinnern können, sondern dass die Erinnerung ihnen von jemandem eingeredet 

wurde.  

Soll absolut duster gewesen sein, haste gesagt. (DB, 37) 

"Das geht entscheiden zu weit, Marie!", soll er ziemlich wütend geschrien haben 
[…] (DB, 62) 

War grad mal drei oder schon vier. Soll immerzu Fragen gestellt haben. (DB, 66) 

Jedenfalls soll in dem großen Zimmer im ersten Stock immer mein Papa gesessen 
und in blanke Kupferplatten seine schrillen Sachen geritzt haben. (DB, 99) 

Nö Taddel, jetzt bin ich dran. Meine Mama aber, die ja die Fotos von eurem 
Mariechen nicht zu sehen bekommen hat, soll als Rieke, das Plappermäulchen, ihr 
davon erzählte, extrem ausgerastet sein und schrecklich geschimpft haben[…]. 
(DB,103) 

Aber mein Väterchen soll sich bockbeinig angestellt haben. (DB, 106)  

[meine Hervorhebungen] 
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Alle diese Aussagen sind deutlich keine eigenen Erinnerungen, sondern nur Annahmen 

oder Informationen, die sie aus zweiter Hand erfahren haben. Außerdem werden 

manche Erinnerungen einem auch in den Mund gelegt.   

Doch du, Lena, hast die Geschichte, die uns dein Papa erzählt hat, einfach nicht 
glauben wollen, hast immer gerufen: "Du lügst! Du lügst schon wieder!" Stimmts, 
Paulchen?  
Wie soll sie sich erinnern können? War viel kleiner als wir.  
Aber an die Strandbude von Frau Türk, in der sie sich Tütchen voll 
Lakritzenpastillen und Lakritzstangen für ihre Schwestern Mieke und Rieke 
gekauft hat, kann sich Lena bestimmt noch erinnern… 
Nö! Oder nur dunkel. Wird aber so gewesen sein, weil […] (S. 142-3) [meine 
Hervorhebung] 

Die Brüder versuchen, die Erinnerungen bei der kleinen Lena wachzurufen, erzählen sie 

aber selber. In diesem Abschnitt wird auch schon angedeutet, dass die Kinder die 

Geschichten ihres Vaters nicht glauben, genau so misstrauisch sind sie der Box 

gegenüber, denn sie ziehen sie und ihre mysteriösen Fähigkeiten ständig in Zweifel. 

Dennoch haben sie früher, als sie noch Kind waren, an alles geglaubt: "Haben wir 

nämlich alles geglaubt, wie du auch, Lara; später alles geglaubt hast, was eigentlich 

nicht existiere, dann aber wie echt gelebt aus der Dunkelkammer kam." (DB, 41).  

Wer erwartet, viel Neues über Grass' Leben zu erfahren, sieht sich in diesem 

zweiten autobiographischen Buch getäuscht. Die Kinder sprechen nur in Andeutungen 

darüber, z.B. wann er welches Buch zu Ende geschrieben hat, wann er politisch tätig 

war, was er empfand, als er den Nobelpreis entgegengenommen hat, usw. Es sind halt 

nicht seine Erinnerungen, die im Buch beschrieben werden, und deswegen bleibt eine 

tiefere Einsicht ins emotionale Leben des Schriftstellers – auf die der Leser vielleicht 

gehofft hat – aus. Am Ende des zweiten Kapitels z.B. reflektiert der Vater die 

Erinnerungen seiner Kinder: 

Merkwürdig, sagt sich der Vater, dass Pat und Jorsch zwar die mechanischen 
Vogelscheuchen und Listen voller Hundenamen aus der Müllschütte ihrer 
Erinnerung kramen, aber kein Wort für die Schneemänner finden, die 
Mariechen auf meinen Wunsch knipste, […] (DB, 48) [meine Hervorhebung] 

In diesem Zitat wird die Launenhaftigkeit der Erinnerung beschrieben. Erinnerungen, 

die für ihn wichtig waren, brauchen es noch nicht für seine Kinder zu sein. Es ist 

offensichtlich eine Strategie, dass er seine Kinder erzählen lässt, so kann er all das, was 

sie nicht erzählen – dementsprechend was er nicht erzählt haben will –, auf  ihr 

Unwissen schieben. Dies erkennt er am Ende des Abschnitts auch selbst.  
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Nunja, wie hätten die Kinder wissen können, wie dies und das zu Papier 
gekommen ist, wenn selbst der Vater nur zwischen Lücken stochert und 
allenfalls ahnt, wie dieses und jenes zum Bild wurde. Damals, als ihm auf 
Lockruf die Wörter folgsam…. Als Überfluß ungedämmt… Der Brunnen nicht 
auszuschöpfen… Als immer Gedränge im Hintergrund und vornweg Figuren 
lebensgroß…  
Mariechen knipste mehr, als zu bewältigen war und den Kindern in den Mund 
zu legen wäre. (DB, 49) [meine Hervorhebung] 

Grass hat anscheinend selber Schwierigkeiten mit dem Erinnern, "wie dies und das zu 

Papier gekommen ist". Er hat mehr Erinnerungen und Gedanken, als dass er seine 

Kinder erzählen lassen kann. Der letzte Satz zeigt noch einmal, dass die Gespräche vom 

Vater selbst inszeniert sind und dass er also selbst wählen kann, was er seine Kinder 

(nicht) sagen lässt. Dieses Thema wird im zweiten Teil der Magisterarbeit weiter 

erörtert.  

Die Annahme, Grass habe seine Kinder in ihre Kindheit versetzt, wird am Ende 

des Buches bestätigt. Im letzten Abschnitt lassen die Kinder sich nicht mehr für die 

"Märchen" ihres Vaters  benutzen, und sie stellen ihm zur Rede.  

Aber nichts hat er mehr zu sagen. Erwachsen blicken die Kinder streng. Sie 
weisen auf ihn mit Fingern. Das Wort wird dem Vater entzogen. Laut und mit 
Nachhall rufen die Töchter, die Söhne: "Das sind nur Märchen, Märchen…" – 
"Stimmt", hält er leise dagegen, "doch sind es eure, die ich euch erzählen 
ließ." 
Schnelle Blicke wechseln. Halbsätze zerkaut, verschluckt: beteuerte Liebe, aber 
auch Vorwürfe, die schon seit längerer Zeit vorrätig lagern. Schon soll nicht 
gelten, was auf Schnappschüssen gelebt wurde. Schon heißen die Kinder, wie sie 
richtig heißen. Schon schrumpft der Vater, will sich verflüchtigen. Schon regt 
sich flüsternd Verdacht, er, nur er habe Mariechen beerbt und die Box – wie 
anderes auch – bei sich versteckt: für später, weil immer noch was in ihm tickt, 
das abgearbeitet werden muss, solang er noch da ist… (S. 211) [meine 
Hervorhebung] 

Der Vater soll sich gegen seine erwachsenen Kinder verteidigen. Die Kinder sind die 

ganze Zeit erwachsen gewesen, aber der Leser hat durch die Erzählungen hindurch den 

Eindruck gewonnen, dass jedes Mal acht Jugendliche um das Tischmikrofon saßen.  

Jetzt lassen die erwachsenen Kinder ihn nicht zu Worte kommen, und sagen ihm klar 

ihre Meinung. Der Ton hat sich geändert. Der Vater gesteht, dass seine Geschichten 

ausgedacht sind, aber dass es auch die seiner Kinder sind, rechtfertigt es für ihn.  Auf 

diese Antwort des Vaters reagieren die Kinder mit gemischten Gefühlen: es ist zur 

gleichen Zeit die Rede von Liebe und Vorwürfen, aber wird das alles ausgesprochen? 

Der Satz "Halbsätze zerkaut, verschluckt: […]" lässt allerdings vermuten, dass die 
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Gefühle, die nach dem Doppelpunkt aufgezählt werden,  heruntergeschluckt und nicht 

ausgesprochen werden. Am Ende halten die Kinder ihm nichts mehr vor. Keine 

Vorwürfe mehr, aber auch die Liebe ist weit zu suchen. Die Phantasiewelt löst sich auf, 

und die Kinder bekommen ihren realen Namen wieder. Vater und Kinder landen am 

Ende des "Märchenbuches" wieder in der Realität. Der Vater "schrumpft" und will "sich 

verflüchtigen", er schämt sich bestimmt, weil er seine Kinder wieder in ihre Kindheit 

versetzt hat, und sie folglich benutzt hat in seiner Phantasiegeschichte, um eigentlich 

nur über sich selbst zu reden.  

 

3.2. Die Fotos und Mariechens Afga-Box 

3.2.1. Das Aufeinandertreffen von Erinnerung und Gedächtnis in der Fotografie 

Der Titel des Buches verrät schon, dass die Box und deren Fotos eine große 

Erinnerungshilfe sind. Obwohl Fotos keine fertigen Erinnerungen darstellen, sind sie 

doch äußerst geeignet, um damit die Erinnerungsarbeit anzufangen.55 So kann 

geschehen, dass man, wenn man ein Foto sieht, sich überhaupt nicht an das bestimmte 

darauf abgebildete Ereignis erinnert, aber die Erinnerung doch zu einem zurückkommt, 

gerade weil man mit dem Foto konfrontiert wird. Mit Hilfe der Bilder, ist es möglich, 

Ereignisse aus dem Gedächtnis hervorzurufen. Nicht ohne Grund werden Fotos als 

Gedächtnismetapher par excellence betrachtet.  

Am Modell der Fotografie konkretisiert sich ein Ideal, das Gedächtnis als 
immensen, perfekt funktionierenden Speicher auffasst, der eine Unmenge von 
Daten einsaugen und unverändert wieder verfügbar machen kann.56 [meine 
Hervorhebung] 

Die Fotos bilden die Wirklichkeit ab, genau wie diese gewesen ist, also die 

Vergangenheit (vgl. Einschlüsse in Bernstein). Ich benutze hier ein Präteritum, um eine 

Besonderheit der Fotografie zu verdeutlichen: in dem Moment, da man das Bild in der 

Hand hält, ist die Abbildung schon Vergangenheit geworden. Das Foto bewirkt, dass die 

Vergangenheit in der Gegenwart anwesend ist. Oft wird angenommen, dass die 

Vergangenheit unverändert im Gedächtnis aufbewahrt wird, so wie die Vergangenheit 

normalerweise auch unverändert auf ein Foto dargestellt wird. Aleida Assmann 

beschreibt die Fotografie als das Gegenteil von Erinnerung, weil Fotografie die 

                                                 
55 Gedächtnis und Erinnerung. Ein interdisziplinäres Lexikon. Hg. v. Nicolas Pethes und Jens Ruchatz. 
Reinbek bei Hamburg: Rowohlt 2001. S. 180 
56 Gedächtnis und Erinnerung. Ein interdisziplinäres Lexikon. S. 179 
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Wirklichkeit mit detailgenauer Akkuratesse darstelle, und wie eine Mumie, die 

Vergangenheit konserviere.57 Die Einschlüsse in den Bernsteinen in Beim Häuten der 

Zwiebel stellen auch die unveränderte Vergangenheit dar, die man in der Gegenwart 

einfach untersuchen kann, indem man die Spuren der Vergangenheit konkret in Händen 

hält und observiert. Die Verbindung, die hier zwischen Fotografie und Gedächtnis 

gemacht wird, ist nicht unlogisch, weil die Fotografie genau das Medium ist, das die 

Wirklichkeit wahrheitsgetreu abbilden soll. Komischerweise ist es gerade diese Ebene 

der Fotografie, die im Buch dafür sorgt, dass Dichtung und Wahrheit im Buch 

ineinanderfließen. 

Die Afga-Box von Mariechen wird auch als großes Speichermedium der 

Vergangenheit charakterisiert.  

Vielleicht war das Besondere, dass sie nicht nur Wünsche erfüllte, sondern 
computermäßig alles Vergangene speichern konnte, selbst wenn es damals 
noch keine Festplatten und Disketten gegeben hat. (DB, 163) [meine 
Hervorhebung] 

Der einzige Unterschied zur Definition der Fotografie als Gedächtnismetapher liegt im 

Wort "unverändert". Die Fotos von Mariechens Afga-Box sind alles, ausgenommen eine 

reale unveränderte Wiedergabe der Wirklichkeit! Ihrer Box werden Fähigkeiten 

nachgesagt, die eine normale Kamera gar nicht hat: "Jedenfalls konnte Mariechen mit 

ihrer Box nicht nur in die Vergangenheit, sondern sogar in die Zukunft gucken." (DB, 

42). Die Box wird zum Erzählmedium, sie ist das Instrument, das Grass benutzt, um 

seine Phantasien mit der Wirklichkeit zu verbinden.  

 

3.2.2. Mariechen und ihre magische Box 

Mariechen ist die Fotografin, der das Buch gewidmet ist. In Wirklichkeit hieß sie Maria 

Rama, eine Fotografin, die 1997 starb und bis an ihrem Tod in enger Beziehung zu 

Grass und seiner Familie stand.58 Im Buch wird sie mit einer besonderen Box 

dargestellt. Mariechen hat aber auch noch zwei andere Kastenkameras, nämlich die 

Leica und die Hasselblad, mit denen sie normale Fotos macht. Die Box ist aber eine 

                                                 
57 Aleida Assmann: Der lange Schatten der Vergangenheit. Erinnerungskultur und Geschichtspolitik. 
München: C.H. Beck 2006. S. 53 
58 Volker Weidermann: "Noch mehr Kinder, irgendwo". In: Frankfurter Allgemeine Zeitung. 24. August 
2008. Online verfügbar auf http://www.faz.net.  Siehe Beilage für die vollständige Rezension.  
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besondere Kamera, die den Krieg überstanden hat und mit der sie "virtuelle Szenen 

hingekriegt" hat (DB, 157).  

"Nur die Box blieb übrig, weiß nicht warum. War bisschen angekokelt, besonders 
der Lederkasten, in dem sie mal steckte." Und dann hat sie noch gesagt: "Meine 
Box macht Bilder, die gibts nicht. Und Sachen sieht die, die vorher nicht da 
waren. Oder zeigt Dinge, die möchten euch nicht im Traum einfallen. Ist 
allsichtig, meine Box. Muß ihr beim Brand passiert sein. Spielt verrückt 
seitdem." 
Manchmal sagte sie: "So ist das, Kinder, wenn man übrigbleibt. Man steht in der 
Gegend rum und tickt nicht mehr richtig." 
Nie wussten wir genau, wer nicht mehr richtig tickte. Sie oder die Box oder alle 
beide. (DB, 19) [meine Hervorhebung] 

Die Box hat nur zufällig – wie Grass selbst – den Krieg überlebt und seitdem tickt sie 

nicht mehr richtig. Genau wie diese Box nicht mehr richtig tickt, tickt beim Vater auch 

immer was, das er abarbeiten soll. Dieser Satz klingt paradox, weil beim Vater etwas zu 

ticken begann, während dass die Box seit der Krieg nicht mehr richtig tickt. In Beim 

Häuten der Zwiebel finden wir was genau beim Vater tickt: 

Immerfort tickt sie [die Schuld] und ist selbst auf Reisen ins Nirgendwo als 
Platzhalter schon da. Sie sagt ihr Sprüchlein auf, fürchtet keine Wiederholungen, 
lässt sich gnädig auf Zeit vergessen und überwintert in Träumen. (BHdZ, 36) 

In diesem Abschnitt, der im zweiten Teil der Magisterarbeit ausführlicher besprochen 

wird, wird die Autobiographie zu einer philosophischen Reflexion bezüglich des 

Schuldgefühls. Grass Umgang mit den Schuldgefühlen hat seine Personalität, und 

folglich auch sein komplettes Oeuvre geprägt. Verfolgten nicht alle literarischen 

Produktionen von Grass die Absicht, seine persönliche Schuld abzutragen?   

Ich werde weiterhin die Annahme verteidigen, dass man die Box als "Gehirnkasten"59 

des Schriftstellers betrachten kann, denn genau wie die Box die Wirklichkeit entstellt, 

verzerrt auch die Fantasie des Autors die Wirklichkeit. Dasjenige, was auf den Fotos der 

Box abgebildet ist, entspricht meiner Meinung nach, Grass fantastischem Blick auf die 

Wirklichkeit. Er hat Mariechen und ihre Box instrumentalisiert: "Mit der, nur mit der 

Box ging sie für Vater auf Motivsuche für alles, was er so brauchte für seine Einfälle." 

(DB, 12). Die Box ist also nicht nur ein Gedächtnismetapher, sondern auch ein 

poetisches Bild für die Inspiration des Schriftstellers.   

                                                 
59 Begriff entnommen aus der Sendung "Druckfrisch" am 7.09.2008. im Ersten. (Online verfügbar: 
http://www.youtube.com/watch?v=GX_0ihLunwc)  
 

 49

http://www.youtube.com/watch?v=GX_0ihLunwc


 Dasjenige, was sie knipste und was dann folglich aus der Dunkelkammer 

rauskam, hat er in seinen vielen Büchern verarbeitet. Er hat die Box verwendet um die 

Vergangenheit wieder lebendig zu machen. So nahm er die Box als Speicher der 

Vergangenheit in Anspruch, um die vergangenen Ereignisse zu erforschen. 

Und jedenfalls wurde, wenn überhaupt, dann nur langsam klar, dass er die Fotos 
brauchte, um sich, was früher war, genau vorstellen zu können. 
Ist nun mal so mit unserem Väterchen: lebt rein Vergangenheitsmäßig, immer 
noch. Kommt davon nicht los. Muß immer noch mal… 
Und die alte Marie hat ihm dabei geholfen mit ihrer Wunderbox… (DB, 41) 
[meine Hervorhebung] 

Der Vater wollte also unbedingt die Vergangenheit ganz genau erforschen, als wäre er 

dabei gewesen. Die Box ist dem Schriftsteller behilflich, weil er anhand der 

"historischen Schappschüsse" (DB, 133) die Vergangenheit im Detail  recherchieren 

konnte. (vgl. Bersteineinschlüsse beobachten) So werden Szenen beschrieben, in denen 

Mariechen Häuser knipst, die durch den Krieg zerstört worden sind. Auf den Abzügen 

sah man aber wieder "Wohnungen, die heil und bewohnt aussahen, auch wenn kein 

einziger Mensch in den Zimmern…" (DB, 38) Die Box schafft es, alles zu 

rekonstruieren, wie es vor dem Kriegsschaden ausgesehen hat. Doch äußern die Kinder 

im Nachhinein Bedenken: 

Aber ja doch, Taddel. Sogar ohne Blitzlicht hat sie geknipst. Wie immer, einfach 
vom Bauch weg und manchmal aus der Hocke raus. 
Klar, hätten wir uns denken können, wenn wir beide schon bißchen älter 
gewesen wären: Ist viel zu dunkel zum Fotografieren. 
Sowas schafft die Box nie. 
Schade um die Filme. (DB, 37) 

Die Räume, die während der Kriegszeit vernichtet wurden, sind sehr dunkel: meiner 

Meinung nach ist dies ein Zeichen für die Verdrängung des eigenen Leidens durch die 

Deutschen, und wollte Grass das hier noch mal ins Licht rücken. Das Leiden wird auch 

angesprochen, als Mariechen von ihrem Hans erzählt: "Hat womöglich unterwegs 

schlimme Sachen gesehen. Na, im Osten und Überall. Hat man nicht Wörter für. 

Achachach.". Womöglich sind diese traumatischen Erfahrungen, der Grund dafür, dass 

Hans nur noch schwarzweiß Fotos gemacht hat.  

Die Box hat aber nicht nur die Vergangenheit sichtbar gemacht, sie konnte auch in 

die Zukunft schauen, Wünsche erfüllen und Ängste sichtbar machen. So werden 

Schnappschüsse beschrieben, auf denen die Ängste des Vaters abgebildet werden:  
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Ist doch verständlich, dass unser Väterchen sowas nicht sehen wollte: ihr als 
Siebzehnjährige, soldatenmäßig in Stiefeln, mit Stahlhelmen auf dem Kopf und 
womöglich noch mit Maschinenpistolen… So musste er selbst mal aussehen, als 
Krieg war. Hat davon noch lange geträumt, sogar gestöhnt im Schlaf… 
"Das geht entscheiden zu weit, Marie!", soll er ziemlich wütend geschrien haben, 
bevor er die Fotos alle zerriss. (DB, 62) [meine Hervorhebung] 

Diese Passage enthält einen der wenigen Hinweise auf seine Kriegsvergangenheit, über 

die noch so ausführlich im vorigen Buch besprochen wurde. Andere Hinweise sind in 

Nebensätzen versteckt: z.B:  

Aber das Rennen hat dann Zeiss-Ikon mit einer Billigbox gemacht, die Baldur 
hiess, na, wie der oberste Häuptling von der Nazijugend, bei der auch unser 
Vater in kurzen Hosen. (DB, 41-2) [meine Hervorhebung] 

Auch die Angst, dass seine Kinder ihn hassen, wird auf einem Foto abgebildet. 

Mariechens Afga-Box oder Vattis Fantasie hat sie alle in die Steinzeit versetzt:  

Wünschdirwas! Wünschdirwas! Aber Mariechens Box hat nicht nur Wünsche 
erfüllt. Wenn sie wütend war euertwegen, oder der Wind aus falscher Richtung 
blies, oder sonst was an ihr nagte – des Krieges nachwachsender Biberzahn –, hat 
sie uns alle – weißt du noch, Paulchen? – zwei drei Filme lang in die Steinzeit 
versetzt. Knipsknips: schon waren wir weg, zeitabwärts, verbannt in moorige 
Gegend… 
Musst du gesehen haben in ihrer Dunkelkammer, wie wir als Horde, die Kinder, 
die Mütter und ich, ums Feuer hocken, in Felle gewickelt an Wurzeln kauen, 
Knochen benagen. Eine zottelige Gesellschaft, die ihre Keulen und Steinäxte 
immer griffbereit hält, so dass später, das heißt auf dem letzten Film, als der 
Hunger kein Ende nahm, ihr euren alten Vater, weil der nur noch unnütz und seine 
Geschichten plappernd… (DB, 144-45) 

Was in diesem Abschnitt nur suggeriert wird, findet einige Kapitel später wirklich 

Ausdruck. Die Kinder essen ihren Vater auf.  

Und hätte es sie und ihre Box nicht gegeben, wüsste der Vater weniger von seinen 
Kindern, wäre ihm allzuoft der Faden gerissen, fände seine Liebe nicht durch die 
spaltweit offene Hintertür – bitte, schlagt sie nicht zu! – und gäbe es keine 
Dunkelkammergeschichten, auch die rückläufigste nicht, die bislang 
verschwiegen oder nur angedeutet wurde: wie während der Steinzeit, vor 
geschätzt zwölftausend Jahren, weil Hungersnot herrschte, auf acht kleinen 
Fotos die Söhne und Töchter als Horde den Vater – vermutliche auf seinen 
Wunsch – mit ihren Äxten, gehauen aus Feuerstein, erschlugen, mit Faustkeilen 
der Länge nach öffneten, das Herz, die Leber, die Nieren, die Milz und den 
Magen, dann sein Gedärm herausnahmen, ihn in Teile zerlegten und Stück für 
Stück über Glut langsam gar und knusprig werden ließen, worauf auf dem letzten 
der Fotos alle satt und zufrieden… (DB, 190-91) [meine Hervorhebung] 

Das Motiv der Einverleibung ist nicht neu: Assoziationen mit dem letzten Abendmahl, 

mit Klingsohrs Märchen im Buch Heinrich von Ofterdingen von Novalis, und mit dem 
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Schicksal von Grenouille in Das Parfum von Süskind tauchen auf.60 Bei den ersten 

zwei Assoziationen ist das Einverleiben als positiv zu betrachten, denn es führt zu 

Teilhabe an einer höheren Liebe und Gemeinschaft bzw. zu Harmonie. Das 

Einverleiben in Das Parfum ist destruktiv. Obwohl die Positivität und Destruktivität 

einander widersprechen, helfen sie doch bei der Interpretation dieses Abschnitts. Das 

Einverleiben ist aus der Sicht der Kinder als destruktiv zu betrachten, weil sie ihren 

Vater als nutzlos betrachten, und ihn als Vater missachten. Aus Sicht des Vaters könnte 

das Einverleiben als positiv bewertet werden. In Klingsohrs Märchen klingt es nach 

dem Einverleiben so: "Sie war jedem gegenwärtig und ihre geheimnisvolle 

Anwesenheit schien alles zu verklären"61. Ist es nicht das, was sich die Kinder ständig 

gewünscht haben?  Nach dem Einverleiben sind alle Kinder "satt und zufrieden", dies 

kann sowohl auf die genugtuende Destruktivität oder auch auf die lang erwartete 

Verbundenheit mit dem Vater weisen. In diesem Abschnitt sieht der Vater außerdem 

ein, dass er Mariechen und ihrer Box viel zu verdanken hat. Wenn wir die Parallele 

zwischen Box und Gehirnkasten aufrechterhalten, lesen wir hier zwischen den Zeilen, 

dass es seine Fantasie ist, die ihn aufrechterhalten hat.  

Die Hypothese, die Box könne als Gehirnkasten des Vaters gesehen werden, 

wird weiter unterstützt durch die vielen menschlichen Eigenschaften, die der Box 

zugeschrieben werden. Zum Beispiel: "Da guckt meine Box lieber weg und schämt 

sich, das kann sie…" (DB, 94), "so genau konnte sich ihre Box erinnern." (DB, 163).  

 Außerdem darf man auch den Untertitel des Buches nicht aus den Augen 

verlieren: "Dunkelkammergeschichten". Dieses Wort enthüllt auf welche Weise Grass 

seine Vergangenheit in diesem Buch beschreiben will: anhand Bilder und Worte. Die 

Fotos aus der Dunkelkammer und die Geschichten seiner Kinder ergänzen einander. In 

einer Dunkelkammer werden auch nicht unbedingt alle Negative entwickelt. 

So hat Proust die kryptische Präsenz der Vergangenheit im Körper mit 
photographischen Negativen verglichen, von denen nicht grundsätzlich 
vorhersagbar ist, ob sie irgendwann einmal entwickelt werden oder nicht.62

So kann vieles aus Grass' Vergangenheit  verschwiegen bleiben. Vieles wird einfach 

nicht erinnert. 

                                                 
60 Danke an Prof. Dr. De Vos für die Entwicklung dieser Idee. 
61 Novalis: Heinrich von Ofterdingen. München: dtv 20012 S. 179-180 
62 Aleida Assmann: Der lange Schatten der Vergangenheit. S. 131. 
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Von Anfang an ist es deutlich, dass die fantastischen Fotos, an die die Kinder sich 

erinnern, nicht mehr existieren. Sie sind verlorengegangen, oder der Vatti hat sie 

"wieder mitgenommen". "Fürs Archiv", hat er behauptet." (DB, 166)  

Unser Väterchen hat nur abgewunken, als ich mir ein familienmäßiges Album 
wünschte: "Was davon zu gebrauchen war, hab ich abgearbeitet, möglichst 
schnell, denn schon nach kurzer Zeit sind alle Abzüge blasser und blasser 
geworden, weil die Negative immer weniger hergaben, bis nichts mehr blieb – 
schade drum." (S. 202) [meine Hervorhebung] 

So wie Erinnerungen nach einiger Zeit weniger deutlich werden, sind auch die Abzüge 

verblasst. Hat Grass jedes Mal dasjenige, was auf den Fotos abgebildet war in seinen 

Büchern verarbeitet und so abgearbeitet? Auch Mariechen hat vor ihrem Tod alle 

restlichen Negative verbrannt.  

Doch was es an Negativen von früher gab, hat sie vernichtet. "Teufelszeug ist 
das!" hat sie gerufen und dann beschlossen, und zwar an einem Sonntag, als wir 
beide allein im Haus hinterm Deich waren, alles, was noch da war von früher, sag 
ja, alle Negative einfach in einen Eimer zu schmeißen, Streichholz dran – gab ne 
Stichflamme – und verschmurgeln zu lassen. (DB, 203) [meine Hervorhebung] 

Es gibt also Gründe, die dafür sprechen, dass Grass jetzt die vergangenen Zeiten, von 

denen er das Gefühl hatte, sie abarbeiten zu müssen, hinter sich lässt, denn alle 

fantastischen Fotos, die er gebraucht hat und sogar die Negativen wurden vernichtet. 
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THEMA II: Selbstreflexion des Autors  

 
 

0. Einführung 

In den drei jüngsten Büchern von Grass taucht eine Figur auf, die den Leser leicht mit 

Grass gleichsetzen kann. Grass scheint sich in diese drei Bücher "reinzuschreiben".  In 

Im Krebsgang gibt es einen Arbeitgeber, der Paul zwingt, die Geschichte vom Sinken 

der Gustloff zu erzählen. Er reflektiert außerdem auch über seinen eigenen Umgang mit 

der Vergangenheit. In Beim Häuten der Zwiebel stellt der alte Grass sich seinem 

jüngeren Ich gegenüber um seine NS-Vergangenheit ausfindig zu machen. Es werden 

kritische Fragen bezüglich seines Verhalten der Vergangenheit gegenüber gestellt. In 

Die Box werden vom Vater Grass Gespräche zwischen den Kindern  inszeniert.  

 

1. Der Alte in Im Krebsgang 

1.1. Eine drängende Figur 

Paul Pokriefke erzählt die Geschichte der Gustloff nicht wirklich aus freiem Willen, dies 

wird dem Leser schon auf der ersten Seite klar. Es gibt eine Figur – Paul nennt sie "der 

Boss", "mein Arbeitgeber" oder "der Alte" –, die Paul zwingt, sich mit der 

Vergangenheit zu beschäftigen. Auf Seite 7 lesen wir:  

"Warum erst jetzt?" sagte jemand, der nicht ich bin. Weil Mutter mir immer 
wieder… Weil ich wie damals, als der Schrei überm Wasser lag, schreien wollte, 
aber nicht konnte… Weil die Wahrheit kaum mehr als drei Zeilen… Weil jetzt 
erst… 
Noch haben die Wörter Schwierigkeiten mit mir. Jemand, der keine Ausreden 
mag, nagelt mich auf meinen Beruf fest. (IK,7) [meine Hervorhebung] 

Es fällt Paul offensichtlich schwer anzufangen. Auf die Frage "Warum erst jetzt" findet 

er keine richtige Antwort und zögert, gerät ins Stocken und spricht seine Antworten 

nicht völlig aus. Die Anfangsfrage ruft zwei weitere Fragen hervor: "Erstens: Warum ist 

darüber bis jetzt geschwiegen worden? Zweitens: Warum soll darüber jetzt öffentlich 

geredet und geschrieben werden?"63 Der Ich-Erzähler einigt sich hier momentan auf die 

unvollständige Antwort, die eigentlich nur eine Umkehrung der Frage ist "Weil jetzt 

erst…".  Aleida Assmann spekuliert über die anderen Teilantworten: Erstens weil seine 
                                                 
63 Theodor Pelster: Günter Grass. Im Krebsgang. Stuttgart: Reclam 2004. S.51. 
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Mutter ihm zu sehr bedrängt hat, zweitens weil Paul sich noch nicht als Opfer dieser 

Katastrophe betrachtet hat, und drittens weil man doch nicht viel vernünftiges über eine 

solche Katastrophe schreiben kann.64 Bei seiner letzten unvollständigen Aussage "Weil 

jetzt erst", kann zur Verteidigung meiner Annahme die Website seines Sohnes sei der 

Katalysator seines Erzählens (cf. I.1.2.), hinzugefügt werden: weil jetzt erst mein Sohn 

sich mit der Katastrophe beschäftigt, und ich deswegen eingreifen muss. Er entschuldigt 

sich im folgenden Satz für seine Unfähigkeit, auf die Frage zu antworten, mit der 

Aussage "Noch haben die Wörter Schwierigkeiten mit mir". Er legt so die Schuld bei 

den Wörtern und nicht bei sich selbst; sie haben Schwierigkeiten mit ihm, nicht er mit 

den Wörtern65. Dieser Entschuldigungsversuch wird von "jemand" nicht akzeptiert: da 

Paul Journalist ist, soll er die richtigen Wörter schon finden.  

Die Figur, die im ersten Kapitel als "jemand" bezeichnet wird, gewinnt im 

zweiten Kapitel doch mehr Gestalt. Paul präsentiert ihn als seinen "einstigen Dozenten", 

der sich "leergeschrieben" hat und ihn jetzt als "Ghostwriter in Dienst gestellt" hat. 

Obwohl dieser "einstige Dozent" oft als die drängende Gestalt vorgestellt wird (er "sitzt 

[ihm] im Nacken" (IK, 31), "er lässt nicht locker" (IK, 55), "er lässt nicht nach" (IK, 

55)), ist doch noch ein zweiter "Arbeitgeber" mit im Spiel, nämlich die Mutter.  

Und doch bin ich wieder auf Spur. Nicht etwa, weil mir der Alte im Nacken 
sitzt, eher weil Mutter niemals lockergelassen hat. Schon in Schwerin, wo ich, 
wenn irgendwas eingeweiht wurde66, mit Halstuch und im Blauhemd 
rumhampeln musste, hat sie mich gelöchert: "Wie aisig die See jewesen is und 
wie die Kinderchen alle koppunter. Das mußte aufschraiben. Biste ons schuldig 
als glicklich Ieberlebender. Werd ech dir aines Tages erzählen, klitzeklain, ond 
denn schreibste auf…". 
Aber ich wollte nicht. Mochte doch keiner was davon hören, hier im Westen 
nicht und im Osten schon gar nicht.  Die Gustloff und ihre verfluchte Geschichte 
waren jahrzehntelang tabu, gesamtdeutsch sozusagen. Mutter hörte trotzdem 
nicht auf, mir per Kurierpost in den Ohren zu liegen. (IK, 31) [meine 
Hervorhebung] 

Seine Mutter hat ihm sein ganzes Leben aufgetragen, die Geschichte der Gustloff 

aufzuschreiben und diese weltweit zu verbreiten. Paul hat sich, trotz dem Drängen 

seiner Mutter, sein ganzes Leben dagegen gesträubt. Schon wieder hat er eine Ausrede 

bereit, er hat die Geschichte bis dann nicht erzählt, weil sie verdrängt wurde (cf. Mochte 

                                                 
64 Aleida Assmann: “On the (in)compatibility of guilt and suffering in German memory”. In: German 
Life and Letters 59 (2006). S.198. 
65 Dye: "Weil die Geschichte nicht aufhört": Grass's Im Krebsgang. S. 482 
66 Die Einweihung des Mahnmals wird nur nebenbei erwähnt. 
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doch keiner was davon hören). Wenn er die Geschichte dann schon erzählt hätte, hätte 

sie sich höchstwahrscheinlich als unwirksam erwiesen. Die Aussage "hier im Westen 

nicht und im Osten schon gar nicht" deckt den unterschiedlichen Umgang der beiden 

Staaten mit der Kriegsvergangenheit auf. Im Osten hat man die ganze faschistische 

Kriegsvergangenheit nicht wahrhaben wollen und im Westen hat man sich zwar mehr 

mit dem Kriegsverbrechen beschäftigt, aber die Prozesse (z.B. die Nürnberger Prozesse) 

waren durchaus für die Verarbeitung der Kriegsvergangenheit unzulänglich, weil die 

deutschen Opfer noch nicht erwähnt wurden.  

Noch kann der Leser aus dem zweiten Kapitel nicht ableiten, dass Pauls 

"einstiger Dozent" eigentlich Grass, oder besser ein Alter ego von Grass ist. Am Anfang 

des vierten Kapitels vernimmt der Leser, dass der Arbeitgeber den Wälzer "Hundejahre" 

geschrieben hat und so wird spätestens hier der Bezug zum Autor Grass offenkundig. 

Der Bezug kann aber auch früher hergestellt werden, da der Alte sich in Kapitel drei 

sehr viel nach Tulla erkundigt. Tulla ist eine Figur, die schon in der Danziger Trilogie – 

also in die Blechtrommel, Katz und Maus und Hundejahre – auftaucht. In Grass fiktiver 

Welt wurde sie im selben Jahr als er selber in Danzig geboren. In der Novelle wird den 

Eindruck geweckt, dass Tulla und Grass' Alter ego einander von früher kannten. Die 

Erinnerungen, die der Alte in Kapitel drei von Paul verlangt, sind alle Erinnerungen, die 

Paul von seiner Mutter hat als er klein war.  

Er verlangt deutliche Erinnerungen. Er will wissen, wie ich Mutter als Kind 
etwa ab meinem dritten Lebensjahr gesehen, gerochen, betastet habe. Er 
sagt: "Die ersten Eindrücke sind für das weitere Leben bestimmend." Ich sage: 
"Da gibt's nichts zu erinnern. (IK, 54) [meine Hervorhebung] 
 
Doch Erinnerungsbrocken wie diese machen den Alten kaum satt. Er läßt nicht 
locker: "Zu meiner Zeit hatte die etwa zehnjährige Tulla Pokriefke ein 
Punktkommastrichgesicht; wie aber sah sie als junge Frau und Tischlergesellin 
aus, etwa ab dem Jahr fünfzig, als sie dreiundzwanzig gewesen ist? Trug sie 
Schminke auf?  Sah man sie mit Kopftuch oder muttihaft unterm Topfhut? 
Fielen ihre Haare glatt, oder ließ sie sich Dauerwellen legen? Lief sie am 
Wochenende womöglich mit Lockenwicklern herum?" 
 Ich weiß nicht, ob ihn meine Auskünfte ruhigstellen können; mein Bild 
von Mutter, als sie noch jung war, ist gestochen und getrübt zugleich. Kenne sie 
nur weißhaarig. (IK, 55) [meine Hervorhebung] 
 
"Und sonst, was gibt es sonst an Erinnerung?" Zum Beispiel Männer? Gab es 
da welche?"  Gemeint sind solche, die über Nacht blieben. Denn Tulla 
Pokriefke ist als Halbwüchsige nach Männern verrückt gewesen. Ob in Brösens 
Badeanstalt oder als Straßenbahnschaffnerin, die zwischen Danzig, Langfuhr 
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und Oliva Dienst schob, immer waren Jungs um sie rum, aber auch richtige 
Männer, Fronturlauber zum Beispiel. "Hat sich ihr Männertick später, als sie 
eine weißhaarige Frau war, gegeben?"  
Was der Alte sich denkt. Glaubt womöglich, Mutter habe, nur weil der Schock 
ihr Haar gebleicht hatte, wie eine Nonne gelebt. Männer gab's mehr als genug. 
(IK, 56) [meine Hervorhebung] 
 

Grass' Alter Ego interessiert sich mehr für die persönliche Lebensgeschichte der Mutter 

von Paul als für die Geschichte dessen Geburt, also für das Sinken der Gustloff. 

Komisch, weil wir gerade von Paul vernommen, dass der Arbeitgeber seine Geburt so 

interessant fand: "Nun aber hat er mich doch aus der Versenkung geholt: das 

Herkommen meiner verkorksten Existenz sei ein einmaliges Ereignis, exemplarisch und 

deshalb erzählenswert." Als Leser würde man also erwarten, dass der Alte Paul Fragen 

stellen würde über das Sinken der Gustloff. Paul kommt erst zu der Gustloffgeschichte, 

nachdem er die weißen Haare von seiner Mutter angesprochen hat.  

 

1.2. Eine schuldbewusste Figur. 

Erst ab Kapitel vier wird der Alte auch als eine schuldbewusste Figur dargestellt: 

während er am Anfang nur drängte, neugierig war und Worte von seinem "Ghostwriter" 

forderte, gibt er in Kapitel vier und fünf zu, dass er sich selbst schuldig fühlt und dass 

auch er eigentlich dafür verantwortlich war, den Stoff in seinen Büchern zu verarbeiten.  

Bei einem der von ihm eingefädelten Treffen, die er Arbeitsgespräche nennt, 
bekam ich zu hören: Eigentlich müsse jeder Handlungsstrang, der mit der 
Stadt Danzig und deren Umgebung verknüpft oder locker verbunden sei, 
seine Sache sein. Er und kein anderer hätte deshalb von alles, was das Schiff 
angehe, die Ursache der Namensgebung und welchen Zweck es nach 
Kriegsbeginn erfüllt habe, berichten und also vom Ende auf Höhe der 
Stolpebank kurz oder langgefaßt erzählen müssen. Gleich nach Erscheinen des 
Wälzers "Hundejahre" sei ihm diese Stoffmasse auferlegt worden. Er – wer 
sonst? – hätte sie abtragen müssen, Schicht für Schicht. (IK, 77) [meine 
Hervorhebung] 

In diesem Zitat spürt der Leser die Verantwortung, die Grass, oder besser hier: sein 

Alter ego, übernimmt, die Geschichte seiner Stadt schriftlich zu verarbeiten. Aber 

warum ist ihm die Stoffmasse "nach dem Erscheinen des Wälzers Hundejahre" auferlegt 

worden? Weil Tulla in diesem Buch schon auftauchte und Richtung Westen fliehen 

musste? Er misst sich selber hier aber auch große Bedeutung bei, indem er es so 

vorstellt, als ob er die alleinige Verantwortung trage. Die Worte "Schicht für Schicht" 
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erinnern außerdem an die "Abtragungsmethode", die er in Beim Häuten der Zwiebel  

benutzt. Er hat die auferlegte Stoffmasse aber nicht verarbeitet. 

Leider, sagt er, sei ihm dergleichen nicht von der Hand gegangen. Sein 
Versäumnis, bedauerlich, mehr noch: sein Versagen. Doch wolle er sich nicht 
rausreden, nur zugeben, dass er Mitte der sechziger Jahre die Vergangenheit 
sattgehabt, ihn die gefräßige, immerfort jetztjetztjetzt sagende Gegenwart  
gehindert habe, rechtzeitig auf etwa zweihundert Blatt Papier… Nun sei es zu 
spät für ihn. Ersatzweise habe er mich nicht erfunden, aber nach langer 
Sucherei auf den Listen der Überlebenden wie eine Fundsache entdeckt. Als 
Person von eher dürftigem Profil, sei ich dennoch prädestiniert: geboren, 
während das Schiff sank. (IK, 77-8) [meine Hervorhebung] 

Im Satz, der kaum ein Satz ist: "Sein Versäumnis, bedauerlich, mehr noch: sein 

Versagen." steigert sich das Schuldbewusstsein der Alte. Die typische Grass-

Entschuldigung taucht auch hier auf; er möchte sich zwar nicht herausreden, aber mit 

dem Eingestehen auch erklären weshalb er etwas (nicht) getan hat. Nicht nur er, sondern 

alle haben die Vergangenheit Mitte der sechziger Jahre sattgehabt. Es war die Zeit des 

Wirtschaftswunders, alle Blicke waren nur noch auf die Zukunft gerichtet.   

Sobald er sich seiner Schuld bewusst geworden ist, erkundigt er sich nicht mehr 

nach Tulla, sondern spornt von nun an Paul offen an, nur von der Geschichte der 

Gustloff zu berichten.  

Doch nun, ermunterte er seine Hilfskraft, sei ich wieder dran, müsse berichten, 
wie es mit dem Schiff weitergegangen sei, nachdem es einen Truppenteil der 
berüchtigten "Legion Condor" von einem spanischen Hafen nach Hamburg 
transportiert habe. (IK, 78) [meine Hervorhebung] 

Im zentralen, fünften Kapitel der Novelle, wird sich der Alte wirklich der Tatsache 

bewusst, dass er derjenige war, der vom Leiden hätte berichten sollen, diese Schuld des 

Schweigens nagt an ihm.  

Das nagt an dem Alten. Eigentlich, sagt er, wäre es Aufgabe seiner Generation 
gewesen, dem Elend der ostpreußischen Flüchtlinge Ausdruck zu geben: den 
winterlichen Trecks gen westen, dem Tod in Schneewehen, dem Verrecken am 
Straßenrand und in Eislöchern, sobald das gefrorene Frische Haff nach 
Bombenabwürfen und unter der Last der Pferdewagen zu brechen begann, und 
trotzdem von Heiligenbeil aus immer mehr Menschen aus Furcht vor russischer 
Rache über endlose Schneeflächen… Flucht… Der weiße Tod… 
Niemals, sagte er, hätte man über so viel Leid, nur weil die eigene Schuld 
übermächtig und bekennende Reue in all den Jahren vordringlich gewesen 
sei, schweigen, das gemiedene Thema den Rechtsgestrickten überlassen dürfen. 
Dieses Versäumnis sei bodenlos…  
 Doch nun glaubt der alte Mann, der sich müdegeschrieben hat, in mir 
jemanden gefunden zu haben, der an seiner Stelle – "stellvertretend", sagt er – 

 58



gefordert sei, über den Einfall der sowjetischen Armeen ins Reich, über 
Nemmersdorf und die Folgen zu berichten. Stimmt, ich suche Wörter. Doch 
nicht er, Mutter zwingt mich. Und nur ihretwegen mischt sich der Alte ein, 
gleichfalls gezwungen von ihr, mich zu zwingen, als dürfe nur unter Zwang 
geschrieben werden, als können auf diesem Papier nichts ohne Mutter 
geschehen. (IK, 99) [meine Hervorhebung] 

In diesem Zitat lesen wir Grass' größten Selbstvorwurf, der auch ein Vorwurf an der 

Gesellschaft ist. Es wurde damals über das Leiden der Deutschen geschwiegen, weil die 

eigene Schuld und Reue damals wichtiger schienen. Die Entfaltung des 

Schuldbewusstseins beim Alten scheint auf diese zwei Kapitel beschränkt zu sein. 

Vorher ist er eigentlich nur an Tulla interessiert, aber nachher kippt die Stimmung, und 

möchte er, zwar um Tullas Willen, Paul doch wirklich motivieren um vom Leiden zu 

berichten. Paul ist allerdings nicht fähig, das Leiden in Worte zu fassen. Genau so wie 

seine Mutter kann er es nicht aussprechen. Er hat vorher schon alle technischen Details 

aufgelistet und sich ins Schiffsinnere hineingedacht, als wäre er ein Journalist, aber 

wenn es darauf ankommt, die vielen Toten zu beschreiben, und dasjenige, was sie erlebt 

haben, zu erzählen, stellt er sich auf die sprachlose Seite seiner Mutter.  

Was aber im Schiffsinnern geschah, ist mit Worten nicht zu fassen. Mutters für 
alles Unbeschreibliche stehender Satz "Da hab ech kaine Töne fier…" sagt, was 
ich undeutlich meine. Also versuche ich nicht, mir Schreckliches vorzustellen 
und das Grauenvolle in ausgepinselte Bilder zu zwingen, sosehr mich jetzt 
mein Arbeitgeber drängt, Einzelschicksale zu reihen, mit episch ausladender 
Gelassenheit und angestrengtem Einfühlungsvermögen den großen Bogen zu 
schlagen und so, mit Horrorwörtern, dem Ausmaß der Katastrophe gerecht zu 
werden. (IK, 136) [meine Hervorhebung] 

Der Arbeitgeber verlangt von Paul, dass er das Leiden im Schiffsinnern beschreibt und 

wirklich Schicksale von einzelnen Personen schildert. Dies kann Paul aber nicht, er 

versucht es nicht einmal. Im nächsten Abschnitt versucht er sich wiederum dafür zu 

entschuldigen, indem er darauf hinweist, dass sogar ein Film dieses große Leiden nicht 

hat darstellen können.  

Das hat der Schwarzweißstreifen mit Bildern versucht, die in Filmstudios vor 
Kulissen entstanden. Man sieht drängende Masse, verstopfte Gänge, den Kampf 
um jede Treppenstufe aufwärts, sieht verkleidete Komparsen als 
Eingeschlossene im verschlossenen Promenadendeck, ahnt die Schlagseite des 
Schiffes, sieht, wie das Wasser steigt, sieht im Schiffsinneren Schwimmende, 
sieht Ertrinkende. Und Kinder sieht man im Film. Kinder, von ihren Müttern 
getrennt. Kinder, an der Hand die baumelnde Puppe. Kinder, verirrt in bereits 
geräumten Gängen. In Nahaufnahme die Augen vereinzelter Kinder. Doch die 
über viertausend Säuglinge, Kinder und Jugendlichen, für die es kein Überleben 
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gab, waren, allein aus Kostengründen, nicht zu verfilmen, blieben und bleiben 
abstrakte Zahl, wie all die anderen in die Tausende, Hunderttausende, Millionen 
gehenden Zahlen, die damals wie heute nur grob zu schätzen waren und sind. 
Eine Null am Ende mehr oder weniger, was sagt das schon; in Statistiken 
verschwindet hinter Zahlenreihen der Tod. (IK, 136) [meine Hervorhebung] 

In diesem Paragraph werden das Verb "sehen" und das Substantiv "Kinder" stark und 

wiederholt hervorgehoben (vgl. Erinnerungen von Tulla). Meiner Meinung nach, wird 

das Visuelle so stark betont, weil Grass die Unmöglichkeit betonen will, das große 

Leiden in Worte zu fassen. Wenn sogar ein Film es nicht schafft, ist es auf Papier noch 

schwieriger, und wenn schon ein Film "aus Kostengründen" die viertausend jungen 

Opfer nicht zeigen kann, da verschwinden auf Papier die viertausend Opfer in 

nichtsagenden Zahlen und Statistiken. Trotzdem gelingt es ihm, die Katastrophe, zwar 

second hand, zu beschreiben, weil er beim Leser Bilder beschwören kann, die doch sehr 

dramatisch wirken. 

 

1.3. Eine herrschsüchtige Figur 

Nachdem der Arbeitgeber einsieht, dass es auch Paul nicht gelingen wird, transformiert 

er sich wieder von einer anspornenden in eine drängende Figur, die Pauls Erzählung 

immer mehr lenkt.  

Jetzt wird mir geraten, mich kurz zu fassen, nein, mein Arbeitgeber besteht 
darauf. Da es mir ohnehin nicht gelinge, das tausendmalige Sterben im 
Schiffsbauch und in der eisigen See in Worte zu fassen, eine deutsches 
Requiem oder einen maritimen Totentanz aufzuführen, solle ich mich 
bescheiden, zur Sache kommen. Er meint, zu meiner Geburt. (IK, 139) [meine 
Hervorhebung] 

Je nachdem die Novelle vorankommt, verschlechtert sich außerdem das Verhältnis 

zwischen dem Arbeitgeber und Paul. Der Alte distanziert sich von Paul, dem nur noch 

erlaubt ist, in Stichworten seine Geburtsgeschichte zu erzählen. Paul distanziert sich 

aber auch wieder von seinem Auftraggeber, nennt ihn wieder "jemand".  

Immerhin gesteht mir jemand, der in Mutters Alter ist und behauptet, sie als 
Tulla nur flüchtig gekannt zu haben, gönnerhaft zu, in Stichworten meine 
windschiefe Existenz zu erklären. Er meint: Zwar spreche sich das Versagen 
dem Sohn gegenüber ohnehin aus, aber wenn ich unbedingt wolle, könne mein 
Geburtstrauma als mildernder Umstand für väterliches Unvermögen bedacht 
werden. (IK, 151) [meine Hervorhebung] 

Wie Grass in Beim Häuten der Zwiebel mildernde Umstände nicht unerwähnt lässt, wird 

in diesem Abschnitt den Umständen Pauls Geburt die Schuld beigemessen. Am Anfang 
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des achten Kapitel macht der Alte Paul sogar Vorwürfe, die eigentlich auch auf Grass 

('Alter Ego) als Vaterfigur zutreffen, wie in Die Box beschrieben wird. 

Er, der vorgibt mich zu kennen, behauptet, ich kenne mein eigen Fleisch und 
Blut nicht. […]. 
Wohl deshalb besteht jemand darauf, mich einen "verspäteten Vater" zu 
nennen. Alles, was ich von mir weg krebsend tue, ziemlich nahe der Wahrheit 
beichte oder wie unter Zwang preisgebe, geschieht nach seiner Wertung 
"nachträglich und aus schlechtem Gewissen".  
Und jetzt, da das "Zu spät!" meinen Bemühungen draufgepfropft ist, prüft er den 
Wust meiner Unterlagen, diesen Zettelkram, will wissen, was aus Mutters 
Fuchspelz wurde.  Dieser noch zu liefernde Nachtrag scheint ihm, dem Boß, 
besonders wichtig zu sein: Ich möge mein kleinteiliges Wissen nicht mehr 
zurückhalten, sondern der Reihe nach von Tullas Fuchs berichten, auch wenn 
mir dieses aus der Mode gekommene Kleidungsstück zutiefst verhaßt sei. (IK, 
176) [meine Hervorhebung] 

Mit dem Vorwurf "nachträglich und aus schlechtem Gewissen" wurde auch Grass selber 

nach der Erscheinung seiner Autobiographie Beim Häuten der Zwiebel konfrontiert. 

Paul fungiert hier als Blitzableiter für Grass selber, denn er, nicht Paul, erzählt seine 

Geschichten "nachträglich und aus schlechtem Gewissen". Paul wird gezwungen, über 

den Fuchs zu erzählen, über den er überhaupt nichts erzählen will. Der Boß bestimmt, 

was Paul weiterhin erzählen soll, er lenkt also die Erzählung und erlegt Paul Regeln auf: 

er soll jetzt seine kleine Geschichte erzählen (cf. mein kleinteiliges Wissen). So wird 

ihm am Anfang des letzten Kapitels untersagt, mit den Gedanken seines Sohnes zu 

spielen.   

Eine Verbotstafel, die von Beginn an stand. Strikt hat er mir untersagt, mit 
Konnys Gedanken zu spekulieren, das, was er denken mochte, als 
Gedankenspiel in Szene zu setzen, womöglich aufzuschreiben, was im Kopf 
meines Sohnes zu Wort kommen und zitierbar werden könnte. 
Er sagt: "Niemand weiß, was er dachte und weiterhin denkt. Jede Stirn hält 
dicht, nicht nur seine. Sperrzone. Für Wortjäger Niemandsland. Zwecklos, die 
Hirnschale abzuheben. Außerdem spricht keiner aus, was er denkt. Und wer es 
versucht, lügt mit dem ersten Halbsatz. Sätze, die so beginnen: Er dachte in 
jenem Augenblick… oder: In seinen Gedanken hieß es… sind immer schon 
Krücken gewesen. Nichts schließt besser als ein Kopf. Selbst gesteigerte Folter 
schafft keine lückenlosen Geständnisse. Ja, sogar in der Sekunde des Todes kann 
gedanklich geschummelt werden. Deshalb können wir auch nicht wissen, was 
sich Wolfgang Stremplin gedacht hat, als in ihm der Entschluss keimte, im 
Internet als Jude David eine Rolle zu spielen oder was in seinem Kopf 
wortwörtlich vorging, als er […]. Wir sehen nur, was wir sehen. Die 
Oberfläche sagt nicht alles, aber genug. So, sparsam mit Worten, kommen wir 
schneller zum Schluss."(IK, 199-200) [meine Hervorhebung] 
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Diese Passage ist sehr interessant, weil sie auch viel über Grass' eigene "geschlossene 

Stirn" auszusagen scheint. Die Aussage "Er sagt" klingt autoritär und allwissend: Paul 

wagt es anscheinend nicht die Aussagen seines Arbeitsgebers in Zweifel zu ziehen, 

denn eigentlich möchte er schon mit Konnys Gedanken spekulieren. In der Novelle soll 

Paul objektive Berichterstattung durchführen, aber in seinen folgenden Büchern 

versucht Grass doch seine eigene Stirn und die Stirnen seiner Kinder zu öffnen. In Beim 

Häuten der Zwiebel ruft er sein jüngeres Ich neben seinen Stehpult herbei, um ihn über 

seine eigene Vergangenheit ausfragen zu können. In die Box denkt er sich nachträglich 

die Gedanken seiner Kinder aus. In dieser Novelle darf Paul aber nicht mit Gedanken 

spekulieren, er soll versuchen objektiv zu bleiben.  

 

1.4. Eine vorbereitende Figur 

Das Verhältnis zwischen dem Alten und Paul ist sehr wichtig für den Aufbau der 

Geschichte. Dieses Verhältnis zwischen den beiden ist sehr dynamisch. Am Anfang 

verlangt der Alte deutliche Erinnerung von Paul, aber er ist gar nicht an ihm, sondern an 

seiner Mutter interessiert. Erst nachdem der Alte sich der Tatsache bewusst wird, dass 

er sich mit diesem Stoff hätte beschäftigen müssen, wächst sein Interesse für das Leiden 

auf der Gustloff und spornt er Paul an von der Geschichte zu erzählen. Er hofft, dass 

Paul über die vielen Verstorbenen berichten kann, und ist sehr enttäuscht und frustriert, 

wenn er sieht, dass dieser ebenfalls keine Wörter findet. Der Alte sieht sich jetzt 

genötigt, Pauls Schreiben zu lenken und möchte, dass die Geschichte so bald wie 

möglich ein Ende findet.  

Der Alte ist zwar die treibende Kraft hinter Pauls Schreiben, aber zu behaupten, 

dass Grass sich selbst seinen eigenen Epigonen ausgedacht hat und für ihn schreiben 

lässt, wie Rebecca Braun es macht, ist vielleicht übertrieben.  

Apparently in his twilight years, Grass has laid his own literary career to rest and 
is instead attempting to take care of the very issue that worried Benn and Brecht 
in Mein Jahrhundert: in an effort to pre-empt history, he creates his own literary 
epigone.67

Im Hinblick auf seine zwei folgenden Bücher kann man Grass kaum unterstellen, dass 

er seine literarische Karriere hinlegt. Er lässt Paul zwar die Geschichte erzählen, aber 

meiner Meinung nach kann man in diesem Fall nicht von einem Epigonen sprechen, 

                                                 
67 Braun, Rebecca: Constructing Authorship in the Work of Günter Grass. S. 169-70 
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denn es ist noch immer Grass, der das Buch schreibt. Grass' Alter ego hat sich vielleicht 

leergeschrieben, aber Braun betrachtet zu wenig den Unterschied zwischen Grass als 

Autor und Grass als fiktionale Gestalt. Paul schreibt wie Grass schreibt, weil Grass Paul 

sprechen lässt. Meiner Meinung nach braucht Grass diesen Schritt, um im folgenden 

Buch selbst das Wort ergreifen zu können. In Im Krebsgang ist Grass' Alter ego sich 

seiner Schuld bewusst, aber kann selbst noch nicht darüber sprechen und lässt deswegen 

jemand der zweiten Generation ans Wort kommen. Diese Perspektive erlaubt ihm, seine 

Schuld einzugestehen und zur gleichen Zeit die Geschichte zu erzählen. Das Verhalten 

des Alten kann als Sprungbrett für sein Geständnis betrachtet werden.  In Beim Häuten 

der Zwiebel holt er nach, was er sich selbst in Im Krebsgang vorgeworfen hat.  In seiner 

Autobiographie, erzählt er, als Vertreter der ersten Generation seine persönliche  

Kriegsgeschichte.  Meiner Meinung nach macht Grass mit seiner Novelle Im Krebsgang 

den ersten Schritt in Richtung seines SS-Geständnisses, weil er in dieser Novelle schon 

auf die Schuld des Schweigens zu sprechen kommt. Wie er in den folgenden Büchern 

mit seinem Schuldgefühl umgeht, wird sich aus den folgenden Kapiteln zeigen.  

 

2.  Die Schuld-Entschuldigungsbalance in Beim Häuten der Zwiebel 

2.0. Einführung 

Nach einer langen Periode hat Grass, das moralische Gewissen Deutschlands, selbst das 

Stillschweigen in Bezug auf seine 'Waffen-SS-Vergangenheit' gebrochen. Ich werde in 

diesem Kapitel untersuchen, wie er diese Enthüllung in den ersten Kapiteln von Beim 

Häuten der Zwiebel vorbereitet, auf welche Weise er zu seinem Geständnis kommt und 

wie dieses Geständnis sich im Rest des Buches fortentwickelt. Beim Häuten der Zwiebel 

ist eine ausbalancierte Konstruktion, die implizit mehr zum Ausdruck bringt, als man in 

erster Linie denkt. Grass führt ungemerkt einen Ton der Entschuldigung ein, der leicht 

übersehen werden kann von denjenigen, die nur flüchtig und oberflächlich sein 

Geständnis lesen. Wie diese impliziten Entschuldigungsversuche zustande kommen und 

was Grass' Absicht dabei ist, ist auch Gegenstand meiner Untersuchung.  

 

2.1. Anlass der Autobiographie  
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Grass hat im ersten Kapitel antizipiert auf die Frage, die tatsächlich jedermann sich 

beim Erscheinen des Buches gestellt hat. Der Erzähler zählt die Beweggründe für das 

Schreiben seiner Lebensgeschichte auf: 

Weil dies und auch das nachgetragen werden muss. Weil vorlaut auffallend 
etwas fehlen könnte. Weil wer wann in den Brunnen gefallen ist: meine erst 
danach überdeckelten Löcher, mein nicht zu bremsendes Wachstum, mein 
Sprachverkehr mit verlorenen Gegenständen. Und auch dieser Grund sei genannt: 
weil ich das letzte Wort haben will. (BhdZ, 8) [meine Hervorhebung] 

Schon auf sprachlicher Ebene kann man viel zu Grass' Beweggründen anmerken. 

Erstens erinnern die Weil-Konstruktionen sehr stark an die ersten Sätze von Im 

Krebsgang, wo Paul auf die "Warum-erst-jetzt"-Frage zu antworten versucht, aber im 

Gegensatz zu ihm, findet der alte Grass schon antwort auf diese Frage. Zweitens ist die 

Wortwahl in diesem Abschnitt von großer Bedeutung: Zuerst hat das Verb 'nachtragen' 

mehrere Bedeutungen, die in diesem Kontext plausibel sind. Die erste Bedeutung, die 

zutrifft, wird im deutschen Universalwörterbuch Duden umschrieben als "nachträglich 

schriftlich ergänzen, ein-, hinzufügen"68. Grass wollte beim Schreiben dieses Buchs 

tatsächlich die Lücken seiner Vergangenheit auffüllen, die vom Publikum und nicht 

zuletzt von ihm selber ungeahnt geblieben sind, denn lasst uns nicht vergessen, dass 

"Erzählen selbst immer auch Erinnern ist"69 Der Autobiograph führt beim Schreiben 

auch immer eine Selbstanalyse durch, bei der er auch mit seinen negativen Seiten 

konfrontiert wird.  Zweitens kann man annehmen, dass Grass vorausgeahnt hat, dass 

sein Geständnis nicht bei jedem Menschen gut aufgenommen würde. Die zweite 

Bedeutung des Verbs: "jmdn längere Zeit seine Verärgerung über eine von ihm 

erfahrene Beleidigung o.Ä. spüren lassen; nicht verzeihen können"70 trifft auf jeden Fall 

auch zu. Grass hat sich seine Waffen-SS-Vergangenheit selbst jahrelang vorgeworfen, 

er ist sich seiner Schuld bewusst. Sein Schuldgefühl und der Versuch, die Schuldbilanz 

auszugleichen wird noch ausführlich behandelt werden. Sein Buch hat in Deutschland 

einen Sturm der Entrüstung ausgelöst. Grass stößt auf Widerstand bei den Menschen 

und Autoren, die ihm sein Schweigen nicht verzeihen können. Stuart Taberner fügt 

                                                 
68 Duden. Deutsches Universalwörterbuch. Hg. von der Dudenredaktion. Mannheim; Leipzig; Wien; 
Zürich: Dudenverlag 2003. S. 1120. 
69 Harald Welzer: Das kommunikative Gedächtnis. Eine Theorie der Erinnerung. München: C.H. Beck 
Verlag 2005². S. 186. 
70 Duden. Deutsches Universalwörterbuch.  S. 1120. 
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diesen zwei Bedeutungen des Verbs 'nachtragen' noch eine dritte "subliminale" 

Bedeutung hinzu:  

Alternatively, a more or less subliminal connotation of the original infinitive 
'nachtragen' – 'to endorse' – might be that, in the telling of his past, 'dies und auch 
das' might yet be affirmed. (The emphasis 'und auch das' may suggest that an 
endorsement of parts of his tale will be counterintuitive.)71

Indem Grass die Geschichte seiner jungen Jahre erzählt, kommt er selber zu einigen 

Einsichten, denn das autobiographische Schreiben fordert eine Selbstanalyse und eine 

Selbstrekonstruktion, bei dem 'vergessenen' Ereignissen wieder an die Oberfläche 

kommen, die vorher nur zu vermuten waren. Verlieren wir auch nicht das vom Verb 

'nachtragen' abgeleitete Substantiv 'Nachträglichkeit'  aus dem Auge, das im ersten Teil 

dieser Magisterarbeit schon besprochen wurde. 

Grass spielt im oben zitierten Abschnitt auch mit dem Sprichwort: "wenn das 

Kind in den Brunnen gefallen ist, deckt man ihn zu". Diese Spielerei wird eingesetzt 

gleich nach dem Moment, in dem er zugegeben hat, dass etwas "auffallend fehlen 

könnte". Dieses Sprichwort bedeutet laut dem deutschen Universalwörterbuch Duden 

"Maßnahmen erst ergreifen, wenn bereits etwas passiert, wenn ein Unglück geschehen 

ist"72. Man denkt hier spontan an die Nazipartei, die in Deutschland jahrelang ohne 

Probleme herrschen konnte und deren verheerenden Einfluss man erst später eingesehen 

hat. Diese Aussage ist auch vor allem eine Anspielung auf das eigene Benehmen 

während des Krieges. Grass ist unter den fürchterlichen Einfluss des 

Nationalsozialismus gefallen, hat sich verführen lassen.  Was weiterhin in seinem Leben 

passiert, wird in diesem Abschnitt mit symbolischen Formeln ausgedruckt73: "meine 

erst danach überdeckelten Löcher, mein nicht zu bremsendes Wachstum, mein 

Sprachverkehr mit verlorenen Gegenständen". Erstens sind die 'überdeckelten Löcher' 

noch als Teil des Sprichwortes zu betrachten, aber zur gleichen Zeit bekennt Grass hier 

auch, dass er während der Nachkriegsjahre versucht hat, seine Vergangenheit zu 

verhüllen, versucht hat, den Brunnen, in den er reingefallen war, nachträglich zu 

'überdeckeln'. Zweitens verweist er auf seine ungehinderte artistische Entwicklung. Dies 

tut er indem er sich Oskar Matzerath, den Protagonisten der "Blechtrommel", der nicht 

                                                 
71 Stuart Taberner: "Private failings and public virtues: Günter Grass' Beim Häuten der Zwiebel and the 
exemplary use of authorial biography". In: Modern Language Review. 103 (2008) S. 146. 
72 Duden. Deutsches Universalwörterbuch. Hg. von der Dudenredaktion. Mannheim; Leipzig; Wien; 
Zürich: Dudenverlag 2003. S. 319.  
73 Stuart Taberner: "Private Failings and public virtues" S. 146. 
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wachsen will, gegenüberstellt. Grass beschreibt sein eigenes Wachstum als "nicht zu 

bremsen" während Oskar im Alter von drei Jahren aufhört zu wachsen. Drittens 

beschreibt er seine literarische Beschäftigung mit den Gegenständen, in denen er seine 

Vergangenheit gespiegelt sieht. Diese Aufzählung verstärkt den Eindruck, dass man das 

Verb 'nachtragen' auf verschiedene Weisen interpretieren darf. Stuart Taberner zufolge, 

lösen diese Aufzählung und die verschiedenen Bedeutungen des Verbs 'nachtragen' 

außerdem "a progression of sorts" aus: "from repression to revelation to recovery and 

redemption"74. Diese These ist in den folgenden Abschnitten anhand einer textnähen 

Analyse weiter zu erörtern. Grass' Wunsch, "das letzte Wort zu haben", wird ihm durch 

die Einführung dieser internen Verschiebung von Verdrängung auf Enthüllung auf 

Wiederherstellung und letztendlich auf das Gefühl der Befreiung, auch zuerkannt. 

Anhand der Verschiebung kann Grass seine Schuld- und Schamgefühle zum Ausdruck 

bringen und zur gleichen Zeit seine Schuld nuancieren ohne sie zu verharmlosen. Er 

erzählt vom anfänglichen Verdrängen, er enthüllt, dass er bei der Waffen-SS tätig war, 

versucht sich zu entschuldigen oder doch wenigstens zu erklären, und ist am Ende des 

Buches der Meinung, dass er seine Pflicht darüber zu erzählen, erfüllt hat. In den 

folgenden Abschnitten werden die verschiedenen Schritte der Verschiebung erörtert.  

 

2.2. Die Verdrängung  

Im Buch wird die Verdrängung der SS-Mitgliedschaft aus zwei unterschiedlichen 

Perspektiven betrachtet. Erstens bekommen wir mit, dass der junge Grass sich in 

Bücher vertiefte, und wegen dieser Flucht in die Phantasie,  die bedrohlichen Ereignisse 

nicht bewusst miterlebt. Zweitens wird die Verdrängung und die Tatsache, dass der 

kleine Grass keine Fragen gestellt hat, vom achtzigjährigen Autor Grass mit Scham- 

und Schuldgefühle observiert. 

  

2.2.1. Rolle der Fantasie 

Nichts interessiert den jungen Grass so viel wie die Welt, die in den Büchern seiner 

Mutter beschrieben wird. "Bücher waren für ihm von früh an die fehlende Latte im 

Zaun, seine Schlupflöcher in anderen Welten." (BHdZ, 37) Die Bücher geben ihm die 

                                                 
74 Stuart Taberner: "Private Failings and public virtues" S. 146. 
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Möglichkeit, dem Krieg zu entgehen, und sich ein anderes Leben auszudenken. Die 

Fantasie spielt bei der Verdrängung der damaligen Situation eine große Rolle.  

Zwar war mir die Gegenwart mit ihren Führerreden, Blitzkriegen, U-Boothelden 
und hochdekorierten Fliegerassen samt militärischen Einzelheiten abfragbar 
deutlich […] aber zugleich bewegte ich mich in Richtung Jerusalem, war Knappe 
des Kaisers Barbarossa, schlug auf Pruzzenjagd als Ordensritter um mich, wurde 
vom Papst exkommuniziert, gehörte Konradins Gefolge an und ging klaglos mit 
dem letzten Staufer unter. Blind für alltäglich werdendes Unrecht im nahen 
Umfeld der Stadt […] empörten mich einzig die Verbrechen pfäffischer 
Herrschaft und die Folterpraxis der Inquisition. (BHdZ, 38)  [meine 
Hervorhebung] 

Die Opposition der Adverbien 'zwar' und 'aber' fällt ins Auge. Irgendwo weiß er, was 

um ihn herum passiert, aber die von den Büchern stimulierte Fantasie macht ihn blind, 

verhindert dass er die immer mehr präsente Kriegsatmosphäre wirklich erfasst. 

Komischerweise ist seine Fantasiewelt auch eine, die von Gewaltszenen dominiert wird. 

Er hat die Gewalt anscheinend in die Vergangenheit transponiert.  

Während er zu Hause auf seinen Einberufungsbefehl wartete, ging er auch "in 

Büchern auf, die dazu einluden, jeweils in anderer Gegend ein anderer zu sein."(BHdZ, 

110). Im Bücherschrank seiner Mutter und seines Onkels standen auch verbotene 

Bücher, von denen er während des Kriegs einige gelesen hat. "Im Westen nichts Neues" 

von Erich Maria Remarque wurde ihm zum Beispiel von seinem Deutschlehrer als 

"vorbereitende Lektüre für künftige Fronterlebnisse verordnet"(BHdZ, 111). In diesem 

Buch konnte er lesen, was ihm im Krieg bevorstehen würde, weil die Schrecken des 

Krieges aus der Sicht eines jungen Kriegsfreiwilligen, Paul Bäumer, geschildert werden. 

Der alte Grass begreift noch immer nicht, wie diese Leseerfahrung ihm damals nicht 

erschreckt und von seiner freiwilligen Meldung abgebracht hat: 

Bis heute lässt die verzögerte Wirkung früher Leseerfahrung nicht von mir ab. 
Wie das Paar Stiefel seine Träger wechselt… Wie einer nach dem anderen 
krepiert… Immer wieder erinnern mich Autor und Buch an meinen jugendlichen 
Unverstand und zugleich an die ernüchternd begrenzte Wirkung der Literatur. 
(BHdZ, 111-12) [meine Hervorhebung] 

In diesem Abschnitt deckt Grass seine Enttäuschung in seine damalige Rezeption des 

Buches auf. Vorher hatte er offensichtlich die Illusion gehegt, dass Bücher einen viel 

größeren Einfluss auf ihn nehmen konnten. Die begrenzte Wirkung der Literatur, die er 

damals erfahren hat, hilft ihm jetzt im Rückblick auch den Einfluss seiner Bücher zu 

relativieren.  
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2.2.2. "Verspätet wollte ich hören…" 

In den ersten zwei Kapiteln betont der Erzähler sehr oft die Unmündigkeit des Jungen. 

Die Schande, dass er keine Fragen gestellt hat, wird früh im Buch eingeführt und liegt 

ihm auch weiterhin zentnerschwer auf der Seele. 

Und auch ich habe, wenngleich mit Beginn des Krieges meine Kindheit beendet 
war, keine sich wiederholende Fragen gestellt. Oder wagte ich nicht zu fragen, 
weil kein Kind mehr?  
Das ist die winzigtuende Schande, zu finden auf der sechsten oder siebten Haut 
jener ordinären, stets griffbereit liegenden Zwiebel, die der Erinnerung auf die 
Sprünge hilft. Also schreibe ich über die Schande und die ihr nachhinkende 
Scham. Selten genutzte Wörter, gesetzt im Nachholverfahren, […]. (BHdZ, 17) 
[meine Hervorhebung] 

Die Opposition der anthropologischen Begriffe 'Schande' und 'Scham' ist in diesem Zitat 

wichtig. Schande bezieht sich auf einen Bruch der sozialen und kulturellen Werte und 

auf den öffentlichen Gesichtsverlust. Bei Scham liegt eine interne Zerstörung der 

persönlichen Normen vor.75 Indem Grass die beiden Begriffe in einem Satz 

zusammenfügt stellt er die kollektive Schande der individuellen Scham gegenüber.  

"Grass moves from the collective norms that censor behaviour to the individual's 
conscience. In this way he shows how these two expressions of social control 
reinforced each other mutually, guiding his behaviour in the post-war period."76  

Sein Scham- und Schuldgefühl hat ihn dazu gebracht seine Vergangenheit zu 

verdrängen. Die Scham- und Schuldgefühle, die er sein ganzes Leben mitgetragen hat, 

konnte er jetzt erst benutzen, um sein Bekenntnis zu gestalten und auszuschreiben.  

 Das erste Mal, dass er keine Fragen gestellt hat, war nachdem sein Onkel Franz 

erschossen wurde und dessen Namen zu Hause nicht mehr ausgesprochen wurde. "Der 

von Mutters Seite her kaschubische Teil der Verwandtschaft und deren stubenwarmes 

Gebrabbel schien – von wem? – verschluckt zu sein." (BHdZ, 16). Mit der zwischen 

Gedankenstrichen eingeklammerten Aussage 'von wem?' deutet Grass an, dass er nicht 

der einzige war, der keine Fragen gestellt hat.  

 Zweitens hat er nicht gefragt, woher sein Freund Wolfgang Heinrichs die 

detaillierten Informationen her hatte, die er herumerzählte wenn seine Freunde rosig 

über die Fortschritte der Deutschen sprachen. "Das würde bei aller Verblüffung, 

hingenommen, denn Fragen, woher er, Wolfgang Heinrichs, sein fabelhaftes Wissen 

                                                 
75 Anne Fuchs: "Ehrlich du lügst wie gedruckt": Günter Grass's autobiographical confession and the 
changing territory of Germany's memory culture." In: German Life and Letters 60 (2007), S. 268. 
76 Fuchs: "Ehrlich du lügst wie gedruckt", S. 268. 
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habe, stellten wir nicht, stellte ich nicht." (BHdZ, 20) [meine Hervorhebung]. Erst 

fünfzig Jahre später, als Grass mit Ute zufällig zu Heinrichs Haus gelangt, fragte Grass 

dasjenige, was er vorher verschluckt hat: "Verspätet wollte ich hören: "Woher wusstest 

du mehr als wir, die, wie du gesagt hast, keinen blassen Schlimmer hatten?"" (BHdZ, 

22) und bekommt dann erst die ganze Leidensgeschichte Heinrichs mit. Sein Vater hatte 

ein Radio gehabt, mit dem er die britischen Nachrichten hören konnte. Heinrich ist im 

Rückblick sehr stolz darauf, dass sein Vater ein richtiger Antifaschist war. 

"Stimmt!" sagte er, sein Vater sei ein richtiger, kein nachträglich selbsternannter 
Antifaschist gewesen. Er sagte das, als müsste der Sohn sich als nachträglich 
Selbsternannter abwerten. (BHdZ, 22)  

Jedoch hatte der Vater auch immer Angst, verraten zu werden. Es brachte nichts, dass er 

all diese Informationen wusste, denn er hörte nur passiv zu. Er wurde verhaftet und ins 

KZ abtransportiert, Wolfgangs Mutter verübte Selbstmord, und so wuchsen er und seine 

Schwester bei ihrer Großmutter auf.  Wolfgang Heinrich – so kommentiert Grass –  

"ist mir als Schulfreund im Umfeld meiner jungen Jahre […] verhaftet geblieben, 
weil ich mich begnügt hatte, nichts oder nur Falsches zu wissen, weil ich mich 
kindisch dummgestellt, sein Verschwinden stumm hingenommen und so abermals 
das Wort "warum" vermieden hatte, so dass mir mein Schweigen nun, beim 
Häuten der Zwiebel in den Ohren dröhnt." (BHdZ, 25) [meine Hervorhebung] 

Grass hat diesen Freund nicht vergessen, weil er sich immer schuldig gefühlt hat, dass 

er nicht mehr gefragt hat und so Wolfgang Heinrichs Leidensgeschichte "mit 

abgewürgtem Klageton vorbeigegangen war" (BHdZ, 22). Wenn Grass doch Fragen 

gestellt hätte, würde Wolfgang seine Gefühle teilen gekonnt haben. Wolfgang Heinrich 

sitzt, wie Franz Witte und Horst Geldmacher, "Flötchen", "in meiner Erinnerung fest: 

ein überfülltes Gefängnis, aus dem niemand entlassen wird" (BHdZ, 392).  

 Drittens hat er auch keine Fragen gestellt, als sein Lateinlehrer, Monsignore 

Stachnik, plötzlich nicht mehr zur Schule kam. Der "Ortsname Stutthof [war] 

abschreckend in aller Munde" (BHdZ, 45) aber Grass hat sich keine Mühe gegeben, 

nachzufragen weshalb sein Lateinlehrer ins KZ geführt worden war. Er fühlt sich 

nachträglich schuldig.  

 

2.3. Die Enthüllung - "Ich habe mich freiwillig zum Dienst mit der Waffe gemeldet." 

Im ersten und im zweiten Kapitel ist von der Schuld schon die Rede. Im folgenden 

Abschnitt, wird die Grillenhaftigkeit der Schuldgefühle beschrieben. 
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Ein Wort ruft das andere. Schulden und Schuld. Zwei Wörter, so nah 
beieinander, so fest im Nährboden der deutschen Sprache verwurzelt, doch ist 
dem erstgenannten mit Abzahlung – und sei es in Raten, wie es die 
Pumpkundschaft meiner Mutter tat – abmildernd beizukommen; die nachweisbare 
wie die verdeckte oder nur zu vermutende Schuld jedoch bleibt. Immerfort tickt 
sie und ist selbst auf Reisen ins Nirgendwo als Platzhalter schon da. Sie sagt ihr 
Sprüchlein auf, fürchtet keine Wiederholungen, lässt sich gnädig auf Zeit 
vergessen und überwintert in Träumen. Sie bleibt als Bodensatz, ist als Fleck 
nicht zu tilgen, als Pfütze nicht aufzulecken. Sie hat von früh an gelernt, 
gebeichtet in einer Ohrmuschel Zuflucht zu suchen, sich als verjährt oder längst 
vergeben kleiner als klein, zu einem Nichts zu machen, und steht dann doch, 
sobald die Zwiebel Pelle nach Pelle geschrumpft ist, dauerhaft den jüngsten 
Häuten eingeschrieben: mal in Grossbuchstaben, mal als Nebensatz oder als 
Fußnote, mal deutlich lesbar, dann wieder in Hieroglyphen, die, wenn überhaupt, 
nur mühsam zu entziffern sind. Mir gilt leserlich die knappe Inschrift: Ich 
schwieg. (BHdZ, 36) [meine Hervorhebung] 

Grass spielt hier mit den Wörtern Schuld und Schulden, zwei Wörter, die auf die 

Vergangenheit Deutschlands Bezug nehmen, d.h. auf die Kriegsschulden und auf die 

Täterschuld der Deutschen. Das eine Mal wird man sehr stark mit der Schuld 

konfrontiert (cf. Großbuchstaben), das andere Mal ist sie nur Nebensache oder versteckt 

sie sich. Auch wenn die Schuld öfter im Hintergrund verdrängt wurde, wird man 

irgendwann doch wieder mit ihr konfrontiert, weil die Schuld sich im Kern der Zwiebel, 

also im Kern seiner Vergangenheit einnistet (cf. den jüngsten Häuten eingeschrieben). 

Er hat offensichtlich an verschiedenen Zeitpunkten seines Lebens nicht so viel Wert 

darauf gelegt, oder gehofft, dass die Schuld schon verjährt oder verziehen worden sei. 

Aber jetzt da er seine Erinnerungen ausgraben sollte, ist es ihm klar geworden, dass er 

sein Schweigen mit dem Publikum teilen soll, damit sie es ihm und er sich selbst 

verzeihen kann. Die Schuld kam ihm doch nicht aus den Gedanken (cf. "Sie bleibt als 

Bodensatz, ist als Fleck nicht zu tilgen, als Pfütze nicht aufzulecken."). Außerdem 

dürfen wir aus dem Satzteil "gebeichtet in einer Ohrmuschel", annehmen, dass Grass 

privat seine Schuldgefühle doch mit einigen Menschen geteilt hat, u.a. mit seiner 

zweiten Frau Ute.   

Erst am Anfang des dritten Kapitels macht Grass seinen Lesern ein Geständnis 

mit den Worten: "Fest steht, ich habe mich freiwillig zum Dienst mit der Waffe 

gemeldet. Wann? Warum?" (BHdZ, 75) Wenn der Leser weiterliest, wird es deutlich, 

dass Grass die Verantwortung seiner Taten auf sich nimmt, obwohl er genügend 

mildernde Umstände bedenken kann, die er auch anführt, aber im selben Moment auch 
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abschwächt. Zuerst wird das Argument der jugendlichen Dummheit vom Tisch 

gewischt.  

Denen [die Umstände] sind keine mildernden Beiwörter erlaubt. Meine Tat lässt 
sich nicht zur jugendlichen Dummheit verwinzigen. Keine selbst eingeredete 
Schuld, etwa Zweifel an der Unfehlbarkeit des Führers, verlangte danach, durch 
freiwilligen Eifer abgegolten zu werden. (BHdZ, 75) [meine Hervorhebung]  

Grass möchte nicht, dass das der Grund seiner freiwilligen Dienstmeldung sei. Das wäre 

zu einfach. Er will den Leser nicht mit irgendeiner Ausrede, an die er selber nicht 

glaubt, anlügen.   

Und doch können die mir unerträglich gewordene Zweizimmerwohnung und das 
Vierfamilienklo auf der Zwischenetage nicht als einzig ursächlicher Anlass dafür 
erhalten, dass ich mich eines unbestimmten Tages freiwillig gemeldet habe. 
(BHdZ, 80) [meine Hervorhebung] 

Auch andere Jungen, die in großen Häusern wohnten wollten sich in Gefahr erleben, 

trotz der vielen Todesanzeigen. Grass überlegt sich viele Möglichkeiten, die seine 

Anmeldung veranlasst haben könnten, aber er gerat letztendlich wieder bei seiner 

Dummheit.   

War der Wirrnis meiner Tagträume ein wenig Todessehnsucht beigemengt? 
Wollte ich meinen Namen dergestalt schwarzumrandet verewigt sehen? Wohl 
kaum. Zwar werde ich selbstsüchtig einsam, aber nicht altersbedingt lebensmüde 
gewesen sein. Also nur dumm? (BHdZ, 82) [meine Hervorhebung] 

Es kann nur vermutet werden, was der fünfzehnjährige Junge damals gedacht hat.  

Vermutungen lösen einander ab: Ist es der Andrang, überbordender 
Gefühlsstrome gewesen, die Lust, eigenmächtig zu handeln, der Wille, übereilt 
erwachsen, ein Mann unter Männern zu sein? (BHdZ, 82) [meine Hervorhebung] 

Letztere Vermutung ist sehr glaubwürdig, denn möchte nicht jedes Kind, das in der 

Pubertät steht, schon erwachsen sein?77

 Als er dann später zum Panzerschützen ausgebildet werden sollte, gesteht er, 

dass er vor allem stolz war, denn er hat die Waffen-SS damals als eine Eliteeinheit 

gesehen, deren europäische Ausstrahlung ihn sehr faszinierte. Der internationale 

Charakter der Waffen-SS muss den Jungen, den die Enge der Zweizimmerwohnung 

sehr ärgerte und sich nach Freiheit sehnte, angesprochen haben. Der junge Grass dachte, 

er verteidige seine Nation gegen die "bolschewistische Flut" (BHdZ, 127).  

Kein Zweifel kränkte den Glauben, nichts Subversives, etwa die heimliche 
Weitergabe von Flugblättern, kann mich entlasten. Kein Göringwitz machte mich 

                                                 
77 Wie wir in den oben zitierten Abschnitten lesen können, benutzt Grass häufig rhetorische Fragen und 
Nicht-Konstruktionen auf die man bestätigend antworten will.   
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verdächtig. Viel mehr sah ich das Vaterland bedroht, weil von Feinden umringt. 
(BHdZ, 43-44) 

Der damalige Stolz und der unerschütterliche Glaube an die feindliche Bedrohung 

haben sich jedoch in den Nachkriegsjahren, obwohl er Ausreden bedenken könnte, zu 

Schamgefühlen verwandelt, die ihn zum Schweigen gebracht haben.  

Also Ausreden genug. Und doch habe ich mich über Jahrzehnte hinweg 
geweigert, mir das Wort und den Doppelbuchstaben einzugestehen. Was ich mit 
dem dummen Stolz meiner jungen Jahre hingenommen hatte, wollte ich mir nach 
dem Krieg aus nachwachsender Scham verschweigen. Doch die Last blieb, und 
niemand konnte sie erleichtern. (BHdZ, 127) [meine Hervorhebung] 

Man kann ihm also auch vorwerfen, dass er zu lange an die Legitimität des Krieges 

geglaubt hat.  

Zwar war während der Ausbildung zum Panzerschützen, die mich den Herbst und 
Winter lang abstumpfte, nichts von jenen Kriegsverbrechen zu hören, die später 
ans Licht kamen, aber behauptete Unwissenheit konnte meine Einsicht, einem 
System eingefügt gewesen zu sein, das die Vernichtung von Millionen Menschen 
geplant, organisiert und vollzogen hatte, nicht verschleiern. Selbst wenn mir tätige 
Mitschuld auszureden war, blieb ein bis heute nicht abgetragener Rest, der allzu 
geläufig Mitverantwortung genannt wird. Damit zu leben ist für die restlichen 
Jahren gewiss. (BHdZ, 127)  [meine Hervorhebung] 

Das Kernwort in diesem Abschnitt ist 'Mitverantwortung'. Es ist nicht sosehr die 

individuelle Täterschuld, die hier betont wird, sonder die kollektive Verantwortung. In 

diesem Abschnitt möchte ich außerdem auch die Aufmerksamkeit auf die Wortwahl 

lenken: Grass beschreibt seine Unwissenheit hier als 'behauptete Unwissenheit', er wirft 

sich selbst so vor, dass er seine Unwissenheit nur vorgetäuscht hat. Das Spiel mit dem 

Wissen und dem Nicht-wissen-wollen setzt sich in den folgenden Kapiteln weiter, so 

lesen wir zum Beispiel: 

Es verging Zeit, bis ich in Schüben begriff und mir zögerlich eingestand, dass ich 
unwissend oder, genauer, nicht wissen wollend Anteil an einem Verbrechen 
hatte, das mit den Jahren nicht kleiner wurde, das nicht verjähren will, an dem ich 
immer noch kranke. (BHdZ, 221) [meine Hervorhebung] 

In diesem Satz gehen Entschuldigung und Selbstbeschuldigung Hand in Hand. Das 

Adjektiv 'unwissend' impliziert, dass er tatsächlich von nichts gewusst hat und die 

Aussage 'nicht wissen wollend' impliziert eher, dass er sich dumm gestellt hat.  

 Eine weitere Betonung der persönlichen Verantwortlichkeit geht von den vielen 

'wir-ich-Verschiebungen' aus.  
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[der Führer] an den wir glaubten, nein, an den ich aus ungetrübter Fraglosigkeit 
so lange glaubte, bis alles, wie es das Lied vorausgewusst hatte, in Scherben 
fiel.(BHdZ, 44) [meine Hervorhebung] 

Um den Jungen und als mich zu entlasten, kann nicht einmal gesagt werden: Man 
hat uns verführt! Nein, wir haben uns, ich habe mich verführen lassen. (BHdZ, 
44) [meine Hervorhebung]  

Wir haben nicht gefragt wohin. Ich habe nicht gefragt. (BHdZ, 101) [meine 
Hervorhebung] 

Es passiert sehr oft, dass der Erzähler einen Satz mit 'wir' anfängt, sich dann aber selber 

schnell korrigiert, und den Satz mit 'ich' weiterführt. So wird jedes Mal die einzelne 

Figur betont und nimmt er die Verantwortung auf sich. 

 

2.4. Die impliziten Entschuldigungsversuche  

Wie wir im vorigen Abschnitt untersucht haben, unterliegt es keinem Zweifel, dass 

Grass die volle Verantwortung auf sich nimmt. Er will keine Ausreden bedenken, er 

will nur die Wahrheit über seine Vergangenheit ans Licht bringen und seine Scham- und 

Schuldgefühle aussprechen. Trotzdem werden die persönliche Schuld und die Scham in 

dem größeren Rahmen der Kollektivschuld eingebettet. Grass erzählt von verschiedenen 

Situationen, in denen ihm sein Konformismus mit dem System übel genommen wird. 

Indem er über Menschen erzählt, die gegen die herrschende Ordnung persönlichen 

Widerstand leisteten, betont Grass seinen eigenen Fehler der Unmündigkeit und 

Passivität. 

 Die Geschichte, die zu Grass' Verhalten einen schroffen Kontrast bildet, ist die 

vom anonymen Kerl, den Grass "Wirtunsowasnicht" nennt. Dieser junge Kerl 

verweigert, eine Waffe anzufassen und lässt sie immer wieder auf den Boden fallen. 

Trotz vieler Strafmaßnahmen und der Tatsache, dass seine Freunde ihn zuerst zu 

überzeugen versuchen, dann durchprügeln, bleibt er hartnäckig den Dienst verweigern, 

mit den Worten "Wir tun so was nicht". Seine Verweigerung stiftete Unruhe bei den 

anderen Soldaten: "Von Tag zu Tag bröckelte ab, was verfestigt zu sein schien. In 

unseren Hass mischte sich Staunen, schließlich in Fragen verkleidete Bewunderung." 

(BHdZ, 100). Die Einführung dieser Geschichte zeigt, dass es ganz bestimmt möglich 

war, gegen das Naziregime Widerstand zu leisten. Aber, indem Grass die Gewalt der 

Unterdrückung betont, wird der Konformismus implizit motiviert, und sogar irgendwie 

gerechtfertigt. "It becomes clear that autobiographical confession is a dialectical process 
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in which each act of self-accusation triggers moments of self-exoneration."78 Grass 

versucht seine Schuld auszubalancieren. 

 Erstens versucht er sein Nichtfragen nach dem Verschwinden seines 

Lateinlehrers zu nuancieren, indem er andeutet, dass sein Lehrer doch nicht hätte 

antworten dürfen ("Naja, er hätte ohnehin nicht antworten dürfen" (BHdZ, 46)), es hätte 

also nichts gebracht, etwas zu fragen. Wenn Grass sein Lateinlehrer viele Jahre später 

von seiner unverjährten Schuld erzählte, entschuldigte Monsignor Stachnik ihm mit den 

Worten "Ego te absolvo". Der Leser wird implizit gefragt dasselbe zu tun. 

 Zweitens betont er seine Passivität: "Ich war nur Zuhörer" (BHdZ, 109). Der 

junge Grass ist auch passiv während der Einschläge sowjetischer Panzergranaten: 

[…] starre nun, um das nicht mehr sehen zu müssen, auf den Rest Suppe im 
blechernen Kochgeschirr, bin einerseits noch hungrig und anderseits staunender 
Zuschauer, der nur Zeuge und wie unbeteiligt an dem stummfilmhaften 
Geschehen ist,[…]. (BHdZ, 170) [meine Hervorhebung] 

Den Moment der Einschläge erlebt er, als sei er ein Kinobesucher, der sich einen 

Stummfilm ansieht. Er sieht Frauen schreien, aber hört sie nicht, sieht nur die 

Einschläge. 

 Drittens wird seine Begeisterung als Jungnazi nuanciert. Er legt ein Geständnis 

ab, aber nuanciert dieses auch schon im selben Moment. 

Ich war ja als Hitlerjunge ein Jungnazi. Gläubig bis zum Schluss. Nicht gerade 
fanatisch vorneweg, aber mit reflexhaft unverrücktem Blick auf die Fahne, von 
der es hieß, sie sei "mehr als der Tod", blieb ich in Reih und Glied, geübt im 
Gleichschritt. Kein Zweifel kränkte den Glauben, nichts Subversives, etwa die 
heimliche Weitergabe von Flugblättern, kann mich entlasten. Kein Göringwitz 
machte mich verdächtig. Vielmehr sah ich das Vaterland bedroht, weil von 
Feinden umringt. (BHdZ, 43) [meine Hervorhebung] 

In diesem Abschnitt wird, wie bei der "Wirtunsowasnicht"-Geschichte, auch impliziert, 

dass es Möglichkeiten gab, etwas Subversives zu unternehmen. Er gesteht aber, dass er 

fraglos mitgemacht hat, kann sich allerdings "nicht erinnern, besonders begeistert 

gewesen zu sein," sich "als Wimpelträger auf Tribünen gedrängt, jemals den Rang eines 

schnürengeschmückten Jungzugführers angestrebt zu haben […]" (BHdZ, 27).  

 Viertens betont er, dass er nicht der einzige war der verführt wurde. An mancher 

Stelle wird die Zahl der Beteiligten betont: 

                                                 
78 Anne Fuchs: "'Ehrlich du lügst wie gedruckt': Günter Grass autobiographical confession and the 
changing territory of Germany's memory culture".  In: German life and letters 60 (2007), S. 269. 
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Und der Junge, den ich mir als früh beschädigte Ausgabe meiner selbst 
vorzustellen versuche, war einer von Tausenden, denen das Nagetier zusetzte. 
(BHdZ, 182) [meine Hervorhebung] 

Ich kam mir vogelfrei und in meiner immer noch ungestillten Reiselust 
auserwählt, auf abenteuerliche Weise begünstigt vor, war aber nur einer von 
vieltausend jungen Männern, die während der ersten Nachkriegsjahre ihre 
Vorstellung von Freiheit erprobten. (BHdZ, 368) [meine Hervorhebung] 

Ich räumte, um mich glaubwürdiger zu machen, eine gewisse Unsicherheit ein: 
"Wir Jungs waren nur zwei unter Tausenden", […].(BHdZ, 420) [meine 
Hervorhebung] 

Außerdem führt Grass auch einen philosophischen Gedanken ein: "Was ist der Mensch? 

Nichts anders als ein Partikel, Teilhaber, Mitläufer, ein Stück im Stückwerk der 

Geschichte." (BHdZ, 245). Diese Aussage impliziert, dass der Mensch so klein ist, dass 

er seine Lebensgeschichte eigentlich selber nicht bestimmen kann, sondern im Dienste 

der Geschichte steht und von der Masse mitgerissen wird. Ein einzelner Mensch kann 

nichts am Lauf der Geschichte ändern. 

 Der Verständnisstrategie, liegt darin, dass Grass auch eine Verschiebung von 

Täter zum Opfer in sein Buch integriert. In den Nachkriegsjahren war es tabu, die 

Deutschen auch als Opfer des Krieges zu behandeln. In den neunziger Jahren wurde 

dieses Tabu von Sebald mit seinem Essay Luftkrieg und Literatur durchbrochen. Grass 

unterlässt nicht zu erzählen, wie sehr er, wie jeder, vom Krieg gezeichnet ist. Er 

umschreibt sich selbst als "das gebrannte und deshalb unheilbar auf Widerspruch 

gestimmte Kriegskind" (BHdZ, 282). Im folgenden Abschnitt beschreibt er treffsicher, 

was der Krieg mit einem Menschenleben tut: 

Jetzt erst begann ich zu begreifen, was mir während der letzten Kriegsmonate, im 
Lazarett, in Gefangenschaft, dann ziellos in Freiheit unterwegs, nie genügend 
deutlich geworden war, weil ich mich einzig mit mir und meinem zweifachen 
Hunger befasst hatte. Alles war durch Verlust verändert. Keiner war ohne 
Schaden. Nicht nur Häuser wurden in Ruinen verwandelt. Mit der Kehrseite des 
Krieges, dem Frieden, kamen Verbrechen ans Licht, die nun rückläufig wurden 
und mit nachträglicher Gewalt aus Tätern Opfer machten.  
Vor mir standen Vertriebene, als einzelne zwar, doch unter Millionen von nur 
statistischem Wert. Ich umarmte Überlebende, die, wie es hieß, mit dem 
Schrecken davongekommen waren. Man existierte noch irgendwie, aber… 
(BHdZ, 272) [meine Hervorhebung] 

Hier beschreibt er seine Einsichten, als er nach seiner langen Zeit der 

Zurückgezogenheit, seine Familie wiederfindet. Er verweist auf die psychologischen 

Ruinen in jedem Menschen, der den Krieg miterlebten. Dies ist Grass' großer Verdienst.   
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2.5. Befreiung des Schuldgefühls  

Als Frank Schirrmacher und Hubert Spiegel ins FAZ-Interview Grass die "Warum-erst-

jetzt"-Frage stellten, antwortete der Folgendes: "Das hat mich bedrückt. Mein 

Schweigen über all die Jahre zählt zu den Gründen, warum ich dieses Buch geschrieben 

habe. Das musste raus, endlich."79 Beim Vollenden der Lektüre ist es also berechtigt, 

die Frage zu stellen, ob Grass jetzt am Ende seines Buches doch irgendwie mit der 

Vergangenheit klargekommen ist.  

 Erstens fällt auf, dass Grass im letzten Kapitel des Buches seinen 

Karriereaufschwung als Dichter beschreibt als wäre es ein Märchen.80: "Es war einmal 

ein Bildhauer, dem nebenbei und bei Gelegenheit Gedichte einfielen […]"(BHdZ, 457). 

In diesem Abschnitt wird von seinem ersten Auftritt bei der Gruppe 47 berichtet. Das 

Märchen fängt an, wenn er mit dem Geldpreis eines Lyrikwettbewerbs Kleider für Anna 

und sich selbst kaufte, und zum Abschluss lässt Grass das Märchen kommen, wenn er 

seinen ersten Vertrag beim Luchterhand-Verlag unterschrieb. Grass betont an 

verschiedenen Stellen, dass das Märchen von Andersen, nicht von den Grimmbrüdern, 

geschrieben sein könnte. Die Märchen von Andersen weichen vom Ideal des 

romantischen Kunstmärchens ab81 und sie enden im Vergleich zu den grimmschen 

Märchen meistens auf eine grimmige und düstere Weise. H.C. Andersen hat 1847 seine 

Autobiographie Livs Eventyr ('das Märchen meines Lebens') veröffentlicht. Andersen 

hat sein Leben wie ein Märchen erfahren und zu gleicher Zeit wurde in vielen seinen 

Märchen seine eigene Situation ausgedrückt. "Schon in seinem ersten Märchen, 'das 

Feuerzeug' deutete Andersen programmatisch die Befreiung des dichterischen Genius 

aus ärmlichen Verhältnissen an"82. Dies ist auch bei Grass der Fall; er hat viele 

Geschehnisse seines Lebens in seinen vorigen Romanen eingearbeitet und lässt man 

seine Waffen-SS-Mitgliedschaft außer betracht, so hat sich sein Karriereaufschwung 

tatsächlich auf märchenhafte Weise vollzogen. Zufälligerweise ist Grass, damals ein 

                                                 
79 Frank Schirrmacher: "Warum ich nach sechzig Jahren mein Schweigen breche. Eine deutsche Jugend: 
Günter Grass spricht zum ersten Mal über sein Erinnerungsbuch und seine Mitgliedschaft in der Waffen-
SS". In: Frankfurter Allgemeine Zeitung. 12. August 2006. 
80 Das Substantiv 'Märchen' wird nicht weniger als zwanzigmal benutzt, verteilt über nur zehn Seiten. (S. 
457 bis S. 467) 
81 Bettina Kümmerling-Meibauer: Klassiker der Kinder-und Jugendliteratur. Ein internationales Lexikon. 
Band 1 (A-K). Metzler Verlag: Stuttgart;Weimar, 1999. S. 45. 
82 Kümmerling-Meibauer: Klassiker der Kinder-und Jugendliteratur, S. 45.  
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armer Bildhauer, der auch manchmal Gedichte schrieb und wegen des Krieges nicht 

einmal sein Abitur gemacht hat, von der Gruppe 47 entdeckt worden, und so auf den 

Sprung zur großen Schriftstellerkarriere gebracht. Indem Grass jetzt sein Geständnis 

veröffentlicht, will er zeigen, dass, wie märchenhaft ein Leben zu sein schein vermag, 

es immer auch düstere Momente gibt, und man nicht nur wohltun kann.  

Es geht nicht, schon gar nicht im Jahre 2006, um Schuldzuweisungen, sondern um 
jenes Gran von Skepsis und Selbstverunsicherung, die einem beibringen, dass das 
Leben kein Hollywood-Film ist, in dem man immer auf Seiten der Guten das Kino 
verlässt.83  

Zwei direkte Verweisungen auf Märchen verdienen hier auch unsere Aufmerksamkeit. 

Erstens verweist Grass auf das Feuerzeug, ein Märchen von Hans Christian Andersen, 

in dem ein Soldat mittels eines gestohlenen Feuerzeugs auf unehrliche Weise Geld und 

zuletzt die Prinzessin bekam84. 

[…] eher ein selbstbewusster Typ war, der nichts zu verlieren, doch alles 
Wünschbare zu gewinnen hatte, vergleichbar jenem abgemusterten Soldaten, der 
in Andersens Märchen "Das Feuerzeug" sein Glück machte.(BHdZ, 460) [meine 
Hervorhebung] 

Grass verweist auf dieses Märchen, gleich nachdem er von seinem Eintritt in die 

Wannsee-Villa erzählt hat. Auf diese Weise will er verdeutlichen, dass er irgendwie 

weiß, dass er damals nicht ehrlich war, indem er nicht von seiner trüben Vergangenheit 

erzählt hat. Der Soldat im Märchen hat ein magisches Feuerzeug gestohlen mit dem er 

die Macht über drei riesengroße Hunde bekam, die ihm Geld brachten und für ihn die 

Prinzessin entführten. Der Soldat hatte nach dem Verbrechen nichts mehr zu verlieren. 

Diese Geschichte kann man mit Grass' Leben in Einklang bringen, denn Grass hatte 

moralisch auch nichts mehr zu verlieren nach seiner Waffen-SS-Mitgliedschaft. Er war 

Teil eines riesigen Verbrechens gewesen, und hat in den Nachkriegsjahren nur versucht, 

sein Glück zu machen.  

Zweitens verweist Grass auch noch auf Rumpelstilzchen, ein Märchen, das von 

den Brüdern Grimm in ihre Kinder- und Hausmärchen aufgenommen wurde.  

                                                 
83 Frank Schirrmacher: "Warum ich nach sechzig Jahren mein Schweigen breche. Eine deutsche Jugend: 
Günter Grass spricht zum ersten Mal über sein Erinnerungsbuch und seine Mitgliedschaft in der Waffen-
SS" Aus: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 12.08.06 
84 Walter Scherf: Das Märchenlexikon. Band 1 (A-K). Verlag C.H. Beck: München 1995. S. 301 ff. (Die 
vollständige Zusammenfassung des Märchens ist in der Beilage niedergeschrieben worden.) 
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O schöner Anfang der zugleich des Dichters namenloses Sein und verborgene 
Unschuld beendete: "Ach, wie gut, dass niemand weiß, dass ich Rumpelstilzchen 
heiß…" (BHdZ, 464) 

Er war sich also dessen bewusst, dass er niemals zur Gruppe 47 zugelassen worden 

wäre, hätte jemand gewusst, dass er ein ehemaliges Mitglied der Waffen-SS war. Hätte 

es damals jemand gewusst, so wäre seine Karriere da schon vernichtet gewesen.  

  Grass hat in den Nachkriegsjahren zunächst versucht in seiner künstlerischen 

Produktion der Vergangenheit auszuweichen: 

Ob schreibend oder zeichnend, mit aller mir mittlerweile geläufigen Artistik wich 
ich aus, umging ich tänzelnd offenkundige Abgründe, war um Ausflüchte nicht 
verlegen und eignete mir Stoffe an, die den Stillstand feierten: […] 
So hätte ich mich produktiv verzettelt und auf Tagungen der Gruppe 47 mit 
immer neuen Kunststücken interessant gemacht, wenn die Geröllmasse deutscher 
und damit meiner Vergangenheit zu umgehen gewesen wäre. (BHdZ, 468) 

Es gelang ihm aber nicht: "Sie [die Vergangenheit] lag im Weg. Sie brachte mich ins 

Stolpern. Nichts führte an ihr vorbei" (BHdZ, 468).  In der Periode, da er in Paris 

verweilte, hat er sich auf die Suche nach einem ersten Satz gemacht, mit dem er die 

verdrängte Vergangenheit aufbrechen konnte: "[…] ich suchte nun in Paris einen ersten 

Satz, der zwingend kurz genug war, die Sperrmauer zu sprengen und den gestauten 

Andrang von Wörter in Fluss zu bringen." (BHdZ, 472). Der erste Satz, "Zugegeben: 

ich bin Insasse einer Heil- und Pflegeanstalt…", der ihn erlaubt hat, von der 

Vergangenheit zu erzählen, hat einen Wortschwall veranlasst: 

[…] seitdem ich in Paris den ersten Satz von fließender Wand gefunden hatte, 
gingen mir die Wörter nicht aus. Ganz leicht fiel das Schreiben von früh bis spät. 
Bogen nach Bogen. Wörter und Bilder drängelten, traten einander auf die Hacken, 
denn so viel wollte gerochen, geschmeckt, gesehen, benannt sein. (BHdZ, 475) 

Nicht Grass selber, sondern die Umstände haben den Erzählstoff seiner Bücher 

bestimmt. Er "erschöpfte" sich, und "war dennoch nicht leergelöffelt, schrieb zwar noch 

eigenhändig, war aber mittlerweile Werkzeug nur und hörig [s]einer Figuren"(BHdZ, 

478). Er hat seitdem dem Schreiben über die Vergangenheit sein ganzes Leben 

gewidmet, und so versucht die schuldhafte Vergangenheit zu verkraften. In Beim 

Häuten der Zwiebel benutzt Grass fast die Hälfte des Buches um zu zeigen, wie viel 

Mühe es ihm gekostet hat, die unausweichliche Vergangenheit in literarischen Stoff zu 

verwandeln. Früher glaubte er aber "mit dem, was [er] schreibend tat, genug getan zu 
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haben. […] Aber es blieb dieser restliche Makel."85. Die Scham- und Schuldgefühle 

sind ihm aus seinen jungen Jahren gegenwärtig geblieben. Indem Grass jetzt über sein 

Schweigen erzählt, versucht er das letzte, was in ihm, nach dem Schreiben der vielen 

Bücher über den Krieg und die Nachkriegszeit noch übrig geblieben ist, loszuwerden.  

 

3. Die Vaterfigur in Die Box  

3.1. Unser Vatti: die Sicht der Söhne und Töchter auf "den Alten". 

Die Kinder, die ihren schreibenden Vater erlebt haben, sind die Hauptfiguren des 

Buches. Zum größten Teil ist ihr Gesprächsgegenstands, wie sie während ihrer Kindheit 

ihren Vater erlebt haben. Sie reden über seine Frauen, über sein Schreiben, über seine 

erfolgreichen Bücher, über sein politisches Engagement. Grass hat diese Perspektive 

gewählt, weil er nicht selber über seinen eigenen Erfolg schreiben möchte. "Ich wollte 

über das, was ich danach [nach dem Erscheinen der Blechtrommel] machte, also Buch 

nach Buch zu schreiben, nicht selbst reflektieren, das ist immer albern, wenn der Autor 

über die eigenen Bücher sich auslässt."86. Grass hat sich also dazu entschieden, seine 

acht Kinder, die im Buch fiktive Namen bekommen haben (Pat, Jorsch, Lara, Taddel, 

Lena, Nana, Jasper und Paul) zu Wort kommen zu lassen. In diesem Kapitel ist es 

meine Absicht, die Aussagen der Kinder über wie sie sich ihren Vater erinnern, 

thematisch zu sammeln und so das gespannte Verhältnis zwischen dem Vater und 

seinen Kindern aufzudecken.  

Der Vater war auf jeden Fall kein Spielvater, er hat nur über "Bücher und das 

Büchermachen" geredet, und wenn sie dann schon etwas unternahmen, "ging [der Alte] 

immer nur kurz mit […], weil er zu seiner Olivetti zurück wollte…" (DB, 138). Die 

Kinder wünschten sich von Mariechen immer was mehr Zeit mit ihrem Vater. 

Aber Lena und Ich haben, als wir später dazukamen, kein bißchen gezweifelt, als 
euer Mariechen uns, genau wie euch, manchmal erfüllen konnte, was wir uns 
heimlich gewünscht hatten, daß nämlich endlich jede von uns mit ihrem Papa 
gemeinsam und ganz oft… (DB, 23-24) [meine Hervorhebung] 

Dieser Wunsch wird verschiedene Male im Buch wiederholt und von den verschiedenen 

Kinder ausgesprochen.  

                                                 
85 Frank Schirrmacher: "Warum ich nach sechzig Jahren mein Schweigen breche. Eine deutsche Jugend: 
Günter Grass spricht zum ersten Mal über sein Erinnerungsbuch und seine Mitgliedschaft in der Waffen-
SS". In: Frankfurter Allgemeine Zeitung. 12. August 2006. 
86 Zitat aus der Sendung "Druckfrisch" am 7.09.2008. im Ersten. (Online verfügbar: 
http://www.youtube.com/watch?v=GX_0ihLunwc)  
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"Wunsch dir was, meine kleine Lenamaus, wünsch dir was." Leider hab ich 
vergessen, was ich mir damals sehnlichst gewünscht habe. Vielleicht, nö, 
bestimmt, dass mich mein Papa häufiger… (DB, 140) [meine Hervorhebung] 

 
Doch im Prinzip hab ich mich nur immer danach gesehnt, dass mein Papa und 
ich… Nein, darüber lieber kein Wort mehr. (DB, 198) [meine Hervorhebung] 

Es fällt auf, dass es vor allem die Mädchen sind, die sich nach Aufmerksamkeit und 

Zärtlichkeit sehnen. Der Wunsch wird niemals wirklich zu Ende gesprochen. Der Leser  

stößt immer auf die Auslassungspunkte und soll selbst in Gedanken die Wünsche der 

Kinder ergänzen. Hinter diesen Auslassungspunkten versteckt sich eine implizit 

geäußerte Schuldzuweisung. Die Schuld bleibt unausgesprochen und wird so 

totgeschwiegen. Es wird suggeriert, dass die Kinder wegen ihres Vaters viel Kummer 

hatten: "Nach soviel verstrichener Zeit wollen die Tränen noch immer nicht trocknen. 

"Tut weh", sagt Nana und lächelt gegenan." (DB, 97)  Der Befund, Grass sei kein 

richtig guter Vater gewesen, klingt im Buch als Selbstvorwurf, ähnlich wie er sich in 

Beim Häuten der Zwiebel vorgeworfen hat, keine Fragen gestellt zu haben. Lara hat 

sogar in ihrem Hund Joggi eine Art Ersatzvater gefunden.  

Kein Wunder, wenn ich oft, weil eingequetscht zwischen euch, gejammert hab. 
Habt mich deshalb Quietschkommode genannt, bloß weil mein Väterchen mal 
gesagt haben soll, vielleicht, um mich zu trösten, "Meine kleine 
Quietschkommode". Doch richtig trösten konnte mich nur mein Joggi. […] 
Joggi konnte mich sogar zum Lachen bringen, wenn er den Kopf schief hielt und 
dabei bißchen gelächelt hat. (DB, 24) [meine Hervorhebung] 

Der Versuch des Vaters, seine Tochter zu trösten, gelingt offensichtlich nicht. Der 

tröstende Spruch wird sogar von ihren Geschwistern benutzt, sie zu necken. Der Hund 

übernimmt die tröstende Funktion und bringt sie zum Lachen. Implizit wird hier also 

der Hund dem Vater vorgezogen.  Doch bekommt der Leser auch die fürsorgliche Seite 

des Vaters zu sehen.  

Worauf Vater, klar, nen tröstenden Spruch losließ, etwa so: "Heilt schnell, wenn 
man jung ist. Bring das jetzt hinter dich, Jorsch, dann geht's dir später besser". 
War nicht mal falsch, was er sagte. (DB, 76) [meine Hervorhebung] 

Die Trostversuche sind die einzigen liebevollen Gebärden, die im Buch von den 

Kindern erwähnt werden. In schroffem Gegensatz zu seiner ständigen Abwesenheit, 

lassen sie den Vater doch als menschlich erscheinen. Obwohl diese "Sprüche" sich eher 

im intellektuellen literarischen Bereich situieren und sie also nicht wirklich trösten, 

kippt die Balance jedoch zwischen Gleichgültigkeit und Verbundenheit.  
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Während ihr Vater schreibt, sollen sich die Kinder selbst beschäftigen. Das wird 

deutlich in dieser Konversation, in der sie sich fragen, ob er wirklich mit keinem 

gespielt hat.  

Oben bei meinem Vatti haste gesessen und mit Knöpfen gespielt, die ich extra für 
dich aus Pats Knopfladen geholt hatte, damit es für dich was Buntes zum Spielen 
gab, während mein Vatti immer mehr Papier vollgekritzelt hat, weil er endlich 
sein Buch zuende bringen wollte. Denn Spielen, mit dir, Lena, war nicht drin 
bei ihm.  

Auch mit uns hat er, als wir noch klein waren, nie richtig gespielt. 
Kannste glauben, Lena. 
Du auch, Nana. Oder hat er mit dir etwa? 
Aber von dem Buch das nicht fertig wurde, hat er erzählt, wie es märchenmäßig 

von einem Fisch handeln würde, der sprechen konnte, und von dem Fischer seiner 
Frau, die immer mehr und noch mehr haben wollte…  

Klar Geschichten erzählen konnt er… 
… aber wie andere Väter mit ihren Kindern spielen, da hat er keinen Bock drauf 

gehabt. 
Na und? War einfach kein Spielvater. (DB, 109) [meine Hervorhebung] 

Der Leser bekommt auf voyeuristische Weise einen Einblick in seine Werkstatt. 

Zunächst sieht der Leser das Bild des spielenden Kindes und erst dann wird der Blick 

auf den Vater da oben gelenkt, und auf das was er genau treibt. Es klingen Vorwürfe an, 

die aber an gleicher Stelle aufgehoben werden, weil er doch gut erzählen konnte87. Die 

Aussage "Na und?" lässt vermuten, dass nicht alle Kinder es gleich schwer nahmen, 

dass ihr Vater nicht mit ihnen gespielt hat. Diese Aussage soll als eine Verteidigung 

gelesen werden. Denn wenn eines kritische Töne wagt, verteidigt ein anderes dem Vater 

anscheinend mit Feuer. In den vielen Dialogen werden die Kinder also gegeneinander 

ausgespielt, eine Technik mit der die Anklage der Kinder ausbalanciert wird.  

Wenn wir diesen vorigen Abschnitt mit einem späteren vergleichen, können wir 

feststellen, dass Lena sich von ihrem Vater ein positiveres Bild ausgemalt hat:  

In seiner Werkstatt hab ich mit Knöpfen spielen müssen, die sich mein Papa, der 
ja leider, wie ihr wißt, alles andere als ein normaler Spielvater gewesen ist, bei 
Pat für mich zum spielen geliehen hatte…  

Stimmt nicht, Lena! Ich, dein herzensguter Bruder Taddel, hab dir die Knöpfe 
besorgt. (DB, 140) [meine Hervorhebung] 

In "Wirklichkeit" sei es also Taddel gewesen, der dafür gesorgt hat, dass seine 

Schwester etwas hatte, mit dem sie spielen konnte. Indem Lena sich zu erinnern scheint, 

es sei ihr Vater, der ihr die Knöpfe geholt hat, erscheint er in ihrer Erinnerung als ein 

                                                 
87 Das Buch, auf das die Kinder verweisen, ist das 1977 publizierte "Der Butt".  
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fürsorglicher Vater. In Wirklichkeit hat das Fertigschreiben des einen oder anderen 

Buches immer Vorrang gehabt. Er spielt sich nur fürsorglich auf, denn er hat eigentlich 

keine Zeit für seine Kinder gehabt. Er sonderte sich immer ab, um sich mit seinen 

Geschichten zu beschäftigen. "[M]ein Vatti saß oben unterm Dach und dachte sich seine 

verrückten Geschichten aus oder hatte auf Reisen im Ausland zu tun oder machte 

Wahlkampf […]." (DB, 65). Nur für seine Auslandsreisen und für seine politischen 

Tätigkeiten hat er seine Manuskripte manchmal links liegen lassen.  

Erst als alles vorbei war und der alte Adenauer die Wahl gewonnen hatte, kam 
Vater wieder dazu, oben bei sich unterm Dach weiter an seinen 
"Hundejahren"…. (S. 47) 

Manchmal lief das Schreiben nicht so flott und hat er eine Pause gebraucht. Wenn er 

nicht unterm Dach saß, hat er Zerstreuung gesucht in dem, was – wir konnten dies in 

Beim Häuten der Zwiebel lesen – er als Kind auch öfters tat: 

Manchmal ist er schon nachmittags ins Kino… 
"Um mich abzulenken", hat er gesagt. 
Bestimmt auch, weil er von dem, was er machte, rein distanzmäßig ab und zu 
wegmusste. (S. 32) [meine Hervorhebung] 

Durch das ganze Buch hindurch bekommt der Leser mit, wie Grass selbst sein Leben als 

Schriftsteller erfahren hat. Er teilt seine autopoetologischen Reflexionen den Lesern 

mit:  Obwohl er manchmal Abstand gesucht hat oder eine Pause eingelegt hat, hat er 

doch niemals mit dem Schreiben aufgehört. Die Vergangenheit hat ihn nicht 

losgelassen.  Er lebt "rein vergangenheitsmäßig, immer noch. Kommt davon nicht los. 

Muss immer noch mal…" (DB, 41). Er war immer auf der Suche nach Materialien und 

Motiven, um die Vergangenheit in Worte zu fassen.  

Und noch viel mehr stand auf den Zeitungsbögen gedruckt: Werbung für 
Schuhcreme, komische Hüte, Regenschirme, Persil ganz groß… 

Vater hat sich paar Blatt, die nur noch locker auf Putz klebten… 
… weil er schon damals alles gesammelt hat, was von früher war… (DB, 36) 

[meine Hervorhebung] 

Der Leser wird mit seinen Anschauungen und mit der Weise, wie seine Bücher zu 

Stande kommen, vertraut gemacht. Das Schreiben ist bei ihm zu einer fixen Idee 

geworden. Die Tatsache, dass er etwas abarbeiten soll, oder besser: muss, wird im Buch 

stark hervorgehoben. Dies hängt damit zusammen, dass Grass unterstreichen will, dass 
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Künstler seiner Generation gezeichnet und geprägt sind von der nationalsozialistischen 

Vergangenheit, und dass sie demzufolge in der Wahl ihrer Themen nicht frei sind 88. 

Ist nun mal so bei ihm. War immer so. "Muss man abarbeiten", hat er gesagt. 
Konnte doch jeder von uns mitkriegen, wie er alles, was er erlebt hat, als er noch 
jung war und kurze Hosen getragen hat, später voll abarbeiten musste. Die ganz 
Nazischeiße raufrunter. Was er vom Krieg gewusst, und wovor er Schiß gehabt 
und weshalb er überlebt hat. Dann, als nur noch überall Ruinen rumstanden, 
mußte er sogar die Trümmer und auch den Hunger, den er hatte… Ob oben im 
Friedenauer Klinkerhaus oder im Dorf in der Kirchspielvogtei und im Haus 
hinterm Deich, selbst jetzt noch in seinem Behlendorfer Stall, überall, sag ich, 
kritzelte er vor sich hin oder hackte auf seiner Olivetti rum, immer vorm 
Stehpult, lief dabei hin und her, rauchte sein Zeug – früher Selbstgedrehte, dann 
Pfeife –, brabbelte Wörter und bandwurmlange Sätze, schnitt Grimassen, wie 
ich Grimassen schneide, und bekam gar nicht mit, wenn einer von uns, ich oder 
mein Atze oder du, Lara, oder bei euch auffem Dorf ihr Jungs oder Taddel 
reinguckte bei ihm, wenn er schon wieder was in der Mache hatte. Viel später 
haben sogar Lena und Nana mitgekriegt, was bei ihm abarbeiten hieß: ein Buch 
nach dem anderen. Zwischendurch noch anderes Zeug, falls er nicht weg war 
und Reden hielt, mal hier, mal da. Oder sich wehren musste, weil von rechts oder 
ganz links… Doch wenn wir oben bei ihm irgendwas wollten, tat er so, als würd 
er zuhören, jedem von uns. Gab sogar richtig Antwort. Dabei konnte man 
ahnen, dass er nur hörte, was in ihm drin tickte, und zwar immerzu. Hat er zu 
mir gesagt, bestimmt zu jedem von euch, als ihr noch klein gewesen seid: "Später 
mal spielen wir, wenn ich mehr Zeit hab. Muss erst noch was abarbeiten, das nicht 
warten will…" (S. 195) [meine Hervorhebung] 

Der Leser bekommt einen Einblick in Grass' Schreibverfahren und Schreibantrieb, und 

dies wiederum durch die Augen eines seiner Kinder. Der Vater wird fast als Opfer oder 

Gefangner seiner Schriftstellerei dargestellt. Es wird so vorgestellt, als hätte er keine 

andere Wahl gehabt. Grass verteidigt sich so gegen die Vorwürfe seiner Kinder, indem 

er sie über sein Notwendigkeitsgefühl des Abarbeitens erzählen lässt. Dieser Abschnitt 

ist darauf angelegt, Mitleid zu erregen, sowohl für die Kinder und auch, sogar vielleicht 

am meisten, für den Vater.  Für ihn war das Schreiben seiner Bücher eine unerlässliche 

Aufgabe, die er eben erfüllen sollte. Der Vater hatte das Gefühl, dass er alles abarbeiten 

sollte, und die Kinder hatten folglich keinen richtigen Vater mehr. Eines der Kinder 

bemerkt: "Doch wenn wir oben bei ihm irgendwas wollten, tat er so, als würd er 

zuhören, jedem von uns. Gab sogar richtig Antwort." (DB, 195). Dieses "doch" klingt 

so, als würde das Kind diese Aussage benutzen, um den Vater zu verteidigen. Aber im 

gleichen Satz stoßen wir auf das Verb "so tun als", was auf die Scheinaufmerksamkeit 

                                                 
88 Aus der Sendung "Druckfrisch" am 7.09.2008. im Ersten. (Online verfügbar: 
http://www.youtube.com/watch?v=GX_0ihLunwc) 
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des Vaters für seine Kinder hinweist.  Der Abschnitt ist meiner Meinung nach 

repräsentativ für das Verhältnis  zwischen Vater und Kindern, wie es in diesem Buch 

vorgeführt wird. Durch die Beschreibung seiner Tüchtigkeit, schimmern doch wieder 

einige Sätze hindurch, die beim Leser um Verständnis und Nachsicht werben. Die 

Schuld seiner mentalen Abwesenheit liegt bei dem, was er früher erlebt hat und bei 

seinem politischen Engagement in der Gegenwart. Seine Macken als Vater werden 

erwähnt, aber auf solche Weise, dass der Leser sofort geneigt ist, ihm zu verzeihen. 

Auch die Wortwahl spiegelt dieses obsessive Abarbeiten wider: Zum Beispiel in 

"bandwurmlange Sätze"; die Bandwurmsätze sind typisch für Grass' Erzählstil, aber der 

Leser denkt hierbei auch an die wortwörtliche Bedeutung des Wortes "Bandwurm", 

nämlich ein parasitischer Wurm, der im Darm auf Kosten des Wirts überlebt. Indem er 

dieses Wort benutzt und nicht einfach sagt, dass seine Sätze "ellenlang" sind, betont er, 

dass das Abarbeiten viel von ihm verlangt, wie ein Bandwurm viel vom 

Wirtsorganismus verlangt. Die Vergangenheit saugt ihn sozusagen auf und auch aus. So 

wird seine Aufopferung, die er gemacht hat für seine Tätigkeit als Schriftsteller, 

unterstrichen.  

Der Vorteil dieser Erzählinszenierung – auf jeden Fall für den Vater – ist, dass die 

Kinder die Gedanken ihres Vaters nicht wirklich durchschauen können. Sie können nur 

Vermutungen äußern und bloß konstatieren, dass er sich beim Abarbeiten mit in seine 

Bücher hineinschreibt, um dasjenige, was er loswerden will, dort zu verstecken. Wer 

seine Gedanken durchschauen will und wissen möchte, was ihn bewegt, soll also seine 

Bücher lesen.  

Nicht bloß du, Nana, alle waren ahnungslos.  
Weil sogar die alte Marie dichtgehalten hat. 
Irgendwas hält er immer versteckt. 
Weshalb keiner weiß, was in ihm tickt immerzu… 
Absoluter Quatsch, was ihr redet! Sagt er doch selber wenn man ihn fragt: "Wer 

sucht, findet mich in kurzen und langen Sätzen versteckt…" 
Kann schon sein, dass in jedem Buch von ihm etwas Egomäßiges rauszufinden 
ist. 
Sind deshalb so dick geraten… 
… wie das mit der Ratte. (DB, 183) [meine Hervorhebung] 

Einerseits wird in diesem Abschnitt im typischen Dialogstil die Verschlossenheit und 

Geheimnistuerei des Vaters angeklagt, und andererseits wird von einigen anderen 

Kindern angedeutet, wie das, was in ihrem Vater "tickt", in seinen Büchern versteckt zu 
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finden ist. Es klingt als eine Art Leitfaden, wie der Leser sein Werk lesen soll. Dem 

Vater wird von seinen Kindern außerdem ein großes Ego angedichtet, weil er –  

in all seinen Büchern auftritt, mal als Obermacker, mal in ner Nebenrolle, mal 
so, mal so kostümiert, und manchmal kaum zu erkennen, doch immer, als wenn 
es um ihn gehen würde, hauptsächlich oder nur nebenbei. (DB, 159) [meine 
Hervorhebung] 

Es wird im Laufe des Buches klar, dass die Kinder ihren Vater mit einem gewissen 

Misstrauen betrachten. Solange sie klein waren, wussten sie nicht, was in ihm tickte und 

was er versteckte. Wenn er Geschichten erzählte, zweifelten sie an der Wahrhaftigkeit 

der Erzählung, denn sie wussten, dass ihr "Väterchen" sich vieles ausdachte. "Unser 

Vater erzählt viel. Und keiner weiß hinterher, wieviel davon wahr ist." (DB, 26). Die 

Kinder benutzen öfter das Verb "lügen" und das Wort "Lügengeschichten". Sie sind 

davon überzeugt, dass "die Geschichten, die er uns immer wieder erzählt hat, völlig 

gesponnen gewesen [sind]" (DB, 127). Sie stellen die Geschichten ihres Vaters genau 

so in Frage, wie sie die magischen Fähigkeiten der Box bezweifeln. Die Haltung der 

Kinder gegenüber ihrem Vater ist nicht ohne Grund ambivalent: der Vater ist 

schließlich der Regisseur ihrer Erzählungen, der ohne Zweifel Hintergedanken hat.  

 

3.2. Der Vater als Regisseur mit Hintergedanken 

Der Vater ist nicht nur derjenige, der zur Diskussion steht, er ist auch derjenige, der die 

Fäden der Gespräche fest in der Hand hält und sie auch manipulieren kann. Schon auf 

der ersten Seite bekommt der Leser mit, dass der Vater die Gespräche zwischen seinen 

Kindern inszeniert und Regie führt.  

Es war einmal ein Vater, der rief, weil alt geworden, seine Söhne und Töchter 
zusammen – vier, fünf, sechs, acht an der Zahl –, bis sie sich nach längerem 
Zögern seinem Wunsch fügten. Um einen Tisch sitzen sie nun und beginnen 
sogleich zu plaudern: jeder für sich, alle durcheinander, zwar ausgedacht vom 
Vater und nach seinen Worten, doch eigensinnig und ohne ihn, bei aller 
Liebe, schonen zu wollen. Noch spielen sie mit der Frage: Wer fängt an? (DB, 7) 
[meine Hervorhebung] 

Stellt der Leser sich hier schon nicht die Frage, wie das alles laufen soll? Wie können 

die Kinder, die von Vater ausgedacht sind, zu gleicher Zeit schonungslose und 

eigensinnige Gespräche führen? Logischerweise ist Grass der Regisseur der vielen 

Erzählungen. Dies kommt deutlich zur Sprache: "Diesmal hocken, nach Vaters Regie, 

nur die vier Erstgeborenen beieinander." (DB, 30). In jedem Kapitel kommen die 
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verschiedenen Kinder (jeweils in anderer Konstellation und nur selten alle 8 zu gleicher 

Zeit) zusammen, sitzen um ein "Tischmikrofon" herum, und reden über vergangene 

Zeiten. Der Vater-Regisseur möchte, dass die geführten Gespräche auf Tonband 

aufgenommen werden. Am Anfang jedes Kapitels wird die Situation, in der die Kinder 

zusammensitzen, kurz vom Vater beschrieben und auch am Ende jedes Kapitels wird 

den Kindern vom Vater das Wort entzogen.  

Manchmal, wenn seine Kinder anfangen sich zu streiten, greift der Vater in die 

Gespräche ein: "Bevor Taddel widersprechen kann, rückt der Vater, wie mit 

Geisterhand, das Tischmikrofon für Lara zurecht." (DB, 52). Wie die Aussage "mit 

Geisterhand" schon andeutet, ist der Vater nicht bei den fiktiven Gesprächen der Kinder 

anwesend (vgl. S. 31: "fernsteuernde Regie"). Dies ist kontradiktorisch, weil er 

manchmal einzugreifen scheint, obwohl er nicht da ist. Am Ende des vorletzten Kapitels 

z.B. kommen die Kinder auf den Tod von Mariechen zu sprechen und fragen sich, was 

ihre Todesursache gewesen sei. Die Diskussion wird hier abgebrochen mit dem Satz: 

"Ihr tickt wohl nicht richtig, ihr alle…" Als Leser kann man nicht wissen, wer diesen 

Satz ausspricht: eines der Kinder oder der Vater, der sich ins Gespräch einmischt. Im 

folgenden Abschnitt kommt der Vater wieder ans Wort.  

Jetzt ruft sich der Vater noch einmal Mariechen zurück, bevor er den für sie 
passenden Schluss sucht: auf Lauer steht sie mit ihrer Box, bereit für letzte 
Schnappschüsse. Eigentlich wollte er das Ende wortwörtlich den Kindern 
lassen, sich nur behutsam überredend einmischen, weil aber alle Töchter und 
Söhne – voran die Zwillinge – Mariechen anders erlebt und nahbei gesehen haben 
wollen, Lara besorgt ist, es könnten noch weitere Geheimnisse nackt ans Licht 
treten, und Nana, weil sie zu lange abseits warten musste, nachträgliche Wünsche 
loswerden möchte, werden die Töchter, die Söhne auf verschiedene Weise den 
Schluss einfädeln; als Vater ist man ohnehin nur fürs Restliche zuständig. (DB, 
190) [meine Hervorhebung] 

Obwohl die Kinder schon vom Tod Mariechens gesprochen haben, entscheidet der 

Vater, dass seine Kinder beim nächsten Gespräch den Tod von Mariechen ausführlicher 

besprechen sollen. Er bringt sie also wieder zum Leben, um ihr im letzten Kapitel "Vom 

Himmel hoch", ein schöneres Lebensende schenken zu können.  

Am Ende des letzten Kapitels beeilen sich die Kinder, das Tongerät auszuschalten, 

weil sie befürchten, dass der Vater noch mehr von ihnen verlangen wird.  

Los, Atze, stell ab, sonst geht’s weiter und weiter, endlos so weiter… 
… weil unsrem Vater immer noch ne Geschichte… 
… denn nur er, nie wir… (DB, 211) [meine Hervorhebung] 
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Mit der Aussage "…denn nur er, nie wir…" wird nochmals betont, dass es der Vater 

war, der sich die Geschichten einfallen ließ, und dass die Kinder nicht wirklich 

mitarbeiten, keine Geschichten erzählen wollen.  

Man bekommt den Eindruck, dass der Vater die Tonbänder mit den fiktiven 

Gesprächen nachher in die Hände bekommt, sich dann, in seiner eigenen 

Dunkelkammer, überlegt, was er veröffentlichen wird. Die Überlegungen in Bezug auf 

seine Erzählinszenierung findet man am Ende der jeweiligen Kapitel.  

Und was Joggi noch alles konnte: genug für den Anfang. Nachdem der Vater 
einige Wörter gestrichen, im Ausdruck gemildert oder zugespitzt hat, fällt 
ihm zu Mariechen und ihrer übriggebliebenen Box noch dies und das ein. 
Wie oft sie verdüstert abseits stand. Auf was sie starrte, als müssten in Steine 
Löcher gebohrt werden. Weshalb sie, selbst in Gesellschaft, vereinzelt blieb. Was 
gezischelt zu hören war, bevor sie in der Dunkelkammer verschwand: 
kurzgehaltene Verwünschungen, ihren toten Hans beschwörende Langsätze, 
masurische Streichelwörter gereiht.  
Und rasch einander löschende Bilder sieht er, auf denen sie stehend, die Füße 
eng beieinander, oder aus der Hocke heraus in Serien ihre zeitfernen 
Schnappschüsse knipste: kindliche Wünsche, sich zwanghaft wiederholende 
Ängste, aber auch Nachträgliches und Vorweggenommenes aus dem 
Eheleben der Eltern.  
Doch darüber wollen die Töchter, die Söhne nicht reden, davon bekamen sie 
nichts zu sehen. Wäre ihnen peinlich gewesen, einen Rollfilm lang Rückblicke 
auf Gläser, die die Mutter, während verschreckt der Vater zuschaut, eines nach 
dem anderen zornig zerschmeißt: Scherben hinterm Festzelt, gleich nach dem 
Tanz, weil nämlich schon damals, wie viele Jahre später… So allsichtig war die 
Box. (DB, 27-8) [meine Hervorhebung] 

Der Vater bricht den ersten Wortschwall der Kinder ab und scheint das Gespräch zu 

redigieren, ja sogar zu zensurieren.  Er manipuliert die fiktiven Aussagen seiner Kinder, 

indem er Sachen rausstreicht und Nuancen ändert. Dasjenige, was die Kinder über ihren 

Vater erzählen dürfen, ist selbstverständlich nur dasjenige, was er selbst zulässt. Was 

genau er redigiert, bekommt der Leser nicht mit.  Er fügt auch noch kleine Fakten über 

Mariechen hinzu, die ihm persönlich aufgefallen sind. Er spielt einen mentalen Film ab 

und sieht, was Mariechen so alles geknipst hat. Er unterschlägt dabei Themen, die er 

nicht für seine Kinder angebracht hält. Der Vater lässt seine Kinder sich nicht alles 

erinnern, nicht alles erzählen, so wird vieles verschwiegen. Die Auslassungspunkte 

implizieren, dass es noch mehr darüber zu sagen gäbe, aber dass er einfach nicht 

darüber schreiben will oder dass der Leser es sich ausdenken soll. In diesem vorher 

zitierten Abschnitt deutet Grass an, dass er schon von Anfang an öfters mit seiner Frau 
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Krach gehabt hat, aber wie in echten Märchen, gibt es auch in dieser märchenhaften 

Erzählung seines Lebens keinen Streit und werden negative Gefühle nicht 

ausgesprochen. Es fällt außerdem auch auf, dass der Vater in seinen kommentierenden 

Abschnitten immer "der Vater" schreibt und niemals "Ich" benutzt. Auf diese Weise 

gelingt es ihm emotional Distanz zu bewahren. Auch im folgenden Abschnitt behält er 

Distanz, als er in kryptischen Formeln vom Krieg und von der Schuld spricht.  

Der Vater jedoch setzte auf Zweifel. Den nicht endenwollenden Kriegen, dem 
nachwachsenden Unrecht, den christlichen Heuchlern hielt er sein Nein 
entgegen. Manchmal zu laut, manchmal zu leise. Später wurde ihm Zweifel sogar 
zur beschriebenen, im Untergrund überlebenden Person, der nur noch Schnecken 
zweifelsfrei waren. Denn viel von dem, was gedruckt als Tatsache galt, verlief 
ganz anders und gläubig in falsche Richtung. Was sich felsenfest gab, bröckelte. 
Hoffnungen schmolzen, sobald das Wetter umschlug. Und auch die Liebe 
erprobte als Irrläufer abseitige Wege, ging fremd. 
Dabei geschah alles dem Kalender zu Folge: Termin nach Termin. Nur Mariechen 
konnte den Zeitverlauf aufheben und widerlegen. Ahnungen, von 
Schnappschüssen eingefangen. Sehnsüchte, erjagt von einer Box, die nicht richtig 
tickte, aber aufdeckte, freilegte, bloßstellte… Weshalb die Kinder nicht wissen 
sollen, was ihr Vater soeben ausgespart hat. Kein Wort über Schuld und 
ähnlich kompakte Paketzustellungen. Nur, dass es Schutzengel gab, früher, als 
Mariechen alles schwarzweiß beweisen konnte, sollte außer Zweifel sein… (S. 
71) [meine Hervorhebung] 

Der erste Satz dieses Abschnitts beschreibt Grass' öffentliche Haltung der 

Vergangenheit und den zeitlichen Problemen gegenüber.  Auf privater Ebene ist seine 

Lebenshaltung, die des Zweifels, er hat eine abwartende Haltung eingenommen. Die 

Schuld bleibt unausgesprochen, aber er gibt seine Verstellung zu. (vgl: viel von dem, 

was gedruckt als Tatsache galt, verlief ganz anders […]). Ganz anders als in Beim 

Häuten der Zwiebel wird hier dennoch wieder an der Schuldfrage vorbeigegangen. Als 

andere "kompakte Paketzustellungen" können wir in Analogie zu Beim Häuten der 

Zwiebel annehmen, dass er hier "die Schande und die ihr nachhinkende Scham" (BHdZ, 

17) in Gedanken hat. Wird hier auf die Schuld des Schweigens gewiesen? Auf seine 

Verheimlichung, dass er einmal Mitglied der Waffen-SS gewesen ist? Auch seine 

privaten Probleme werden im Buch nur ganz kurz erwähnt: eheliche Probleme werden 

als "Kuddelmuddel" beschrieben. Mit diesem Wort wird eigentlich nur sehr kurz 

Aufmerksamkeit an die nicht so schöne Seite des Lebens geschenkt, und so wird dann 

auch rasch über diese schwierige Periode hinweggegangen.  
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Die Kinder sträuben sich auch gegen ihre fiktiven Gespräche und sind manchmal 

nicht einverstanden mit dem, was der Vater ihnen in den Mund zu legen versucht. 

Dieses Sträuben erfährt der Leser als Illusionsbruch, und kann mit dem 

Verfremdungseffekt bei den Theaterstücken von Bertolt Brecht verglichen werden. 

Und dann soll auch noch alles unter Papas Regie laufen. Er denkt sich uns 
einfach aus!" ruft Nana. 
"Und mir legt er Wörter in den Mund, die absolut nicht meine sind" beklagt 
sich Taddel. 
Fast sieht es so aus, als wollten sich einige der Geschwister verweigern – Pat 
spricht von Boykott –, doch dann sagt Jorsch, "Lasst doch den Alten…", und 
Paulchen stellt "total irre Dunkelkammergeschichten" in Aussicht. (DB, 170) 
[meine Hervorhebung] 

Nana und Taddel beklagen sich darüber, dass sie "unter Papas Regie" erzählen sollen, 

aber Jorsch verteidigt seinen Vater. Nach dem "Boykott" sind alle acht doch wieder 

gesprächsbereit. Dieser Mechanismus des Verteidigens des Vaters kommt öfter im Buch 

vor und wird unten weiter besprochen. Aus dem vorigen Abschnitt hat sich erwiesen, 

dass die Kinder sich ihrer Funktionalisierung bewusst sind, und wissen, dass sie nicht 

alles wissen können.  

Wer weiß, was wir sonst noch alles nicht wissen… 
… und was die alte Marie hat knipsen müssen… 
… damit unser Väterchen rein berufsmäßig… 
… so daß man später, wenn man das las, nie genau wusste, was ist nun wahr 
davon… 
Womöglich sind auch wir, wie wir hier sitzen und reden, bloß ausgedacht – 
oder was?  
Das darf er, das kann er: sich ausdenken, einbilden, bis es da ist und Schatten 
wirft. Er sagt: "Euer Vater hat das von früh an gelernt." Doch wissen wir, liebe 
Lena, dass unser Leben nicht nur auf der Bühne stattfindet. (DB, 118 -19) [meine 
Hervorhebung] 

Dieser Abschnitt zeigt den typischen Stil, in dem das Buch geschrieben ist. Die Kinder 

fallen einander ständig ins Wort, lassen einander nicht ausreden und wollen alle etwas 

zum Gespräch beitragen. Die Möglichkeit, dass sie sogar ausgedacht sind, scheint ihnen 

allerdings plausibel zu sein, weil ihr Vater sich ständig alles ausgedacht hat. Sie geben 

ihm außerdem auch die Erlaubnis dafür: "Das darf er, das kann er […]".  Sie plädieren 

für die Freiheit des Geistes. Jeder darf sich etwas vorstellen, was nicht mit der 

Wirklichkeit übereinstimmt, und so wird diese Fiktionalisierung, die Grass mit seinen 

Kindern durchgeführt hat, irgendwie gerechtfertigt.  
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Gleich nach dieser Beschönigung fließt das Gespräch der Kinder sanft in eine 

Erinnerung des Vaters ein: die Erzählperspektive hat sich plötzlich, fast ungesehen, 

gewechselt89. Die Aussagen des Vaters können deutlich als Selbstapologie gelesen 

werden. 

Weißt du noch, wie wir den Westen weit hinter uns ließen, als überall, weil es im 
Mai war, der Flieder blühte, und wir immer weiter in Richtung Osten fuhren, und 
ich dich vor Beginn unserer Reise ins Polnische bat, dein auffälliges Zubehör, 
diverse Schmetterlinge und Vögelchen, aus deinem zu Nestern geflochtenen Haar 
zu lösen, weil zuviel bizarrer Kopfschmuck die uns verwandten Kaschuben 
erschrecken könnte? Schade, dass Mariechen nicht dabei war, als wir zwischen 
Onkel Jan und Tante Luzie auf dem Sofa vor dem Herzjesubild saßen und du die 
Schweinekopfsülze nicht essen wolltest. Ach, war ich stolz auf meine Tochter, 
die soviel Eigensinn… 
 Aber dich, Nanakind, hat sie selbst dann mit ihrer Box eingefangen, wenn ich 
nicht bei dir sein konnte, doch in Gedanken dichtbei deine Hand hielt, die 
ganz in meiner verschwand. Mariechen kannte ja unsere Wünsche. So konnte 
ich dennoch dir nah sein, wenn du wieder mal den Wohnungsschlüssel oder dein 
Kleingeld verloren hattest. Ich half dir suchen: dein Schulweg war lang. Kalt, 
sagte ich, wärmer, warm warm, heiß… Und manchmal fand sich mehr, als 
verlorengegangen war. Unser Vergnügen an Fundsachen. 
 Gelacht und geweint haben wir zusammen. Man hätte sehen können, wie wir 
durch den Tiergarten liefen oder im Zoo Hand in Hand bei den Affen standen. 
Jedenfalls war ich häufiger bei dir, als abgezählt nachzuweisen wäre. Die 
vielen Schnappschüsse unserer Glücksmomente. Ach, gäbe es doch noch all die 
Bildchen im Sechsmalneunformat, auf denen wir beide… (DB, 119) [meine 
Hervorhebung]  

Erst beim Satz "Ach, war ich stolz auf meine Tochter […]" hat man wirklich begriffen, 

dass die Perspektive sich geändert hat. Was folgt ist die Selbstapologie eines Vaters, der 

nicht immer da gewesen ist, aber doch darauf bestehen will, dass er seine Kinder liebt, 

besorgt war und häufiger bei ihnen war, als dass seine Kinder in den Gesprächen 

durchblicken lassen. In diesem Abschnitt fällt außerdem nochmals auf, dass nur die 

"Glücksmomente" Aufmerksamkeit bekommen in diesem Buch.  

 Die Apologie findet nicht nur am Ende jedes Kapitels statt, sondern wird auch 

vom Vater den Kindern in den Mund gelegt. Wie schon vorher angedeutet wird der 

Vater von einigen Kindern verteidigt, wenn ein anderes ihn kritisiert. 

 Zwischen der einen und der nächsten noch zwischendurch ne andere… 
  Hat echt nicht richtig getickt, der Alte 

                                                 
89 Die Perspektive ändert sich so unauffällig, dass die Aussage "Das darf er, das kann er […]" auch vom 
Vater stammen könnte. 
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  Mußte verstehen Taddel, selbst wenn es schwerfällt. Die beiden, ich mein 
jetzt die Mutter von Nana und unser Väterchen hatten Kummer, jeder seinen. (DB, 
109) [meine Hervorhebung] 

Auch Mitleidgefühle ihrem Vater gegenüber tauchen manchmal auf, aber die werden 

von einigen nicht toleriert. Auch dies kann als Strategie des Ausbalancierens betrachtet 

werden. Indem man als Leser die Diskussionen der Kinder mitverfolgt, soll man die 

verschiedenen Meinungen zum Vater erwägen. Der Leser sitzt eigentlich als Richter da, 

und sieht sich geneigt, die Mitleidsgefühle auch mit in Erwägung zu ziehen.  

Müssen ihm ganz schön zugesetzt haben, seine starken Frauen… 
…und zwar zweistimmig 
Der Arme! 
Ach so! Jetzt tut er euch auch noch leid. (DB, 106) [meine Hervorhebung] 
 
Und alles, weil unser armes Väterchen so lang hat suchen müssen…  

Hör wohl nicht richtig. Schon wieder Mitleid mit ihm! (DB, 113) [meine 
Hervorhebung] 

Was den "Kuddelmuddel" der Vergangenheit betrifft, ist das eine Kind deutlich 

toleranter als das andere. Er war kein Spielvater, aber für einige seiner Kinder genügt 

der Grund, dass er immer etwas abzuarbeiten hatte. Die anderen schonen ihn nicht, 

haben kein Mitleid und verstehen nicht, dass ihre Geschwister ihn doch irgendwie 

begreifen. Grass profiliert sich als Vaterversager, aber versucht doch, indem er den 

Kindern ambivalente Gefühle in den Mund legt, das Bild zu nuancieren. Die Kritik, die 

an ihm geübt wird, wird so auch im selben Augenblick pariert. Der Leser wäre durch 

diese mildernden Aussagen der Kinder fast bereit, weniger streng zu urteilen oder ihm 

sogar auf der Stelle zu verzeihen.  

Jetzt hofft der unzulängliche Vater, dass die Kinder ein Einsehen haben. Denn 
weder können sie sein Leben, noch er ihres wegstreichen, wie ungelebt einfach 
wegstreichen. (S.95) [meine Hervorhebung] 

Diesen Abschnitt lesen wir am Ende des vierten Kapitels. Er bittet den Leser und seine 

Kinder darum, seinem Leben Verständnis entgegenzubringen. Er ist Teil ihres Lebens, 

sie sind ein Teil seines Lebens.  

Obwohl sie nicht zufrieden sind, mit demjenigen, was früher passiert ist, äußern 

sie doch auch ihre Bewunderung für den Vater: "Weiß wirklich nicht, wissen wir alle 

nicht, wie er das jedesmal hingekriegt hat: ein Bestseller nach dem anderen, gleich was 

die Zeitungsfritzen drüber zu meckern hatten." (DB, 154). Die Bilanz wirkt 
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ausgeglichen: Unwillen dem unzulänglichen Vater gegenüber und Bewunderung für 

seine Arbeit halten die Balance im Gleichgewicht.    
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Schlussfolgerung 

 
 

Am Ende dieser Magisterarbeit soll die Frage beantwortet werden, ob und welche 

Evolution Grass durch die hier besprochenen Werke hindurch aufzeigt. Sein Umgang 

mit der Vergangenheit ist in den drei Büchern jeweils anders. Im Krebsgang 

thematisiert eine Katastrophe der "großen" Kriegsvergangenheit, und in dieser Novelle 

ist noch nicht die Rede von privat-persönlichen Erinnerungen des Autors. Die drei 

Hauptgestalten verrichten die Erinnerungs- bzw. Rekonstruktionsarbeit. Aus der 

Untersuchung hat sich ergeben, dass was die Art und Weise der 

Vergangenheitsrekonstruktion betrifft, eigentlich alle Wege offen sind, je nachdem, 

welches Ziel man vor Augen hat. Für seine eigene Vergangenheitsrekonstruktion in 

Beim Häuten der Zwiebel – einem Buch, in dem große und kleine Geschichte sich 

berühren –, benutzt Grass drei Metaphern, die ihm behilflich sein sollen. Zwiebel, 

Bernstein und gewissermaßen auch der Film helfen ihm, seiner Vergangenheit auf die 

Spur zu kommen, ähnlich wie Oskar in Die Blechtrommel auch nicht ohne seine rot-

weiße Blechtrommel ausgekommen ist, während er als "Insasse einer Heil- und 

Pflegeanstalt"90 seine Lebensgeschichte rekonstruiert. In seinem jüngsten Buch, Die 

Box wird die Vergangenheit wieder auf eine andere Art und Weise rekonstruiert. Dieses 

Buch behandelt nur die kleine Geschichte der Familie Grass, jedoch wieder anhand 

eines konkreten Gegenstands, der ihm ermöglicht die Vergangenheit, zwar verzerrt, zu 

rekonstruieren. Die magische Box bewirkt, dass die Grenzen zwischen Vergangenheit 

und Gegenwart zerfließen, Realität und Fiktion gehen ineinander über. Außerdem wird 

nicht nur Grass' Vergangenheit rekonstruiert, sondern an erster Stelle die der Kinder, 

was sich als Ausweichmanöver entlarven lässt.  

In den drei besprochenen Büchern sind allerhand Argumente ausfindig zu 

machen, die dafür sprechen, dass man diese drei Bücher tatsächlich als Trilogie einer 

Selbstapologie lesen kann. In Im Krebsgang wird die Apologie durch eine ethische 

Reflexion über das Schweigen deutlich vorbereitet. In Beim Häuten der Zwiebel stößt 

der aufmerksame Leser auf implizite Entschuldigungsversuche: explizit stellt er sich 

                                                 
90 Günter Grass: Die Blechtrommel. Hamburg: Luchterhand Verlag. 1974. S. 6 
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selbst als Waffen-SS'er dar, implizit aber auch als Opfer. Obwohl er seine Schuld 

sicherlich nicht verharmlosen will, bettet er sie in den größeren Rahmen der 

Kollektivschuld ein. Er wendet dafür Techniken an, über die man leicht hinwegliest, 

aber die trotzdem bewirken, dass sein Schuldgeständnis in eine Selbstapologie übergeht: 

Eine Ich-Perspektive ändert sich unauffällig zu einer Wir-Perspektive, er nuanciert seine 

Begeisterung als Jungnazi, betont seine Passivität im Krieg, und auch die 

Widerstandsversuche werden als sinnlos dargestellt. Während im Beim Häuten der 

Zwiebel die Selbstapologie politisch ist, wirkt sie in Die Box eher sozial. Er hat als 

Vater versagt, aber indem er seinen Kindern bewundernde Worte in den Mund legt, und 

sie für ihn Verständnis zeigen, ist der Leser auch hier wieder geneigt, ihm – sogar  noch 

bevor man das Buch zu Ende gelesen hat – zu verzeihen. Grass hat ein Händchen dafür, 

seine Leser auf seine Seite zu ziehen, auch wenn er es manchmal nicht verdient. 

Die drei Bücher sind viel reicher, als dass ich in dieser Magisterarbeit zeigen 

konnte. Ich habe nur die Aspekte Vergangenheitsrekonstruktion und Selbstreflexion 

untersucht, und dies lässt, vor allem bei seinen zwei jüngsten Büchern, über die noch 

nicht viel bzw. nichts geschrieben wurde, viel Raum für weitere Untersuchungen. Es 

wäre z.B. legitim, der quasi permanent vorhandenen Erinnerungsarbeit und 

Vergangenheitsbewältigung in Grass' Gesamtoeuvre seit der Blechtrommel in ihren 

wechselnden ideologischen, existentiellen und poetologisch-textstrategischen 

Implikationen und Konsequenzen nachzugehen. Als Leser können wir weiter nur 

neugierig warten, "weil immer noch was in ihm tickt, das abgearbeitet werden muß, 

solang er noch da ist… " (DB, 211).  
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91 Reproduktion aus: Ein Buch, ein Bekenntnis. Die Debatte um Günter Grass' "Beim Häuten der 
Zwiebel". Hg. von Martin Kölbel. Göttingen: Steidl Verlag 2007. S. 26-36. 
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II. Weidermann, Volker: "Noch mehr Kinder, irgendwo" In: Frankfurter Allgemeine 

Zeitung, 24. August 200892  

Was ist denn da los? Ein neues Buch von Günter Grass liegt seit Freitag in hohen 
Stapeln in den Buchhandlungen des Landes, und es hat noch gar keine Aufregung 
gegeben. Keinen Skandal, keine Vorabverrisse, keine Vorabhymnen, gar nichts. Nicht 
mal eine ganz normale Rezension. Sind die Kritiker müde geworden? Ist das Buch so 
langweilig? Hat es noch keiner gelesen? Sind alle noch im Urlaub? Interessiert das 
keinen mehr? Müssen wir uns Sorgen machen? 

Es ist aber wohl einfach nur Folge eines Tricks des Verlages, der die Sperrfrist für 
Rezensionen auf den 29. August festlegte - eine Woche nach Beginn des Verkaufs. Was 
man, je nach Blickwinkel, als Witz oder als Frechheit betrachten kann, denn sobald man 
ein Buch kaufen kann, kann selbst der Verlag des Nobelpreisträgers niemandem 
verbieten, seine Meinung dazu zu äußern. Wahrscheinlich hat sich Günter Grass 
gewünscht, dass die Leser, seine Leser, eine Woche lang, unbehelligt von bösen Worten 
der Kritiker, in Ruhe sich selbst eine Meinung über den neuen Roman bilden können. 
Es ist also einfach nur ein weiteres, kleines Kapitel in der unendlichen Geschichte 
„Grass und die Kritik“ oder, wie er es nennen würde: „Alle Kritiker (im neuen Roman 
immer nur ,die Zeitungsfritzen') gegen Grass“. Und diese Geschichte ist nun wirklich 
ermüdend; wir gehen schnell an ihr vorbei zum neuen Buch. 

Eine Märchenbox 

Es heißt „Die Box“ und ist die Fortsetzung des autobiographischen Romans „Beim 
Häuten der Zwiebel“, der vor zwei Jahren erschienen ist und durch die darin von Grass 
bekannte SS-Mitgliedschaft so einen großen Wirbel verursacht hat. Man wundert sich 
etwas, dass so schnell schon eine Fortsetzung erscheint, endete doch das letzte Buch 
recht lustlos so: „So lebte ich fortan von Seite zu Seite und zwischen Buch und Buch. 
Dabei blieb ich inwendig reich an Figuren. Doch davon zu erzählen, fehlt es an 
Zwiebeln und Lust.“ 

Das ging also schnell, dass die Lust wiederkam und Grass sein Leben weiter 
fortgeschrieben hat. Er hat es anders, ganz anders fortgesetzt, als es mit der „Zwiebel“ 
begann. Die Grundidee zur Fortsetzung findet sich aber schon darin, zwanzig Seiten vor 
dem Schluss schrieb er: „Und so könnte ein Märchen beginnen, das nicht ich 
geschrieben habe . . .“. „Aber noch schreiben werde“, könnte man jetzt hinzufügen, 
denn „Die Box“, das neue Buch, ist jenes Märchen, ein Märchen aus dem Leben des 
Schriftstellers Günter Grass, geschrieben aus der Perspektive seiner Kinder. Und es 
beginnt, klassisch, so: „Es war einmal ein Vater, der rief, weil alt geworden, seine 
Söhne und Töchter zusammen - vier, fünf, sechs, acht an der Zahl -, bis sie sich nach 
längerem Zögern seinem Wunsch fügten.“ 

 

                                                 
92 Online verfügbar: http://www.faz.net  
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Die Kinder haben das Wort 

Das Buch selbst hat dann aber gar nicht so viele märchenhafte Züge. Nur die 
geisterhafte Fotografin Marie, die im wirklichen Leben Maria Rama hieß und der das 
Buch gewidmet ist, und deren alter Fotoapparat, jene titelgebende „Box“, sind 
Märchenhelden des Romans. Auf der anderen Seite sind es die sehr realen, wenn auch 
nicht unter ihren wirklichen Namen auftauchenden Kinder des Dichters, die sehr 
lebensnah ihre Vatergeschichten erzählen, mal liebevoll, meist distanziert und immer 
wieder knapp am großen Vater-Tribunal vorbeischrammend. Der Vater hat zum 
Geschichten-Erzählen gerufen, und die Kinder kommen. Nicht immer alle, mal diese, 
mal jene, wer gerade Zeit hat, wer gerade erzählen will, wer etwas loswerden muss über 
„Vatti“, wie die meisten ihn nennen. Insgesamt neunmal treffen sie in den neun 
Kapiteln des Buches zusammen. Immer lädt ein anderes Kind ein. Es wird gekocht an 
jedem Anfang und getrunken während der Treffen, mal trüber Apfelsaft, mal Cidre, mal 
Rotwein, Vater hat Mikrofon und Aufnahmegerät bereitgestellt, und es geht los: „Von 
jetzt an haben die Kinder das Wort.“ 

Und es beginnt ein schönes, sonderbares, eigenwilliges, ein für Günter Grass 
ungewöhnlich leichtes Buch. Denn „Die Box“ ist ein Buch ohne Mission, ein Buch 
ohne Auftrag, ein Buch, das nicht als Transportmittel einer Botschaft missbraucht wird. 
Und in dem auch kein verschämtes Bekenntnis so lange mit Adjektiven und 
Partizipialkonstruktionen umstellt wird, bis der Autor hoffen kann, dass es nicht weiter 
auffallen wird. Nein, „Die Box“ ist nicht mehr als die Geschichte des Patriarchen 
Günter Grass in den Jahren 1959 bis 1995, wie seine Kinder sie sehen. Oder nein, 
natürlich: wie Günter Grass glaubt, dass seine Kinder sie sehen. 

Die Geschichte des Dichters Günter Grass läuft eher so nebenher. Die Titel seiner 
Werke werden erwähnt und die Motivsuche vor jedem Neubeginn. Und da kommt jene 
Marie ins Spiel. Marie und ihre Box. Es ist eine Wunderbox, ein uralter Agfa-
Fotoapparat, der den Zweiten Weltkrieg in einem von Bomben zerstörten Haus auf 
wundersame Weise überdauerte. Und seitdem ist es eine Box mit übersinnlicher Kraft. 
Die Fotografin erklärt: „Meine Box macht Bilder, die gibts nicht. Und Sachen sieht die, 
die vorher nicht da waren. Oder zeigt Dinge, die möchten euch im Traum einfallen. Ist 
allsichtig, meine Box. Muß ihr beim Brand passiert sein. Spielt verrückt seitdem.“ 

Eine Stalkerin mit Familienanschluss 

Auf den Bildern, die Marie mit dieser Kamera machen kann, sieht man also mal Dinge 
aus der Vergangenheit, mal Dinge aus der Zukunft, mal eine erträumte Wirklichkeit des 
Fotografierten, und manchmal bildet sie einfach ab, was alle sehen können. Sie ist also - 
und mit der Box auch ihre Besitzerin - ein poetisches Bild für die Inspiration des 
Dichters. Er streift mit ihr oft tagelang über die Schauplätze seiner Romane, lässt sie 
knipsen und knipsen, aber der Apparat lässt sich nicht zwingen. Manchmal, wie im 
Vorfeld des Wiedervereinigungsromans „Ein weites Feld“, musste besonders mühsam 
und langwierig geknipst werden, bis die Motive aus Vergangenheit, Gegenwart und 
Zukunft endlich zusammenfotografiert waren. 
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Und Marie ist auch die Verbindung zwischen der Dichtung des Vaters und dem Leben, 
den Wünschen und Träumen der Kinder, denn auch für sie steht der Wunderapparat 
immer wieder zur Verfügung. Und wenn ein Wunsch, ein großer, kleiner Kinderwunsch 
wie ein eigner kleiner Hund zum Beispiel erst mal auf das Wunderpapier gebannt 
wurde, wird es meist auch nicht mehr lange dauern, bis er womöglich Wirklichkeit 
geworden sein wird. 

Vorbild jener Marie ist wie gesagt die echte Fotografin Maria Rama, die 1997 gestorben 
ist und die die Familie Grass, den Patriarchen vor allem, über Jahrzehnte hin begleitet 
und immer wieder fotografiert hat. Die Figur liest sich im Buch recht beunruhigend, 
eine Art Stalkerin mit Familienanschluss. Eine unendlich große Verehrerin des 
Dichters, die womöglich auch einmal seine Geliebte war. 1973 hatte Günter Grass ihr 
zum ersten Mal ein Buch gewidmet, mit Fotos von ihr, verfremdet, bemalt, verändert 
von ihm, und ein Gedicht auf sie, gleich zu Beginn: „Mariazuehren“. Ein Gedicht über 
das Staunen und die Natur. „Jetzt bin ich fünfundvierzig und immer noch erstaunt.“ 

Die Jugendsprache eines Achtzigjährigen 

Doch von möglichen Geliebten ist sie nur eine unter vielen im neuen Bekenntnisbuch 
von Günter Grass. Es gibt da neben den Müttern seiner Kinder, Anna Grass, Veronika 
Schröter, der Mutter eines lange Jahre geheim gehaltenen Kindes, und seiner jetzigen 
Frau Ute immer und immer wieder Andeutungen anderer Liebschaften. „Und auch die 
Liebe erprobte als Irrläufer abseitige Wege, ging fremd.“ Schreibt der Dichter, und in 
der Mitte deutet er an: „Vielleicht gibts noch mehr Kinder irgendwo . . .“ 

Aber acht sind ja auch schon eine ganze Menge, zwei davon brachte Frau Ute mit in die 
Ehe. Es sind also genau genommen von ihm, so weit bekannt, nur sechs, aber die zwei 
später Hinzugekommenen gehören unbedingt und ohne Unterschied dazu, schreibt 
Grass. Er gefällt sich als abrahamesker Patriarch. Als „Pascha“, wie die Kinder meinen; 
und sind sich einig, „daß son Paschabild mit ihm in der Mitte ganz oben auf seiner 
Wunschliste stand“. 

Das Umgangssprachliche, das scheinbar unverfälscht Gesprochene, das man in diesem 
Zitat erkennt und das als Stilwille weite Teile des Buchs durchzieht, nervt auf Dauer 
leider doch sehr und schmälert die Freude am Buch. Immer wieder enden die Sätze im 
Nirgendwo: „. . .“ Dazu kommt eine Jugendsprache, wie sie eben klingt, wenn ein 
Achtzigjähriger sie sich ausdenkt: „Mann, war geil, was da drauf war.“ 

Eine Mauer durchs Familienhaus 

Das Rührendste an diesem Buch, das Schönste, Traurigste und Ehrlichste daran ist aber 
ohnehin etwas anderes. Es ist das Ringen des Vaters um die Liebe seiner Kinder. Es ist 
das Wissen um all das Unausgesprochene in einer Familie, und um wie viel mehr in 
einer so zerstückelten Familie wie seiner. All die stummen Vorwürfe wünscht sich der 
Dichter endlich ausgesprochen: „Unausgesprochenes liegt in der Luft. Nur langsam 
fädeln die Geschwister sich in die Wirrnisse ihrer Kindheit, reden rückfällig, sind mal 
aufgekratzt, mal übellaunig, bestehen darauf, noch immer verletzt zu sein.“ Er pendelte 
von Frau zu Frau, kehrte zurück, bis am Ende sogar eine Mauer durch das Familienheim 

 106



gezogen wurde. Hier er und seine Ruhe, seine Bücher, seine Frauengeschichten, sein 
gigantisches Ego, dort ein Teil der Familie. Andere Teile an anderen Orten. „- Haben 
wir damals nicht mitgekriegt, Nana. Ich mein die Geschichte zwischen unsrem Vater 
und deiner Mutter. - Soll schon angefangen haben, lange bevor das Haus geteilt wurde. - 
Zwischen der einen und der nächsten noch zwischendurch ne andere . . . - Hat echt nicht 
richtig getickt, der Alte!“ 

Und so gehen die Vorwürfe weiter. Keine Zeit zum Spielen; immer nur in der 
Vergangenheit gelebt; immer nur am Schreibtisch; es zählte für ihn nur, was sich 
erzählen ließ. Und immer wieder „die ganze Nazischeiße rauf und runter“. Gegen Ende 
fragt der verunsicherte Vater, „wem von den Geschwistern es besonders lästig gewesen 
sei, einen berühmten Vater zu haben“, doch da bekennen alle, dass der Ruhm sie am 
wenigsten gestört habe. Tochter Lara erinnert sich stolz, dass sie einmal zwölf 
Autogrammkarten des Vaters gegen eine von Heintje tauschen konnte. 

Hoffnung aufs Zusammenbleiben 

Es ist eine Mexikanerin, die Ehefrau eines seiner Kinder, die die wilde Brut 
zwischendurch zur Mäßigung des Tribunals aufruft. Das sei ja eine „sehr deutsche 
Tischgesellschaft“ hier; und sie fügt an: „Haltet nicht Gericht über euren Vater. Seid 
froh, daß es ihn noch gibt.“ 

Doch das hilft nur kurz. Der Schmerz über die immer wieder neu zerrissene Familie ist 
groß und bleibt groß. Auch wenn der Vater vor vielen, vielen Jahren die Frau fand, „bei 
der er Ruhe fand“, und langsam, ganz langsam sich eben doch so etwas wie eine 
Familie zusammenfindet, mit einer Art Vertrauen des Zusammenbleibens. Doch im 
Buch inszeniert Grass immer wieder den drohenden Boykott des ganzen Buchprojekts 
durch seine Kinder. Der mächtige Vater, die Kinder als seine Geschöpfe, im Buch und 
in der Wirklichkeit. „Laß uns da raus!“, rufen sie, und er erkennt: „Sie wollten nicht 
mehr nach seinen Worten.“ 

Es ist eine traurige Geschichte, mit einer Art Harmonie und vielen Lügen und 
Geheimnissen am Ende, Verletzungen, eine Geschichte, die nur wenig hilft. Aber es 
hilft ja alles nichts: „Jetzt hofft der unzulängliche Vater, daß die Kinder ein Einsehen 
haben. Denn weder können sie sein Leben, noch er ihres wegstreichen, wie ungelebt 
einfach wegstreichen . . .“ 

Niemand kann das. Auch kein Vater Grass. Er kann es nur zu einer Geschichte runden. 
So rund wie lange keine mehr. 
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III. Das Feuerzeug: Zusammenfassung des Märchens 

Ein Soldat kehrt heim und trifft auf der Landstraße eine Hexe, die ihn dazu veranlasst, in einen 

hohlen Baum zu steigen, sich mit den dot verborgenen Schätzen wohl zu versorgen und für sie 

ein altes Feuerzeug mit zu bringen. Die drei Kammern mit den Truhen voll Kupfer, Silber und 

Gold sind von drei Hunden mit schrecklich großen Augen bewacht, aber wenn er die Hunde auf 

die Schürze der Hexe setzt, geschieht ihm nichts, und er kann sich Taschen und Tornister mit 

den Schätzen vollstopfen. Als er begreift, dass es mit dem Feuerzeug eine besondere 

Bewandtnis hat, die Hexe es ihm aber nicht erklären will, enthauptet er sie kurzerhand.  Er steigt 

im besten Gasthof ab, kleidet sich ein und hört, dass der König seine schöne Tochter in einem 

kupfernen Schloss streng bewachen lässt. Er fürchtet nämlich eine alte Weissagung: Ein 

gemeiner Soldat werde sie heiraten. Damit steht dieser Vater in der Überlieferung ja keineswegs 

allein. Es gibt viele Märchen, in denen sich die Könige vor nichts mehr fürchten, als dass ihnen 

die Lieblingstochter genommen wird. Der Soldat, der sie Schöne gern einmal sehen möchte, hat 

allerdings bald seine Schätze aufgezehrt und wird wieder bettelarm. Als er sich jedoch mit dem 

alten Feuerzeug Licht schlägt, steht plötzlich der erste Hund vor ihm und erwartet seinen 

Auftrag. Jetzt weiß er, was es mit dem alten Feuerzeug auf sich hat. Er lässt sich zuerst einen 

Beutel Geld schaffen – und sich dann drei Nächte die Königstochter bringen. In der Frühe 

erzählt sie, dass ihr geträumt habe: von einem Hund, der sie geholt, und einem Soldaten, der sie 

geküsst hat. Die alte Hofdame, die in der zweiten Nacht am Bett des Mädchens wacht, ist 

gewitzt. Sie folgt nicht nur dem Hund, sondern zeichnet mit Kreide ein Kreuz an das Haustor, in 

dem der Hund mit der Königstochter verschwindet. Das ist ein alter Zug, der auch in der Sage 

von Albertus Magnus und seinem Zauberstück in Paris erzählt wird. Und ebenso wird auch 

diese erste Liste durchkreuzt: der zauberische Helfer zeichnet weiße Kreuze an alle Haustore in 

der Stadt. Aber die zweite List, diesmal von der Königin ersonnen, entdeckt er nicht: Sie heftet 

ihrer Tochter einen Beutel mit Buchweizen an den Rücken, die Häscher folgen den Spur, und 

der Soldat wird ins Gefängnis geworfen. Doch es gelingt ihm, einen Schusterlehrling das 

vergessene Feuerzeug holen und sich unter dem Galgen die Gnade einer Pfeife Tabak gewähren 

zu lassen. Als der dreimal Feuer schlägt, sind seine Helfer zur Stelle. Sie räumen gewaltig auf – 

und da sie auch König und Königin nicht verschonen, wird der Soldat zum König ausgerufen. 

Bei der Hochzeit lädt der junge König auch die drei Hunde zu Tisch.93    

 
 
 
 
 

                                                 
93 Walter Scherf: Das Märchenlexikon. Bd 1 (A-K). Verlag C.H. Beck: München, 1995. S. 302-303. 
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