
Am 13. April 2015 starb der Nobelpreisträger Günter Grass im Alter von 87 Jahren. Zeitlebens 
wollte er das letzte Wort haben. Das letzte Wort haben nun aber die Leser. Es ist an ihnen, zu 
prüfen, welche seiner unzähligen Werke sich gehalten haben. Unzweifelhaft bleibt Günter 
Grass einer der großen deutschen Schriftsteller, polarisierend, aufrüttelnd, oft unbequem, im-
mer aber einzigartig.  

Die Schwedische Akademie verlieh ihm 1999 den Nobelpreis in Literatur mit den Worten: 
„Weil er in munterschwarzen Fabeln das vergessene Gesicht der Geschichte gezeichnet hat”. 

Als Günter Grass 1959 „Die Blechtrommel” herausgab, war es, als wäre der deutschen Litera-
tur nach Jahrzehnten sprachlicher und moralischer Zerstörung ein neuer Anfang vergönnt 
worden. In seinem ersten Roman wurde eine verlorene Welt wiedererschaffen, die der Nähr-
boden seines schriftstellerischen Werkes gewesen war, die Heimatstadt Danzig, wie sie Grass 
aus seinen früheren Jahren vor der Katastrophe des Krieges erinnerte. Hier nahm er sich der 
großen Aufgabe an, die Geschichte seiner Zeit dadurch zu revidieren, dass er das Verleugnete 
und Verdrängte wieder heraufbeschwor: Die Opfer, die Verlierer und die Lügen, die das Volk 
vergessen wollte. Gleichzeitig sprengt das Buch den Rahmen des Realismus, indem es 
Hauptfigur und Erzähler mit einer teuflischen Intelligenz im Körper eines Dreijährigen wirken 
lässt, einem Monstrum, das sich seiner Mitwelt mit Hilfe einer Spielzeugtrommel bezwingend 
nähert. Diese unvergessliche Hauptfigur, Oskar Matzerath, ist ein Intellektueller mit einer wohl-
bewahrten Kindlichkeit als kritischer Methode. Über diese Figur, die im Alter von drei Jahren 
beschliesst, mit dem Wachsen aufzuhören, wurde das engagierte Projekt einer Bestandsauf-
nahme von Kriegs- und Nachkriegsgeschichte aus der Sicht eines Außenseiters sowohl for-
mal als auch thematisch brillant umgesetzt. „Die Blechtrommel” entwirft in überbordender und 
barocker Sprachmanier ein weitschweifiges Panorama der dreissiger bis fünfziger Jahre und 
gehört zu den bleibenden literarischen Werken des zwanzigsten Jahrhunderts. 

Nach der „Blechtrommel” kehrte Grass in zwei untereinander sehr unterschiedlichen Werken 
zum Thema Danzig zurück. Die straffe Erzählung „Katz und Maus” (1961) zeigt, wie die magi-
sche Freundschaft der Knabenjahre untergeht, als die Kriegsspiele auf den wirklichen Krieg 
treffen. „Die Hundejahre” (1963) ist ein modernistisches Werk, ein Raum für Stimmen und ein 
Treffpunkt für Fieberträume. In anderen Romanen plädierte Grass für den Zweifel und den 
guten Willen. In der öffentlichen Debatte seines Heimatlandes ist er sowohl Stein des Ärger-
nisses, aber auch Kraftquell. 

Der Roman „Der Butt” (1977) bedeutete die Rückkehr des großen Stils in sein schriftstelleri-
sches Werk in Form einer Weltgeschichte, die vollgestopft ist mit hitzigen ideologischen Dis-
kussionen. Grass stellt die Entwicklung der Zivilisation dar als einen Kampf zwischen verhee-
renden männlichen Träumen von Grösse einerseits und weiblicher Kompetenz andererseits 
mit ungewissem Ausgang. 

Die beiden Hauptgestalten in „Ein weites Feld”, (1995) der ewige Humanist und der ewige 
Spitzel, setzen vor dem Hintergrund des wilhelminischen Deutschlands und der heutigen Bun- 
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desrepublik das Verhältnis der künstlerischen Phantasie zur Staatsmacht in Szene. Das Buch war ein 
Zankapfel der deutschen Literaturkritik, aber festigte die Stellung des Schriftstellers als desjenigen, der die 
großen Fragen an die Geschichte unseres Jahrhunderts stellt. 

Sein letztes Buch „Mein Jahrhundert” (1999) ist ein Kommentar, der das zwanzigste Jahrhundert fortlau-
fend begleitet. Der Spatenstich des Günter Grass in die Vergangenheit gräbt tiefer als der der anderen und 
dringt zu der Erkenntnis vor, dass die Wurzeln des Guten und des Bösen eng miteinander verschlungen 
sind: „Als Gott noch zur Schule ging, fiel ihm auf dem himmlischen Pausenhof ein, mit seinem Schulfreund, 
dem kleinen begabten Teufel, die Welt zu erschaffen.” 

Günter Grass wurde am 16. Oktober 1927 in Danzig geboren, wo seine Eltern ein Kolonialwarengeschäft 
besassen. 1944 wurde er als Luftwaffenhelfer, später als Soldat zur Wehrmacht einberufen, wurde gegen 
Kriegsende bei Cottbus verwundet und landete nach der amerikanischen Gefangenschaft in Düsseldorf. 
Nach einer Steinmetzlehre studierte er dort Grafik und Bildhauerei, wechselte dann an die Hochschule für 
Bildende Künste Berlin und ging anschliessend nach Paris, wo er seine erste Frau kennenlernte. In einer 
Kellerwohnung schrieb er 1959 seinen ersten Roman, „Die Blechtrommel”, der ihn auf einen Schlag be-
rühmt machte. Später lebte Grass in Berlin und im ländlichen Schleswig- Holstein, Mitte der 80er-Jahre 
auch eine Zeit lang in Kalkutta. In den 60er- und 70erJahren engagierte er sich stark für die SPD und Willy 
Brandt, in den 80er-Jahren für die Friedensbewegung, in den 90er-Jahren galt sein Engagement der deut-
schen Vereinigung, vor der er warnte. In dieser Zeit wandte er sich auch wieder stärker seinem ursprüngli-
chen künstlerischen Metier als Zeichner, neuerdings auch als Maler zu; verschiedene jüngere Werke ver-
binden Literarisches mit Bildnerischem. Immer wieder hat der inzwischen in zweiter Ehe Verheiratete und 
achtfache Vater geschriebene Metaphern „zeichnerisch überprüft” oder Skizzen literarisch ausgearbeitet 
und fortgeschrieben. 

Bilder und Sinne 

Die Sinnlichkeit seines Denkens und Schreibens sind eng miteinander verknüpft. Bilder kommen bei Grass 
vor der Erklärung. Grass war nie ein abstrakter Analytiker oder gar ein genussfeindlicher Ideologe. In ihm 
leben die Einsamkeit des Künstlers und die Öffentlichkeit des politisch Engagierten in kaum lösbarer Ein-
heit. Seine besten Werke - zumal die frühen Gedichte - strotzen vor erdiger Kraft und Fülle, schwelgen in 
den grotesken Gerüchen, Gerichten und Realien des Lebens. Sinnliche Fülle wird in saftigen Worten be-
schrieben, die Sprache hat Teil am Genießen. Von den ersten Seiten der „Blechtrommel” an verbindet er 
Essen und Erotik mit jenem kernigen Erzählstil, der zu seinem Markenzeichen wurde. „Meine Großmutter 
konnte es wagen, eine fast erkaltete Kartoffel zu spiessen. Flüchtig blies sie Erde und Asche von der Pelle, 
passte sie gleich ganz in die Mundhöhle..., als einer aus dem Hohlweg sprang... Und keuchend, mit zit-
terndem Schnauz, erlaubte er sich näher zu kriechen... sah meine Großmutter an wie ein kleines und brei-
tes Tier, dass sie aufseufzen musste, nicht mehr die Kartoffel kauen konnte,... sondern den Rock hob.” 
Grass hat auch keine Scheu vor Körpersäften oder ekligen Tieren. Er konnte Kröten schlucken wie sein 
Erzähler in „Unkenrufe”. 

„Ich bin ein begeisterter Fisch-Esser, ein Fischkoch und Fischverwerter in jeder Beziehung. Erst kaufe ich 
den Fisch, dann zeichne ich ihn, dann wird er gebraten, gesotten, gedämpft oder gedünstet. Und dann 
bleibt auch noch mit Kopf und Gräten und Schwanz etwas übrig, was auch noch bis zum Restzustand 
gezeichnet sein will.” (Aus Radio Deutsche Welle /Grass- Interview zum 70. Geburtstag.) 

In den Fünfzigerjahren wurde Grass von Konservativen für seine „unerhörten Gotteslästerungen”, für por-
nografische und anarchistische Verirrungen und sein Suhlen im Schmutz (der ja immer auch ein politischer 
war) so gescholten wie später von der gewendeten Linken für sein störrisches Engagement. 

An seine frühen Erfolge konnte Grass nie mehr richtig anknüpfen. „Das Tagebuch einer Schnecke” (1972), 
die Reflexionen des „Es- Pe- De”-Trommlers, markierte dann schon die verhängnisvolle Wende in seinem 
Werk: Die politische Meinungsäusserung begann eine nach wie vor virtuose, aber zunehmend leer laufende 
Erzählkunst zu erdrücken, die Grenzen zwischen dem literarischen und dem biografischen Ich ver-
schwammen zusehends. „Der Butt” (1977) war noch ein Mythen- und Märchenteppich, auf dem Grass 
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über zweitausend Jahre Patriarchat hinwegflog, aber in „Die Rättin” (1986), „Totes Holz” (1990) oder „Un-
kenrufe” (1992) bezog er sich mehr und mehr auf seine Rolle als Mahner und Warner, der sich für alle Feh-
ler und Ungereimtheiten in der Welt zuständig fühlte: Nachrüstung und Waldsterben, Hunger in der Dritten 
Welt und Ausländerhass in Deutschland. So wurde Grass mehr und mehr selber zu einer Art Unke, deren 
penetrante Unversöhnlichkeit spätestens nach 1989 als lästige Rechthaberei und „gehobenes Querulan-
tentum” (Hellmuth Karasek) empfunden wurden. Der Misserfolg seines „Weiten Feldes” (1995) und seines 
letzten Buches „Mein Jahrhundert” (1999) hatten ihn erschöpft und verbittert; zuletzt galt er schon fast als 
Fossil der untergegangenen Bundesrepublik. Tatsächlich musste der Erzähler oft büssen, was der Tromm-
ler angerichtet hatte. Man kann es ihm nicht verdenken, wenn er den 1999 erhaltenen Nobelpreis als späte 
Genugtuung für eine oft maßlose Kritik wertet. Grass tröstete sich damit, dass auch Theodor Fontane von 
den Kritikern vernichtet worden war, wie überhaupt Intellektuelle in Deutschland regelmäßig verrissen wür-
den.  

Graphologischer Eindruck  

Die Schrift des jungen Günter 
Grass zeigt unablässigen Vor-
wärtsdrang, getragen von Funk-
tionslust mit bisweilen dranghaf-
ten Motiven, mit entsprechend 
starkgefordertem Raumanspruch 
und ausgeprägten ehrgeizigen 
Strebungen. Der unruhige Bewe-
gungsfluss dominiert gegenüber 
der Form. Dass das hohe Le-
benstempo nicht immer genü-
gend Gelegenheit bot für ausrei-
chende Selbstreflexion, ist aus 
dieser antriebslebhaften und mit 
hohem Verbundenheitsgrad ver-
sehenen Schrift fast selbstre-
dend. Die großen Längenunter-
schiede, Rechtslage und ein 
nicht unbedingt stabiles und tra-
gendes Mittelband lassen wenig 
Ruhepunkt erkennen. Scharfzüge 
sind ebenso auszumachen wie 
geschickte Bindungskombinatio-
nen. Rhetorisches Geschick ver-
band sich bei diesem Schriftstel-
ler mit ausgeprägter Debattier-
freude, die bisweilen ins Bissige 
gehen konnte. 
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