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Kapite1 I 

~ 1 _:11;;.::: 'rUNG 

Cskur Matzerath in G}~ter Grass' Die Bleehtrorrme1 

und H2~S Schnier i1 Hei~rieh 2B1ls Ansiehten 8ios Clowns 

sird nahe IiteI.'<'..risehe Ver'>'lo.ndte, 0 (;''''Oi11 sie vo-; ver;olehie

de 'en Sehriftstellern st:lrmJen. Die teiden Iiaupteharaktere 

sind Harren, u:,d als selene h8"OC~1 sie die traditionelle 

Reae:'reiheit der iiofn[..:.rren. 

~s gi:.Jt Di~J.Ge, die:ur E.ofnarren sar:en d;;rfen, 

ohne von den KBnj~;TI si;rs.£t zu we=lclen. j'\,hi'.tlic}1er'.:Jej_s8 

gibt es auch Dinge, die die 2ehriftsteller Grass und B611 

ihrem Publil:um ::ieht 8::,z::hlen d~;.rfen, die ,::lber Cskar und 

i.lans als Narren unbe3treft erzZ-ihlen durfen. Dem'leg:en si:'ld 

die beiden harT'en nieht nur Hauptf'iGuron, SCj ,dern aueh leh

~rzahler. Grass u;~d .1]011 stollen si ell iT:. den Seh;.tten und 

lassen Cskar und Hans die Rollen der Erz~hler sowahl als 

die Verant'Hortliehl:eit f~ir das Erziihlte auf sieh nc:hmen. 

Als Ieh-Erz~hler habe~ Lskar und Hans eine merk

\'-liirdi;e :~elbst~'::1di:)~~coit. In ei:::::;TIl l:~tGrvie'll mit \'larner 

Koch besehreibt Boll die vo;': d.er leh-Form c~escha:"fe2"~e Dis

ta:~z z'discJ:.en Sehri=tc-3t:;;11er und l~rzi:§'hler: "Dieses freElcLe 

leh, liber das ieh dann also in del' leh-Form sehr?ibe, ist 

fUr mich wei ter8;:;.tferLt ecls ~edes Er." 1 
G:.'8,SS f:~ebrc..ue~t 

1;., 1/ ' IIDp'" D·"].··.... (' cp;~'p .'::.-.'0"'=1 'i'" II I •y>,verne.". ,.cen, ~'- l~l... lJer un ....-,~_._"lv ''''::O~(.,C .. ~. n. 

1 
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die Ich-l!'orm ah.:liche:.c''iJ·eise, u:n ei~:e sclc'.!.e ~~:::tfe:r>-ung zu 

seW1~~en. Angesichts die:er Di3t~~7ierung ist die Per

spektive iT: den l:e:.dc:n i:~o[jc:.nen >:icht d:.e C'::3S Se'1rLf.'t

stellers, son.de::.'n die des Erzahlers. 

Aus der Karrenpe~spe~tive beobaehten Cskar und 

'-~'n" d" 1" Jt ~"~d v-. 1 r'~r ,,-,1° ·':·'r ;'hl r ',;'", ""--',1""-'- 'r~IJ.o.:'S 18 ,ve _ c~.~ e_s a s .•u IT:. ~ -' Zc".J. e. _l_ bV, Qa.'jJ..J,;;) 

ihre Erzahh;ei:=,en &'LlCh von den normalen Erzabhwise!', ab

weiehen. Aueh 0skar erkennt die Ve~kehrtheit seiner 

Brz~hltechnik und erkl~rt in einer Aparte dem Leser: 

"Ganz auf Ihrer Se'i te stehend, veru:::,teile ieh mit Ihnen 

dl"ace "'rt "l'ensehnnb.a·-c'h .... e-;l-o·u·c- ,,2 Als Narren dUrfen Cs~ar~JO ....~'.l. "I J,. ~..LV.L..:,.. i..) 1 .... ..1- __ ' ;.1(.;)_ 

und Hans die' Wirkliehkeit oiteLler Direktheit besehrei ben, 

die einem :::.nderen ErzG.hler nieht erlaubt ware. Doell h:~ ben 

beide Ich-Erze.hler eLls Starke Neifjung zur Phcmtasie, ,';0

durch sie die Wirl::lichkei t indirekt behn.~1deln k():'me(:. Die 

Phc:.ntasie ist eine Be'd~atiCU::1.g de'_' 'dirklichkoit und zu

fdeich eine Flucht davor. Diose sonclerbare I':isellUl1!2: von- .
dirkliehk'::;i t u~:d Fhant::lsie komnt von dcr l'~2.tur des lfarren 

her. Eine sei::1.er Eisenarten ist, daB er die ~ahrhsit 

sagen da~f, eie zweite, daD er die Wahrheit aber nicht 

sagen QuE. 

De::." ;.)chri:-t2t::~1J.er ~=einricl: }'3011, hrsS. vo:::: ;,ie:::ner Len~;ni"::lG 
( MP ("' h .. . D,;"t' fj\ r, '" ,. p'" b 1 IT .. -n] ;" /l 0 r 0 ) C' 1t' ?~ln~ en. ~U sener _c_",e_l~~l ue ...l ,e .,J.g, ',/0./ ,,). ,-'c.... 

2Gtinter Grass, Die Blechtrom~el (Berlin: Luchter

ha:~d, 1959), s. 323. 'do dieses :Ouch sp.s.ter zitiert l:J'ird, 
'.-:ird die Abk;~rzu::HZ: Bl\ nit treffclden ;:':'ei t.canummern h:i.. ::Jter.... ,- ...... 
den Zltat 1n hla~~ern stahen. 



KariCccl II 

..l.~I~Z~ ~IIIJI~T( UIm ::.j C: {l-~ J.~~.,l ii' i,.~~' '~~~I ..:,::J.JI:}jR 

Die bchriftHtcl1er sind ~licht tot; sie b:-O.ben ,sich 

nur zurlickgezo~en. ~9nn auch hnunts~chlich die zwei Ich

ErzG.hler und il1re ~_;rZ:;·.hlT:lei;;;e:.~ bier bahe-nd_f)1 t '::c;r·len, 8011 

man dartiber die ~c~riftsteller nic~t verSGs~e::, Jie diose 

erztihlci-lden ~tellv8rtreter vor~eschoben ha~c::}. Cbwchl sie 

sich hi~ter den Kulis~en verctec~3n, si~d es ~e~och die 

• • , C" r'" d'i\utoren selbst, die die '.Ior-ce In l1ansens ··..una. un J. Cskars.t 

Flill~ede~halter leGen. Um das Verh~lt~is zwischen den 

Schriftstellern und ihr'311 ic;rzi:ihlern zu vel'stchcn, muB man 

die Ab~5ichten der ;.;chriftstoller sovlo:!:ll 3_1s die 2u::1'::ticn 

dar ~':;rzahler in ller AusfiihrUll[; di eser Absic~:t2n ansehen. 

DI3 P. 3[,-) I CiiT ,,:~I'l D}~f? :·~(jIlltlIt'I~,,:_:S:~~~LIJ.'"c:I~ 

Hei:t:rich jall und Gil~ltcr Grass versue}").en die 

deutsche Verc~~senbEit u~d Ge:e:~art in ihren ROT3nen dar

zU3tel'_e~~: m:d so zu bm'!2:1ti.c:cc;~i. Seide E;'c:t:ri..ft tell.er ver

'--·"·n "1" d'·'c G-n"'';t~c~. .;"'...... "T' r?,,'J- ode-I~ .;l r _..... ·:n·...,"'. "'t;on1 et'C_"dG , ......J ~.lu -,·~.! .....:>..;;,~n _._.~J..e_ L.J~ll_. _. ~l1 eJ.. \~~ ,~r .. , ~ 

dieilen zu wollen, habcm (j_ber ~lic~:ts cia_GarDen, [;ic.h:~ls de:_:'en 

Erinnerungskraft ntitzlich zu mac~e~. Im Aufsatz "GroB

eltern gesucht" scLreibt Boll: 

Er'.'Tachsen sein ~'leiLt: verf~e3ser::., ','lie untrostlicb 
wir als Kinder oft gewGsen Si2d. Cb wir uns von 

3
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anderen Elt'?:cn;"5s;:3cnlechtern DUr dacl.urch unte:,:':o;cheiden, 
daB wir es ~icht ~ber ~ie Lippen bri~Gen, das Wert 
von der freu:',dlicheren ZUklli'1ft? In eL:if;er~ Jahren 

- . h d" .., T '0 n"" •
i!le~'c:-er: Hlr:mc~ ~u J,cscr g&~',g:r-g~n .uuf:;e.,1.~.l1].g ::;cln•. 
L-p1i:l.mlSrr.us 1St GLIe ,Al ter:3erscnelEung, .;;,;rlnnerung 81::e 
Ku:.st, die nur von h!cy~ir;en beherrscht Viird; \'lir l~igen 

bei U::1,soren Brzs.hlunGc··" ::j.cht, lassen nur einiges 
aus. • • .3 

D:.;.mi t ""'eist :2}oll aUl" eiriO Gi::fa.hr in dar j:Iatur des 1"]cYschen, 

die von Albert Soergel folcende~weise besc~riebon ';lird: 

(::!l. ; .,.., "13011 sieht L~ der neucn wirtsc~aftlichen Crdnung ~'_" ._'- J,.;. 

t "h 1 . . 'r 11 d ' t h ..,- d 11 4 
])8. - •.i.O~OC;lGC-n!;; s ver,gos:J8:1':lO en es aeu ,;so.o:', .t.J.ens. 

Des'.'legen c;reift Boll i:::: .c,c,i ",erJ Ro::',~nen imrr:(;r bL'3 in die 

letzten Kriegs~ahre zurtick. 

Giinter Gr::l,3s 1Jill a'Dsr ;.:;ein Publi~,:um vor ei~ler 

"Cl~"""ohC'ila'en "/1' .<>0.'C'~"l'(' 1 ung~. (1 nO''' In,,, <.~ro l-'J" ctl' "C1-, e'~ ::~.c"lelIl5• _ ..... __ ........ I ''''; _ Jo'-'__-) '-J-""....L l;,.A~::>'-' ...... _1lJ u _, __ .J,. ............-""\,...
 

warnen, indem er sic ~icht vergess8l1 lUSt, wie die Nazis 

an die Eacht [;8kon~Qe;1 sind. Er 'bescllre5.bt die HolJ.e des 

~oderne~ Schriftstellers: "Dcnn der :;,chrift.3tel}er ist 

ausc;eru:,'en, die 0tirJ.iT,e zu crheben, '..J0nn sj.,ch in UnG(~r8m 

La'ccd \'lieder ei1'.mal das Unrecht zum ':.]·8';,/0;.:n)"18:'tsrecht J:lau

se:7n \,:illI" 6 :8esh:.::.lb eriTlnc:!'t Gr,::.. SS derl Leser em die 

dcut.:;chen Verga.,ccnhei t vcr.: ~:':'";de des 19. J ahrhundert:3 bis 

zur Ger;e11\1l~lrt. 

3~T (,,::.·i ,-'-'".' '~.~ -._~-. (:')"Y'Io? "-l '":) , . ( ..Ij.;;..,·-1 ..... " • ". 0 -J- c ...........
l'h.. "rJ_ch ..Joll, nlv.t. ... uJ..e..-.nde L.'",-"_vhen. Dvull,.>cuer
 
rj1 ~ ':" ',., ' 1 'IT n ,~] 1 ,', 6 ,.., ) 1r LL 1( :5 

•
 

r: Ci_,~;:)C .._enDUC 1 Vv.:.. ..e:,.g, ') c, ,0. 'v ,- c' 

4 l' t '. 1 d ~ t - h ~f -' h~ dA Oer ,~)oerc;c un vu:r 1:1O.c_O.l. , .!Jlc.c~l>Un§ un 
Dic~'lter dcr Zeit" (DUsseldorf: BaGel, 1963), Rd. :, S. 839. 

5T.lo""ma·"n'-' ... ._,.L 'l':'~"1t ...J-L),.,~':::'010 l'n D'lor-b.__ _ 
ll l,r"'1.1e"t......J. _ 'i.'~~_, 1I','';n _ c~l'eut,:"che..:;).I.. , _.I. 

L . +- 'J ',.., t 8 J- "'1 -,., 0' C' ',' r." , '·"t ~ ( '.T.~· 1 0 r::,r\ ) c 1 r" L!.lu·,"~a ur, • ,.1'>"t:",:" , •• E.1 ../ "'.,c;.l "J---V', 1..). :J '. 

6,., -,.. d. ., lb' to. d . h (_.. .urass, Uoer as ~e s~vers a~ 110 e hunchen:
 
Deut~)oher Tasche:1cuch VerlaG, 1968), S. 4L~.
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Boll T,'lei,st auf c1en,aehle..B des lTation3.1sozi3..1ieTIlus 

unO. des K:::'ieges in den n:ocLcrncm l'.'lensehen der Bundesrepub

1" ',; " ': .1-hI'"'1·1r n •..., d· )\.~·c· ,.,t ob·.c,"",·:~,,~c'_lK ~l....n, e ...."" ... o.01 ..... In Q8n .(\.u..lH_,1 l.~e~_ l_, en J ~_.::JlC.l._ "n 

e -;~l,_ "n ,'" ~ v ~. ~8ine mei('lOI"l"~ S Zeitkritik bleibt unpolitisch, 

C.1-C·"I·~···- ":".'~ 'nco ,.r,'l .. ~ C'l'" bt lin' n l' 11 

... l. .............
 

.::J u.:: ~.s pCJ..;,:,\,.nen'leouna.""l, ./"_2. 8r 0 c"u, le ",ue -,-e a en 

e 

Cbels mehr i:;. del" :i:lcltur des Nenschen als in den VOE ihn 

··'>-"T; -"~Clltnn \····'Iv1 un r '7u "a'nen ,,7 ~~lr c.1-C'll't n-; -.r"'- Tdeo·· p n_.l v~· ...... 1"".,;;......... G ~. ~ .:. . t~~ 4J ~,\""" -.. • .L'''':;; LJ~~.......... ,.1. _.I,l.,;._.I.V .....' , .. 

C'glSr:., sonQ.ern 

logic'L dar. 

Obwohl B61l unO. Grass be~de Gesellsc~afts%r~tische 

Absiehten in ihren :.ierken zc:i.::~;n, stel';e:c sie kel.ne 

1 · . einzelne ~enGchen als Vertrctsr der Ideo

~ .. ,.... .....~C'l k . ' 'n ")", .L' ..c> '·....'n· " ,. T J' ~ 1_...... 1,')r-C"1.JO.:;,ull[:,t.:n, ..8l."e ","\.v.J..ormp._o(~.LU.L;r:ie iTOI'. _t). c:\..ul.8 >'C) , 

schrieb r'aul Fechter tiber :Boll: 

Boll ist kein Ankl~ger. ~r setzt aueh kei~8 neue 
Crd..."1un;;en. FU.r ihn sj.;,d Cr6.nun'~;en da, ur'\.l te, Gtll tif;e, 
bewi'J'lrte Ord~'~uncen,c~u.-::" die ,Gan bauen }c::mn, 1,'!el1:~. man 

~ -;"t a 
........ :-..~,t "~r_~ r: :r.',y" r; - Ci ~e-r (····'r:"l"~ .,'.... ,...- b0-.... -r'''C'·j "::'t


~?:C,l ::-0 ~ ;:...1.'.' ,,·~n~_" ,.lad .. ,-,-en ,;) _nn ~ ~. ./ 0..1u""\:;, "c.- ~.; .._.L • 

. , 11 Jet k"" r ;l,llo.e-l'c:t·l1 rr""'r 810 ~~.;,:, _lI.V..J...~". J...) _.... ' ......... t::: • • • •
D...... 

Dieser }{ri tiker he:. t recl:..t, \'lCmn IEan nul' 301.1s ~:;'r1ih\'le:c!:e 

asie~t. Zu diesel' Zeit h2t abe~ ei~e 3nt~icklung in 

Bolls ;~tellun;; der 0.1 t'2n gese IJ.schai.'tlicflen Crdnun,::;en 

ce;:enUber ::;;ch:m be~}Jln:en, die den:ieg zur st:':U:.~kel"i I{ri tik 

in seinen neueren ~'Jer~en wie Ansichten ei~es Clowns b2h~t. 

It! selben J:'~.hr sC:1.rieb eLi. z\,'eit(;r Kri tiker: 

7_- 1''''t, ,-. "'':'''"'''~ ••. (":) " .''''''Y' .ra"1 n"ll"\ -". D' , 0 ~" J' "'1 ;,,- 111 Q .J-.,~_...." •
!'~ar l"l.l..fJh,r, ",-,l ... _lv_l J.JC~_. L. "UL',,'C_lv .uJ. ue" 

rn(ju ce~ t '·lCj.'j·5 h:~""c" vO'~ D~ e-h~i(,:l "e h •oo .,., U:tutt:~,·,·,t, 
v~~,., Q 1::\;:~;;) " -2:: g- _1· . __ ~ ...... 'I -"............. _:+,~,., .• .J...
~.." ..J
 

l\ .... v __ er, ~-"jU, "oJ. :J:;;.
 

81)aul ,1·'E'c""tcr lI~e·-·; '···'l· ch Fo"ll" In· (~C'lQr>r'J' chte d-er_ ",l..l , ~ _ .• . _.,.l. oJ _ ......~. • ...... v 0 __ ........ _ __ ... _
 

deutsche~ Lite~~atur, bearbei~et von Kurt Lcthar T~nk unO. 
..t ; , ~ e·1 J " c> 'i., c (h ;

vC
it ,-..,.,,~ ~l 1,. 1V:o 1.-. ''', 1 ocr) C' :;; 7C".•, l .L _1 m ~,'~ 0 u'"" t,.• ~ ~ .. 0 ~_ • .• J.l" ,.I vv , >.J ."/ •,\,I 
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Der Z~.veif'('.)l an dcm, ",',':.:':1 [3.18 ;;.be:r.:-lieferte Crclnung 
Aner~ennun3 verla~ct, eber 2uch Zweifel am ~ensch8n 

u;.-.d [j(.:;inem ',fort, ic;;t di e E~eh"leise, die sich i:::1 Ankla.p:e, 
:··'·"tl ';, 1 ,- C' 1"- '-'-"r ~ c-'''OClr' 1 t :' 1 C' 'Pc, , c -; "'1 k""~u, n o

.-:- Ud',:;,'_ \.rl..':'~"...":'u"",_,: l ,I .. , ".... _'"'-' ~),,].0P __ "'. '_"Ann 
l-iAl n-'"'lf"h ..:"""11'..J1..J • D,_e_ c>._~ ,:'a',;!,~ C"O de·r "',"'le.'k uc geltE:>n'". _ 9_~_.~._.J.. vj.. ....,""() L ... cJ.. j. 

C-· ", 1a 5=: 'f" ~, ; ,- "'\ ;:" '11 d"" C' 0 r:, A ' .. " r.L. .,. d, • ., t . -n,;JCL1on .I 7 s .... ,~r~~u ~~O 1.·_0 .... 1_,~SC.ll.lc .. ve liOc_ 0_ urc1.L en 

'.'Jaac;e, die falsch 'dar. Der en.tschej.dende;.;endepun::~tf:ir 

"!J 0"11 l' i:Jetc,.•...J ,-" l'n tI 'Prl'
.;,.) t"'.L-'" .~~.\...... .l;.J.',... C> l' '," en '.;...' U'(") '--t.)......70n 17 --J t'nr...; 1..... -ilre"',...... ~_... (I ( 1 0,5;),)/ ~_.j ,~ 0..,.1 "4.1.. \..'-.,.1. 

und vieles aus dieseID Briei' findet spiiter in den AiJ,sichten 

eines Clow~s Darstellu~g. 

11.nder·erseits fangt Gr;;::..ss schon L: sei!lcm :;;~r:.3tli:r'.gs-

r ~~~· dpr.., .:L..J":'" u ........... l • .L.i~, ~~ ~lle• rn~nl'~ch~~~l;"'nen _ ..'::Ij..\. ... c-..... __ u~..L~~ .. _ .......
UH.i.C.... l, ~lQc~t~r)~~e·l CA._..=.., ,-,':'" (S ..;"~~I..:,. 

Crdnu::;gc':, zu entl8.rv8:-~ und zu demaskieren. =~r HU3t s{::~_:en 

Stellvertreter Oskar ei~D31 sagen: "Ss r;;ibt Dinc;e 8.U:~ 

"l • ' 'It d ' 1 ' .. ' . ,,, . . t 
ule~er ~Je , 18 m~n - so 18lLlG Sle S81n mOGen - n~cn 

auf sich be!.'uhen lass en d:olrf!" (BT, ::3. 157). Tdie :Soll, 

gict Grass l::ci e Li5:c,ungen. Heiko BUscher beschre:)ct 

Grass I ~)tellu!';;:;; zur Kri tik foL;;ender':leise: 

Der :I~rzahler ~3T)2.rt ?ar,abeln aus und verLeidet 
'-:loralisch-demCl'lstrtive Pointen. ,~ej'l.e Art ist nicht 
die, direkt zu deute~l, zu werton und sel~st iorme~ 

zu setzen, sO;:lc.ern auf'zuze5_c'en, zu sic.:hten, in l!'raf;e 
zu stellen und o.nzuz·::eifeln.10 

Beide Schriftsteller begrUl1~e~ ihre ~ritik in der 

'j).~ "~,,,l" nO" " c> . ,."."- )0'0·" '''d -- ~p ~; t· ... · U "'t~;- dcAr"" vv~.LU_.r') l_1r~r ver;;,~J.,y_.:'en Ul. ,~~.ebvn\",,-.r lt~en rna <-._11 e, 

indem sie das Gute und das Bose nebeneinander .setzen und 

dem Leser das Urteil liberlassen. Das Ziel ihros kritischen 

9T,/, 1" ",·1 ' "L~~ ,. ""l.y:,,~ ,," \_T .~"),::-;"' - ~ 1:)Y\n Q ":) ~ • ,.... i~)t ;--~ "-1'1 ' ')(vl ne m J._8 1.. _,..... D, .Ie\~e .uur _J..,J~'-u.J.<,.." U"'" "os ,__ ,' •
 
J.a'- r"'U-l d ~ .,.,-'- n (-.., ..... , U'"" C'" ... 'l--".1'" l' C" \"e "" term" ,'," " 1 06C" ) c.:' )11 9
. J.1. ~.l J...... "'...:. lJ ,;:) .i.)..L..'~ ., ...,.;:; V J,.. •.ll,[l '..;... C~) • JJ.." ..':oJ ".........l~c:l..~ .... '. '. , j, ,~). :: •
 

101c '1- ':", lIr .. , .... " (' ~ 1I18J."',0 Dl.lS C:'ier , ,-,un v,.:;r 'Jro.,:;, s • In: Deutsche Lite
,._: V J i:~)o. •re,tur sei t 194 , hr;:;r;. vc:~ =':ietrichde ~)er ( ':'·'-'-utt '-~rt·
 

l\._OJ_~,~~'~pr 1°68· ,,,). 477 •
') 0 
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Blicks ist ~icht immer ~asselbe; es hat sich fUr be ide irn 

La.ufe ihrer sc'cJrii'tst'J2.1erif~c.hen'rL:tL).;:eiten allm.:nl1ich 

ve 2~"\,\i D>:~ d e l·~. 

HeLrich Dolls erz;::,::~1'8rische ",lerke ii.oerspmncn 

;ietzt mehr als zwei Ja::J.rzehnte, und '\'T[3,hrend dicE.;er Zeit 

h::::.. t seLle Eri til':: ~nehreY.'e Bereiche berUhrt. ,:0i'\8 perE;on

lichen Brfanru'1ge:;'} im z;/l~~iten 'rIel t>::rie;:; h~;,b9n ihn vercm

lagt, das Los der l-Ie':;scr...en im Krie;,,;, zum Cb.4elct de:2 L~:'j,tiJ;: 

ill seinen frlihesten ~rzfhlunlicn und TIoDanen zu machen. 

Dann wechselt er zur ~roblematik Deutschlands in der Zeit 

gleieh naeh dem Krieg liber. 1952 schrieb Boll den Aufsatz 

1I3eken~ltnis zur rrrUmme:rliter~,turll, in dem er die sehrei

be~de T~tickeit seiner Ge~errrtion beschrieb: 

Wir Behrie'oe"l alt30 vom r:rieg, von der Eeimkehr und 
dem, we,s i.rir im ';:=rier~ Geseh',:m h:,:;,tten ur'd bei cLer ~:,ej_D

kehr vcrfanden: von Trtimmern; das ergab drei Sc~l~g
Vlorter, die der ;iun:=;o'l i,i te;"'CJ,tur 8,nGeh~=!"1,~.~t "durdcn: 
}:rieC~E-, ile5~rftl::el.~.r(;r- ul--:d. Tr·1ir~:Ee]:'1.:L teI."'.~J .. tur.11 

Uber diese Periode ira I:3c)llsche~l ;':;chs..ffen schreibt I~~l,:rl 

AuC;u[C,t Horst: !lDie ;'::,cl1uld des Kriegs :'U1 I";e:r:se:~,cn ist ::::ein 

Ie" c, '" ..... l.-.t d "e.' '-, Id d ..... '[,.: er:~' ',,~ ,T/" ':" ,,12 1[ d,L ...1-...ma, ,dl'~.u. le ,,-,Cl,ll e.l. ·",~_h)en..:;n an _,rle,:;. on en 

l-robler.1en der u"ur:ittelbaren i~ach~:rieGszeit "d8.ndte Be511 

sich in ~;ei}8r T1:~emem'ic,J11 zur~~est2.ur:~.ticm de;-, 1>.1ten. In 

"l~' '1" (1°5(\)' t . 'b~' •",,'rnB1 .Lara urn lla Dzenn .I:; :u:;' el1~:e ii. vel I jlj(:J Vo,'t 81ncm 

h::ran erbaut, 1945 ven seL1i;.:m ,,_,ohu Ges!;;rong;t und 1958 von 

sei'Lom E:C',kel T/d,ederaufi~eb8.ut T.wrden. 

11-~"11 "I' 1 d ' 128 

12

J50 , t l e r Z U cL:-l e, ~: _ ~.
 

Tr l' t -- t ..'. " t ' .,. . t '
 .:Jt'.8.r J~ugu:: liars, .ule (leu sene J-il era-cur '~le~c 
,r~ ...~r'~O·I"·rt·--r ... t (1<'T~·~,.,....,p"l-"". ~.r"i"m r' ...-i... -,-.(..... l ... ·~·!""OJ~f"''' 1°57) CI 17'
,:nJ"',~r,\.(;~~ L"1l1".,--,tl':'d. ",.}.j.p,_e.l,-)tl~.. :,er J8....c,-c:', ') "~. :.;0. 
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Mit den knsichten ei~8s C:owns bccinnt ein ~euan-

satz i.n del." })ollschc~, Gee fJe 11scha:Z'tsl:ritik, dem: die Pro

oleme des Katholizismus, die i'riiher ,'lUI' s·iD..l~let'1ent sej,l:er 

Zeitkritik waren, werden i~ den Verdergru~d gestellt. Dei 

'''''11 d .(' "h . . , 1 ' . 1 ~., t· '. 1 ,.,,"no , er ~ru~er lID a~ gcmclnen a 3 QlCn erlSCler ~~r-

sprecl"ler des deutschen Katl2.o1izi[-3ffius betrac'htet vlUI'de, ist 

d r-> ·!·.h '["':."",. C' d' ""hi rn'-C"""," 1, +01" ".;" ct-ll 0''' 'h -1 ;~r ,_. :.;e_.,·" .. llo ZU . l~.:",.. r Ull.,::)C;Cce.J.ru~ ...-,In,) e . ~"lb ~Cc..o ..~m 

p. U""O'·t·l,." P····, ·····"':··:_,·)"+(1057.:) i;r'", __oman na ""a'd e •.s.tn ").,.zl')e",, .. u_ v '/? SPA oc.r. '0'1 enn 

dieser Tail del' Kri til\: ei::::en. Ilatz im Vord-:;:cgrund r;eNirmt, 

, d . '1 ..~. 

Sl~ ale ~ emcn~e, die frUher die i-i:m;})tzielc 2.ei·!er Lritik 

, ·ld··+ "'·'-'h 7~ "" r·l d', 1J t ..... n'1 r'·.:· .. (·""· ... t'"\r-,,,r-Dl even, ."0",, (lel, O:J",O~. le.Lie OdU.l_b""···.1.',:~o.e va fL.!..J.,",.!. 

'derden. In den Lnsiehten eines Gloltms spielen die 8.1te

stell trhemen, die aus Bolls fr15.heste~; \JeT'ken st.=,.m:,!en, die 

kleinston Holle~;., und nur die ,jlin{:!;ore Kri tile des Indu

strielle!:milieus ist der !:irchenkritik iu Beto:mng nahe. 

1m allG82ei~en ist die Kritik in cinem Buch von Boll 

:~;e\'loh.lich auf ein ejnzelnes Qebiet der .;~xistc!'J.z beE~renzt. 

Audere::"::J;,d.tc; pro'cc3tie1.'t G;3_!~ter GraDS gc;c:';en die 

3xistenz schlechthin. 0eil Die Elec~troEDel sein er~ter 

donan ist, nuB man dessen kritischen Vorl~ufer in Gebiet 

del' Grass'schec ~cesie suchen. GowiB 3i d in seinem 

('0",1'; e"ly'-'o<:>nd '1)"').. ,,, "'''''''1.'7';;'70 a" ",,:' "J; "cr::'n ,r->r (1056)J u-~... ~ ... \.J o.._.io. ._ W-\,J ,;...J·~ol,,:)v ,.,,_L.. ~I..L_,;. .......... '_,,"-. __ ~_ ./ :nohrere
 

l'~ot:ivo u_"d Tbeme: zu ':i:~1den, die spo.ter in ;:)oir:e,: ~tOm8.nen 

l.'liecler c:mf"tauc hen, u~1d schon in dj. c ~::.e"l G''Jclic:...te:c zei Cit 

sieh seine J:rj. tische j:'~i.hi gkeit. 

Vas Boll in mehreren Rornanen stufenweise kritisiert, 

versucht Gr~ss in ein9m Ro~an, Die Bleehtro~rnel, zu beha,: 
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dGl::~. In sei:len spi__te:cen l'~on~~nen ·\·rerden c..ie ::,1te:cen 

Jjl",":nr.,-:) .,..,. C ~·ln· T:\··~ll d":,,,,~Y"! -i.'-. r:~CJ~ r1 fii'h,c '," b ct:"iY'd- C" . I;; ...,~n, .. l..., ""cl "JO _, von Cd .-,t,"1;:j~.._e_l ~.l.h .. men eoJ c::._~ lb 

abgelBst, indem die Problem8 der Zwische~:riegszeit ~ast 

vallie zur1.icktrctc;:::, de~ Krieg selbst al1mi:;hlich '.'leniGer 

5etonunG senieBt u".ld modernere Probleme in die l~r:·.tik 

~i~.] ej_]1~.::eiecllen. 

In de:: BlecLtrommel u,'cd den Ansicht::m e:'~cG Clo'.'ms 

'",t d' '7Lie,.J.. "_,c_"1 r·-r>.p_a~~, d"G, d-i_e c' '·r-;·'·_1\;.)...... c·-1-11··.,..,.,0 urnlU ·~tl~""'·+-·1.?" k"'-'0-"-" .. ".C"lJ.e ....~l ~l._ 'e',.. eJ., 

ihre Loser ~icht abzuschrecken, diess Kritik etwas ver

~lillen mlissen. Zu diesBn Zwack die~t in beiden Ramsnen 

die :Satire. 

3011 hat sich ziemlich frlih in sei~er schrift 

stellerischen Tatir;kei t Zl,.1,r k)atire c;ewandt, und zl:mr mit 

guten Gr~nden, wie H. M. Jaidson erklffrt: 

Die Auswir}:u,'lgeL von KrieG und 3hrvc:]::,lust, ins
besondere auf l~inder inspiriere~ Boll zu b5sartizer 
Satire. Ei~e Frau, die ihre Ki~c..e~ bGsch~ftigt ~issen 
. '11 . -?-f':')' 14- ';i.-'-'~J • ",,: " ~"':"~~::: 01'· tl.~'.. :: ·c~l"" ~ ,
\l~ ,emp~l~n u -,-u.cn In ,,-,0 eL, 1,Ulnr.L • ',Jp~~ U aoen 
Bunter ode::: Totalc/) sehL'dirst! "13 

\"J' c> • 1 d o -" bp. """", ;:, ""t .,." '.:-·· ... 7;:hl P" <) <:; ':"""'d, ...... o ,~, c .... dl~ l_1 ~-'- 0 ~n_"L.l_,:J..__ e._ b.r<.J<..A_.l.~U!1:,:~ ,.,.u..... Jc.." e.,_""r, r."omm..,u ....u 

,.., h Q (1 0 C,C') p, ..,t"~~l'-,,,·, .: .,1 0 .y,", '3~11,", ',C" ;:h~_ac ....pa. •• )../ ,.:.. .. ' L,., l~,-" v~e c v,-,n 1. "' __,_0 ....;rz". 

lUl:gen und 2.uch ;..;e:'no ~tOm9.ne satiri2ehe Zii.ge. 3(51 J." hat 

auch eL~i[;e ;~Jti_icl-:e gesc~:rie'ce', d.ie (:;r ;':;atirr';TI nen-"'t. 

',vaidson scl~r;3iat ';lei t er;:.ber })i:) 1.:" s 3atiri3e~~e L b;,,;ic ~lte;'J,: 

Bolls ~..;e-tire riehtet sich (';8:';8:1 dc,' Geir::t der 

1-;;T_ "" ./ . 1 ...., i ' "']11-'./t.-,.; '\,r '. ,... c' .,.'~ \ ~,' V", ·".'-rl,.,.r:) -,- t"!'" 
.. , . . :~. J.l. \; aJ., ,,,,0,,, lJle ~.,~~mane illl,,::_ ,:,c_n :U.lh::: 
neJ_:~:r:'lch .3011s. 11 In: DeI'~.,chr:u:t~~tel1er l'J.elnrlch .Ljoll,

h ..~\ C c.... l' ; r , T:) n ....... • r' rot' ( I~;"'·· "r .)" • ;--', 0 .t_ C'" ·I'~l ..,..... rfl ...-.... ,., 1~ .~~
_,J-u(,. iion "erner .wc'"'-t.~nl..b I1L_Cnen. _;~Ul;...,c,--,-e-,- -,-,,,su ..,,,,n

".;re· y,] ~ O' 1 ::)6~q) ;::, -;;;;
bue 1-1 
~ ..... -,....... cJ, ./,;, ......... .././e
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Hentauraticn, wie er ir~n im ,lestcieutschlr:md del" ;. ach
:~ • t n .'.--4-..... ,_.............. d . r:),-; ~-:. 1r.-"": ~ ~ • .,.....,., • p
~r"'n'" . r-t'~:
h . .r1ebc;..,81 e .. l \/.'VC,".lJt:, .::,e;:,en .1--:.,,-,8 ,_ e_~ .. sucn.lJ, 1 .. 0.1 ~ 

II gute a1 te Zei tIl zur-:.ic1::zu:{eJ:ren u".d jecler l:1oralisc''.en 
Verpl'liGf..ltu'· ::) :en'Toer in :~:;rinnerul1;:~en an die J,3.hre 
193C-/IC auszm'Ieic'r:le.:-,.l1+ 

Diose AbsicLit ist ire don A::~3ichtc)-'. aines 8101;;',8 deut1ich 

zu seben, besonders i~ den s2tirisch dargestellten Karika

turen der Vertretor dar 2eli~jon. In seinem literarischen 

C;a_ mn';-- o-::>r.J'en d-i e ""n:';tc;n <'r"oen dr:>r )':"''''1' s cr"'l' ft B'c'll deT'1... ...1 .i~""..J- ';.':0 e C) ....... ...._ "J J.. .....c" "-I L _ ... I c;.. (J ,~~) ........ _ ~,......
 

frliher nacb Dostojewski~s Weise das deutsche Elend der 

unmj_ ttelbaren Hachkriegs ~abre bescilrieb, zur i3trater;ie des 

Jonathan bwift. 15 , Viele Erz§hlungen BBlls gelten als 

Pa~abeln, indem eine zeit lose 2ealitit hinter der 

aktuellen Bedeutung liegt. Die Ans-ichten eines Clowns 

kB:'-E~en auch ala Parabeln betracJltet werden, ob\'lOh1 die 

Lehre, die man aus einer Parabel erhalten solI, hier nicht 

klar 1st. 

Grass sa~te ein~al: nIeh blcibe am Crt li..Tld spare 

1I 16FarJ.beln aus. Nicht nur die Lilliputaner in der 

Blee:ltromme1, sCEdern aueh der :listorisehe Hahmen, d3r die 

PhG.!.ltasie UIr.;:::;re':.zt, erim~ert den Leser ~:Ii eder an t'·l'iift. 

_ ~ ,., _ u j"..... ......- 100-.. und der.~....._Du""eh d1'e- v~"r"'n,,~nr1Q<e_,.... r-)"""~.J. ....;::·'a~ce Z"I]·<.~cr-on_, ~ _......... de·"'" .........'f;'r"'~e" ""-J
 

;.rr';.~;odie dlir.fen eini;~e u.~au~:3g;e3proc.hene ;dahr~__lei tE;n c1urch

dri!:[;en. 

u.14-Ebda ., 34-.
 

151J eter Der::etz, :tlCisti/ar GermU,l1 Liter'~ture Cevv
 
- 1"r-,~) coYork: r"e"'tr:>"Y'n...J _......, '--'f U ,.0. 1~7 •I~ ./ 

16Bi.ischer, B. 4-55. 
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Die Satire besteht eiscmtliGh aUB ei:::ler llDisl:re

paYlZ Z\visci:len '.'18se:"; u::td :~~rscheinung, Ideal und VJirklich

l::eit. ,,17 Grass' ":lahl der ;';'atire als Darstellungmmise 

seiner I:ri tile ist vielleicl1t in dem folGenden Grass-Zitat 

erkHirt: 

U~d es gibt aueh die Genge Schriftsteller, bekanL
te und unbek~1.T1Lte, die, '.'lei t entfernt von der Anmc~Bur"g 

"Gewissen der l'Iation" sein zu wollen, gelegentlich 
ihren Schreibtisch umwerf~~!l - und demol:r:J.tischen 
Kleiukram betreiben. Das aber heiBt: Kompromisse 
a~streben. Seien wir uns dessen bewuBt: das Gedicht 
kennt keine Kompromisse; wir aber leben von Kompro
missen. 'der diese Spa.nnungt~itig 8.ush~ilt, ist ein 
Narr und andert die Welt.18 

So ist es Grass' Absicht, das, was er sagen will, durch 

die Satire hinter das, was er sagen darf, zu verstecken. 

Noch ein Zlement der Absichten der heiden Schrift 

steller ist die Parodie. Gre.ss ist ein llEeisterjongleur 

del" Parodie. ,,19 In der Blechtromrr.el vlird der Ent\'Jieklunc;s

roman durch den j~pisoder..aufbau, der~)chelme!lroman durch 

die Bauptperson, der Kriminalroman durch die Behandlung 

von Cskars vermeintlicher Schuld an ;:":chvlester Dorotheas 

Ted, das Drama durch die Dialog-Form und die Teichoskopie 

. , d' 1'· d c:· ~ - • p:r : .1.'[.>1 "Id d' B' b 11.1 e,l. Del en 1 .. orll1anQ1~-."apJ..LJ.~ n, UL 1.e 1 e r;owohl als 

de~ Uazi:arcon durch die Sprache parodiert. 

Bei beiden /iutoren ist die :Farodie aber auch auf 

17Gero von Wilpert, Sac~:6rterbuch der Literatur
 
(Stuttgart: Kroner, 1955), s. 509.
 

1 0
uG 'r'". d (" Ih t .L"',' 1 ('rass, uner as ~S versGana_lcle, 0. 89.~e 

19Wilhelm Joh5.:::mes Schvlarz, Der Erzahler Gunter 
Grass (Bern und MUnchen: Francke, 1969), s. 68. 
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ein anderes ~iveau der Literatur bezogen, n~mlich auf die 

Schriftsteller selbst. Cskars Probleme beim Niederschrei

be~l sei~;er Gesehiehte parodieren die ganze sehriftsteller

ische Pro blernatik.'.'lie Grass, del'" Kapitel aus der unvoll 

er.deten BlechtrOI:lmel yor del'" Gruppe 47 las, liest Oskar 

sei~:e l:5.pi tel sei:len Besuehern und Bruno vor. Cskars 

Tromnelschlage parodieren Gras~;' lauten illid kraftvollen 

EiLsatz id die d.eutsche Li tcr'J.tur. 

Andererseits ist BBlls parodiere~der Stcllver

treter relativ demUtig u:n.d scheu. Als Clai/Tn mockiert Hans 

seLle Umvlslt, aber als :Srz~;hler parodiert er BBlls .Stellung 

gege~tijber del'" :E'unktion del'" Literatur und des Erz:'hlers. 

Diese Stellung \vird fr-liher in dar .:::;atire "Hier ist rribten ll 

(1953) in der XuBerung des Bahnnofvorstehers versteckt: 

Nachden~;:1ieh gehe ieh dann ZUI:l Die st. • • und 
sage, Vlenn ein Zug einliiuft, den ;,~pruch, den zu 
spreehen ieh verpfliehtet bin uHier ist Tibten! Sie 
sind in Tibten! Reisende, die das Grab des Tiburtius 
besuchen \'lollen, mUssen l1ier aussteigcn. • .11 Leise 
sage ieh as, so, daB die Sehlafenden nieht erwachen, 
die Waehen mieh clieht liberhoren, und ieh lece gerade 
so viel BeschwBrung in mei~e Stiffine, daB die n6senden 
sieh besianen und liberleGen, ob Tibten ~ieht ihr Zial 
war.20 

So ist der leise Sprueh des Bollsehen Bahncofvorstehers 

mit der Dic;ltung des Gras;:;' Bchen i:Tarren, der die 1'1131t 

andert, zu vercleichen. Urn die Zwiesp&ltigkeit der 

schriftstellerische~:.bxiste;:"'.z zu be"'lEilti;:~a:',- ha'b(:::n beide 

Autoren sieh zur 0atire gewandt. ~eiter haben sis es aueh 

2CB<511, Nieht nur zur Vieihnaehtszeit U11J-r,chen:
 
Deutscher il'asehenbueh Verlag, 1970), s. 74.
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notig i3efu':den, Ich-_:~::rz:ihler zvdsc:hen sieh und ihre :LJ8ser 

zu stellen, Ul1.d die bei'ien Ieh-Erzahler si::1d, mit einem 

bestimmton Zwec:k, Narren. 

'rrJ",n-'Plr',]\" ;"'c'Z'r,',1-";:)D· I';~'~ ,. l 1,.",. v.L~ 'D';':!-u__ I-,_, J\. ...U,"-"'.l.' 

Grass und Boll haben diese Ieh-::::;rz~ihler aber ,':icht 

nur erscl:':::.ffen, urn die Verantirlortlicbkeit .fur ihre Gesell

schaftskritik zu vermeide~. Die Eige~arten von Gskar und 

Hans als Narron ermor:;lichen es ihne:1, Dinge zu erzi;:.hlen 

u~:d 3rzi:ihhveisen zu benutzen, die den Sehri.:tstellern 

selbst r:.icht erlaubt Si:ld. Paul Konrad Kurz versteht den 

Untersehied zwischen Sehriftsteller und Srztihler und ver

sueht die beiden:Autoren zu verteidigen: 

l-lany of the one-sided a:1d hitter ;iudgmo"'.ts of the 
eloirln would ap}')ear less of::ensive if reader o.nd critic 
would be attentive to the narrative perspective and 
point of view. That is even more true of a satirically 
bizarre novel like Gli~ter Grass' The Tin Drum. 21 

Trotzdem haben Grass und Boll wegen dieser ilomane viele 

ungunstige ~i.ezensionen von den Kri tikern be~com~:]en. 

Da sie durch diese Perspektiv-Versehiebung ihre 

Gesellscl:..aftsl:ritik verschi~Tfen, miissen die ;Jehriftsteller 

die episehe Cbjektivierung aufrjeben. Die Ieh-Erz~lhler 

beobaehtell und berichten. Alles ','lird durch ihre Einne 

wahrgenoDDen, dureh ihre Denkwcisen filtriert u~d durch 

ihre Erz~hlweisen beschrieben. Die Schriftsteller ver

21 paul ~Conrad Kurz, Cn Modern German Li tcr;~'ture, 
I ' , <I'b t T' n • rT (~ +-" ( U' . +el'1.g lsene L erse zung von .'jary j:i ranCJ.s ',e-Jar vny nl\terSJ. vy 

of Alabama Press, 1970), Ed. 1, S. 25. 
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sehweigen ihre ei~e~e GefUhle und verlassen sich lieber 

auf die Geflihlskrtfte der ~rzffhler, die sich ihrerseits 

aueh auf die Geflihlskrfffte des Lesers verlassen. Auf 

diese Weise gewi~~en die Autoren die ~ewollte Distanz von 

den ~rz~hlern u~d von dem Erzfhlten. 

Wagen dieser klinstlieh gesehaffenen Distanz genie-

Ben die Erzahler-i!'iguren eine vlei tgehende erzo.hlerisehe 

Selb3t~ndigkeit. Der Leser weiG nur saviel vam Erz~hler 

\'1ie dar 1,;rzi~;hler ihn \·,rL3~'3en la2.t. Der zuriick(;etretene 

Eehriftsteller weigert sich dem Leser zu erkUiren, ob der 

Erzi-3.hler ernst zu nehmen oder ibm zu glauben ist. Urn eine 

Suehe des Lesers nach einem anderen, olympischen 3rzahler 

zu vermeide~, erinnern 0sk~r und Eans ihr Publikum vlieder

helend daran, daB sie hier die 3rz~hler-Rollen spielen. 

(,... j C"kar ,.J..\..J...<:,e'l~""'el'_ bt· \...1 VOI,,-oaP.~.~-: __ zu beT'l' ebt<"n _... da Q II• 11(\ ..,",1:>J,i.,.C-rar '-' ,"' '-', l~... 

C'r'T c: 649·) ~,'1 'P.~ s '7~'hlt ::'n-:-j 1,,'" _'0'",. 111 h.1:>, u. , U~ ..a. er .... e-. __L. .. c._vr\,....,l .... e. .e ver.~,c.n (A!L 

.. h d n 11 22 . m . • , d' h"'<> . .gaB zu erw';' nen, aJ;). •• ,elne.Lee i1111K, le aUJ..lg 11"": 

mill1dliehen Brze.hlungen sebraucht wird. Mitten in der 

Gesehiehte sei:les Gr02vaters, '.'lendet Oskar sich vom Erzahl

ten weg,' urn etwas cit dec Leser zu besprechen: IIBevor ieh 

die FIBBer ~ach Wochen ernsthaftester Arbeit von Kijew die 

i!'lusse, den Kanal und encllich die 'deichsel bergab kommen 

las '"'e 
• • •• 

II C
....::.' 
DelfT' " 31). Auf dieae Weise zeigt Uskarhj Ie) • 

sei~,e Macht fiber das ~rz~hlte. 

22~B"11 ' " +- • Cl (K"l K' h &a ,Anslcllu8D GlUeS e_ow~s ~:lepen_euer 

'.ilitsch, 1963), S. 17. Via dieses Buch spiiter zitiert 'vrird, 
wird die J~ bldirzm:g J~.C mit treffenden f..:eitennummern hi;~ter 
dem Zitat i 1' KlaI:1mern stallen. 
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DeI' Erzihler kann sieh aber niemals vollig vorn 

Autor distc:nzie:ren, der ill:'l mit ei~er bsstirnrnten 1-1. bsieht 

erfunden hat. Die dauernde Abhfingigkeit des 5rz§hlers 

vorn ;:;ehriftsteller ilfird durch die Aussagen a2lderer Grass '

sehen Ieh-3rzahler deutlieher g-emaeht. In Katz und I"lriUs 

sCc1rei'ot Pilenz (an HahL:e): IIIch••• muE nun sehr(~iben. 

Delbst T.o/aren wir beide er:;~llnden, ieh muBte de::noch. Der 

uns eriand, von berufm.'egen, z,..lin(~t mieh.. . .11 
23 DeI' 

3rzc:.hler ist also gezVlu~i;en, das zu schreiben, ',:lC:1.S sein 

Schopfer geschrieben haben will. Sp~ter im selben TIoman 

fragt der verT/lirrte Pilenz: "\'lenn ich nur wliEte, VIer die 

Har erfunden hat, er odeI' ioh odeI' vver sehreibt hier?1I24 

In Hundejo.hre sagt Arnsel zu ei'.ern anderen ["Ii tglied der 

Erziihlerkollektive: "Erzuhle, i301ang Dir Dein Leben lieb 

ist! ,,25 Dar Erz8.hler lebt, 301ang er erziihlt; nur darurn 

hat der Autor inn gesehu.ffen. \:Jiihrend seines Erzi:;.hler

Lebe~s ist er im~er von ei::em Sehriftsteller abhangig, dar 

mit ibm l1Katz und Eaus" spielt. Die Katze lE:Bt die Haus 

i:lnerho.lb eines von dar Katze erlaubtent~adius frei laufen. 

Interess~nter~eise wissen Pilenz u~d Arosel VOID allm~chti~en 

Schri.ftsteller, i'liihr(md C::;kar kein 301ches Bekenntnis 

macht. 

23G ,- t z ' l' (.".Jie1ilb ec_~k b . L.UI:.JUrs:1rass, J:~a una ~'laus e1 n 

Rowohlt, 1963), s. 5-6. 
24Ebda., .3. 84.
 
25~ _
 

uraus, HU~1de .lclhre (Reinbeck bei He.r.1Durg: ROVIOhlt, 
1968), G. 474. 
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Linige ~:ritL:er r.;;l:"J.uben aber, daB del" Auter auch 

in del" Blecht:c:'oLr:';el l:.icht vollig hinter dem Ich-::':;rzahler 

, . t bl " tve~3~eck 810: 

If the author CO.~ create sucb. an iDd'2peIldent 
narrator he Day, li;.:e t::..e ve~~tr~_loquist, disclaim his 
dUrD;I1.;y as lon,s as he can keep his O\'m mouth strcd.gjt. 
Grass does not al':JaYs ~anage this. 'dhcm the scene of 
his books moves, as his own life bas noved, from the 
Danzig region to ',Jest Ge::::ma:'y 'J.nd the complications of 
post-war politics, he speaks teo clearly and angrily 
in his ow:, per;30n, \'?e see his mouth move, the dummy 
lies limp on his knee. 26 

Die Distanz zwischen Auter und Erz~tler verri cert sich 

daul!, vlenn die zeitliche und. c;eo,~:raphische Dist8.~1z z\'lischen 

~rz~hler u~d Stoff vermindert eder verloren wird. Dasselbe 

ist auch in den ATIsichtcn ei~cs Clowns del" Fall. In den 

Erinnerunr;sepisoden f;enieBen Oskar und Fl:ems den hochsten 

Grad von SelbstiindigJ:eit, abel" in del" GeGenwart des inneren 

r'1onologs u:"_~d an den Stellen in den Episoden, ivO das Eaupt

ziel der vom Schrift~t811er beabsichtigten Kritik behandelt 

wird, gel1t die Dista:nz verloren. '.'Ienn Grass die moc1erne 

politische ,:::i tu::--~tion cder Boll die moder~;e Katholizisffius-

Problematik behandeln, lassen sie zu viel von ihren eigenen 

Gef1.ihlen hi,leinfliessen. 

Jens Hoffman glaubt, zu viel von Boll in dem Clown 

zu sehen: "Boll hatte keiYlen Clo"'ln zu er:finden brauchen, 

urn diese Allsichten, die auf del" StraBe liegen oder in 

seinem 'Brief an ei~en ~unsen Katholiken' nachzulesen sind, 

26Idris Parry, II Aspects of Glinter Grass I s :-;arrative 
Tech:'1ique, II Forum for 1"Iodern Language Studies, Vol. III 
( 1 0 r: rJ ) S 1'-1>'r..) ! , \..i.• 
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der uffe:,tlichkeit mitzuteilen. 11 
27 Dami t o.eutet er 2.uf 

AuBerungen des Clowns ';lie: "Die Kinder dieser 'delt si::ld 

t,icht nur klUger, sis sind auch men~3chlicher und grcB

zii;J;iser als die IUnder des Lichts." CAC, S. 18-19). Dcr 

Licht-kathalische Clown scheint auch zu viel von der 

katholi::ochen Eirche m:d deren Hei:;eln zu 'Vlisson. Der F'r[,t

lat Sommeri,'Jild sa,gt zu Hans einmal: "]'iir einen Protestan

tel:, sind Sie f~ut inforrliert." CAe, S. 1(5). Das gibt Hans 

die Gelege;~:he:Lt zu erkli,;,ren, daB er kein Irotestant i:Jt 

und daB er sich wegen Marie fUr die katholische Kirche 

ite:::,"sssiert. 

Der Hlechtromr:J.ler und der Clown sind sise:tlich 

mehr als Verkleidungen, worin die Autoren auftreten, mehr 

als bloBe epische Hilflwrlstruktionen. Doch ist ihre 

Selbstandiskeit dadurcb. begrenzt, daB sie als Vehil-:el der 

Zei tl-:ri tik die:1en miissen. Abgesehen VOE dieser Vernflich

tung, laf3sen die gchriftsteller ihre Ich-~~rze_hler frei ..· 

Die Eir:;e:"_art der bei,den Ich-Erz[~hler ist, daB sie 

. arren sL:ld und als solche das Privilegium der Narrenfrei

hei t hahe:r~. Giinter Grass erl::li5,rt die Vlahl eirles Harren 

als schri=:tstollerischen Stellve2_'trGter: "der sC~lrclibende 

. .,.... .
Hofnarr ist vielme~r die ..c..I'I l::c.ung el::leS seriosen und lang

sam arbeitelden ;;,;cl:riftstellers, der sich in Gesellsc11,aft 

27J~\''l",,:.T'~-C'' . IlB~ --· .... ,.,n""·c, 'c .. "-_: .... .uo ... _n.~nn',"~~_ner l.Jl,.Jo.. --:l-:-n ~lnvs_I':elancho
ll '·r""rc-·~..:...;, " ~,J u-,..,d ~.,c.:Jolt ,,1, I , 18 (3 r'lal l'j"63) ''';' c-t"...:. ... ,r<hrl-....J_~ "'t .1..1. ,~J...W ... ,,,,,-,J. ?L' 

Zitiert in Der Erzahler Heinrich BBll von iilhelm Johar!nes 
Schwarz (Bern und H-tilchen: l'i'rancke, 1967), s. 39. 
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fUrchtct, als GcL.re5_ bender liofnarr verkannt zu w8::-clen, • 

11 28 Dem mittelalterlic1:.cn Hofnarren ~'lUrcle tr~;.d:Ltio21ell 

von seinem Herrn erlaubt, Dinge zu s2gen, die 1:.u:.de;_'8 I-len

schen nicht sagen durften. BBll weist darauf hin, daB 

auch l';arren "',7e:;en ihrer Ausspr~iche bestr·3.ft l,.;e:::'den kennen: 

~ln Narr, den hin und '~Jieder von sei::1em 18.unischen 
Herrn })ri_igel f15r sei::,e J?:::'8chhei ten einstecken muB, • • 
• ist eiI:.e menschemvlirdir;e :,~xistenz, verc;lichen mit 
dem, der auf dem IJod.iurn der offe:;.tJ.iehen Heinung sich 
\'lie eine harionette bel'mgt, die standig zum IJurzel
baum bereit ist.29 

JBll erket"mt bier dic:>31be schriftstellerische ~;pamlung 

zVlische~l r'rote2t und r'ii tD2..c:::en, die Grass acht Jab.r8 s'D~iter 

in sei~er Princeton-Rede liber Hofnarren besc~reibt. Beide 

s i':d der I':Ieinung, dal3 der moderne ::)chriftsteller-Zeit:;'Criti 

l:er in die Narrenrolle Gcdran:;t '.'lird. l:l en n auch die Auto

ren sich vieigern, IIGc':lisson cier ?~ation" zu sein, bietet 

der Eofnarr als scherzendes llGcwiss8n" eine Zuf.'J.1..lcht. 

Als ~rzi~hler hat der Hcfnarr Quch cine Gondorstel

lUJ':g. .Gr kann in Beri.ihruDf; :ni t del' G8.:,ellsc~t:.=·t le1:en und 

doch AuBe=seiter blciben. Der Schriftsteller ist oeistens 

nur AuBenseitcr und wird :;.15 solcher von Gii.nter GraGs in 

II····' • _seinem Gedic:tt "N[ichtliG~es Stadion" geschildert: .oCJln;...,am 

stand der Dichter im Tor,/ doch der ~chiedsrichter pfiff: 

Absei ts. 1130 Durcn die l~lrrc:mfibur darf der Schriftsteller 

28(".,... c="'C' ·t.",b(:lr.r C1.~C1r-< '~,Q;ll -~ 0 "='.l- .. ·~....'\...:J.l ....... 1.- c;

J~a.:)o,">, LJ,~ ",.. 0:> k,~ o;::'lJv~r._,LJa.,_I..'. lv~le, ,'. 3L~. 

29BBll, Hicrzulande, S. 114.
 

30 G D . V .. d .I'd' .' h (J3 l' d
: 'i C' ~ , P T' '7 1" "7 . ~""""' i", -r f", ' ..."" Til , - r".:rr"",""" __ ~ o_ ... ~.~e.~ .... "J.", _1t,.uner \ e L., un 
,\]"oU"Tl' e,d· Iu""i--,-!-:0r1- rJ nd 1051=- ''':: 4'2_1,,-,. • J \..... _*J.u_ -,-,t·.':"''!'' , ./:, Ue/e 
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llensag:Lertll i3ein, chne seine Abc;efJehieder:.heit va"::. der 

Gesellschaft aufzugeben. 

Dureh die sonderba.re Narrenperspektive wird die 

;:Jirl-dichkeit versch~irft unO. zus;lcieh verzerrt darc;estellt • 

•Ein unI:1i ttelbarer ZU'3P,fu:'.c:nhang mit dem .srz~~.hlten ert1og1ieht 

es dem.ar:::-en bisweilen aueh in die :?hanta2:::ie iiberzutrctc::1, 

ohne die Glauo\lri5rdigkei t zu verliere:l. Da er selbst eine 

Karikatur des Me~sehen ist, ist de:::- Narr aueh fUr die varn 

.sehrift;::;teller beabsie~-Lti.-::tc Satire unO. Faradic ~:;in idealer 

Ieh-Erzahler. 

DI2:0 S:LLBSTA.DI GK::;IT D2R ICH-ElcZAHLEH 

Die Larren Cskar und ~Ians unterseheiden sieh von 

den c..deren Grass' Behen u;ld Bellsehen Ieh-Erzahlern gerade 

daclureh, daB sie eine greBere Selbstandigkeit von den 

Autoren b3weisen. Wenn Oskar seinen Roman beginnen will, 

fre.r;t er sieh selbst: "vlie :'·an.ge ioh an?" (BT, S. 11) und 

bekommt sefort eine Antwort. Dagegen fiuE Filenz am 3nde 

von Katz unO. r":aus urn sehrii't·_tellerisehe iIilfe bitter:: 

II T., c: e1-, .; 't-,~- .' • -.- .., ,~ t"" C;' luB? 11 31 ;:.:~ ~-; T.,· 11 " t. er .~ _.~reJ.. -,v m1r e1 .cD f~.U .,D ,..en. ,,:,cL.S .. 1 n1cn 

so viele pers5nliche ZUge von Boll behalten als seine Vor

g[;:r::.ger. :8r ist Bijlls erster nieht-ka-:;holiscLer IC}l-T~rzfih-

lor u:'ld stammt nieht aus Keln Gondern aUG der F:acr1barstadt 

Bonn. Bin bedeutender stilistiseher Unterschied, dar lians 

von den G..!:deren Dellsehen 3rziihlern uno. aueh von Bell 

~.- t . ,1 I-I -, 12C31 Grass, J. ••8. z Ud0.. . aus, b. :. 



z:icren. 

lende In:3trumente und an,dere erzahlende Per~onen distan

mit Schrift

liEs 'ltlar die einzis,;e 

Als del'" ~unGe Cskar noch ::lieht spreehen lwn~te, 

32~ T,o.dorst i:ll e~}ek, 

stellern (Eu:'.chen: HauGor-;-19b 

stellt. Ha:.s sagtej_~n:1:J.l vom Te Iefan: 

c.~ 0" )
>..J. .I\...' • 

Per~Gnen sprechen, ohne die Distanz aufzu~e~en. Der 

der :Grinnerur:!g. Durch das Irele.fon ko..nn Hans mit C',::':cleren 

Han.s spielt das Telefon eine ahnliehe R.olle als Instrument 

Oskar und Hans spielen die :~olle des ~)chri:~tstel-

Gog~em·,art v.:ird teilweisF~ dt~.rch iJ.1clefon,':e.JprrLche d,3.rge-

Apparat hat auch eine erzLihleri sehe j?uYl~ctian, clenn d.ie 

solI sie .sosar in del'" Sehule "ur~terricbtet" haben (BT, 

als :Srinneru:-lf:::smittel erzahlerisehe Kriifte, UEd einmal 

r·tLt seiner Ki:-:.derblecJltromrml v/ill Oskar "eine not

20 

sprach die "heIhlaelle Trom:;lel: l (:11', s. 92) fUr ihn. :Dei 

ge'.'lL"mt, 'I,.;ollen die zwei ICh-Ti;rzLhler sieh durch erz':c:h

\'lOlldige Distal1z ertromrneln ll C.§!, S. 71). Die Trommel hat 

Distanzierung vom erzahlten i::toff naehahmen. Gleich '\'Jie 

lers so gesehickt, daB sie aueh der sehriftstellerisehen 

"Koln" sooft er jene L.,;t·::.clt bespricht. 

der Autor die ~owdllte Distru1Z durch den Ich-ErzEhler 

eilcm Ge~:';ljrach mir .flOrst Eienek (1962) erkliirt Boll, daB 

selbst trennt, ist s8in ~ebrauch vo~ DtadtnaDen. In 

er }:olr in seinen bisherigen Hor.vJ.nen 11 selten - ich ,glo.ube, 

. -'-1 0 h h 0 • t ,.. t" h t 32 Del~·;e~-. LJ le noc nle - mJ. Namen ~.;enarm a. er 

Lrz~.hler Hans aber nennt aIle ~.:,t[ldte mit Namen und sagt 
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"J f'';> d" ," bl" "', -'n '"", II ("0. ,'" 26) H';C' '"v,a .Le, 1e rll1r ",:-0 1e.),;.~ ':I"•.,r. • •• :!:!:..:::., >::::i. '. ".,..,~ 

der ScD.ri:'t;:3teller durch de~ :::';rzL~~11er s'3i~\e Kritik 'bis 

auf eL'~(;n sonst unerlau8ten G:::::'ad ve:::-schi,:r.::'en darf, erlaubt 

das Telefon dam Erz[hler auch eine grausame satirische 

J:.'reibeit. Das beste l3eis'iiel davon ist der Beginn von 

Hansens Gespr~ch cit seiler Mutter: " llier :J'Jricht ein 

durchreisender Delcr;ierter des Zentr::::.H~omitees jiidischer 

" k ' 0 d ',0 h ' . tt Ih '[1 b' "CAe• '.J.Lan ~ees, ver01rJ en ;~I~e ffilC... 01 e Cl \i • rer '. oc ~'t~er.' , , 

s. 39). Das Telefon ist also ein Vehikel dar Zeitkritik 

des CIO\~'ns. 

Oskar und Hans erlauben auch anderen Char2Jcteren 

die ~rz2..hlung zu iibel'(~ehmeD und gm'linnen dadurch Distanz 

und zugleich Cbjel:tivierune:. Cslear lliBt zum Beispiel 

o P "1 B d .. ,'.. tIll' ' to"'''tTS0J.JJen I eEer 'runo as fanzo ,LapJ.·s ','Iacns um J.I:1 lJ-lJ. er

wager." schreiben. Gb'.'lOhl dieses Eapitel eine Nacherzahlung 

sein 5011, finden J3runos eir;ene Eeinun;:'cn hier Ausdruck. 

1m vorletzten Kapitel des Ro::ns.:ns laBt Uskar seL':en :F'reund 

Vittlar, einige Seiten lo.ng sprecnen. Ahnlicher'."loise diirfen 

Hansens Gespri5.chspartner am Telefon ih::.~e HeLiungen durch 

direkte Hede in Dialosform auBern. Da sie neue Details 

P ..'-' d -) .....,., 1 .. t . thO.] 1von ~lanBe,,'lS lJe oen un .l: erSO~J..lc.n.r::el en 1..1._ en, spielen Sle 

auch wichtise Hollen als ~ebenerzahler. 

Wenn dar Erz~hler dam Schriftsteller durch das 

Vorschiecen von i.3.ndc:::,cm Ich-Erzic:hleriH?chahmt, hat er aucb 

einen schriftstellerartigen EinfluB auf seine Nebenerztihler. 

In 132ZUC; au':' die erzi.:hlerischeE Instrumeate :1at der 3rz~ih-

ler die Gberhand. Cskar k~nn die Erzahlkrafte sei'er 
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'I'ro:J1uel zuriickhLtl ten: II Ja, 3ru 1.o, ich v/ill V8:csuc;J.en, ein 

·1 ct <"' 1··' c -,..,. 7" ..,- 1 n'; y, Bl. h '7' n 'l~t': CI~·".n " eo,aC~10 el",,8-,- os .LH.,.pll,e P.1", .,_-,Jem ... 8C. '-IU ~1_·•.1-'_1. c:J.. . ." 

( DT c: ?:'::'5)
~, .....,. Lr 3::3.r:.n o.r:l8 BIsch 9.uch zum':;c~1T..,eigen1_,.-' ... 

., ...,..,."-, (.... d r.. C'J. m~ ~~Tl·0 cr....:;}.... -+- oC'" t~-_ ..... fT'lr nr1 . 1 ~'h,--DJ.l.1,_,en, enn \..nn~ 1. ..... aLL. ~r (-,J...~·v "''''' _,,-e]."-1 ...... " .. ,me n. nJ'l" 

licherweise kann Hs.ns dr'.s 'llole-fon durc.hs Aufhi§.ngen be I/13.1

ti~.;en. 

Die ~tim8e~ von Bruno, Vitt12r und Hansens 

Gespr~ehspart1ern haben den Sc~ein der 0bjektivit~t, aber 

aueh sie werden von G~~ar und Ha~s nanipuliert. Sie 

sprecl:en od.er E.~chreiben nur solange der :aaupterziihler es 

ihnen erlaubt. Bevor er Eruno sehrei.ben UiBt, sagt Oskar: 

"mei-len .H'lillf ederh3.1te:.-' verleihe ieh ungern." (BT, s. 520). 

Die Aussagen von Bruno und Vittlar enden mit Gedar..ken

strichen; Osl-'::ar unterbrieht sie, \'leil er selbst die :Grzah

lUl-'g ''lieder iibernehmen T.dll. Die Perso;~,en am ;l'elefon sind 

von dem Clown als Gespriichspartner ausge1l1o.hlt und dtirfen 

nur mit ihm und ~icht dirckt zum Leser sprechen. \'!~:i.:J.re~1d 

des Gespruehs '.verden ihre r'leLungen mit Hansens I,jeinungen 

und l~inbildun(:en vermiseht, und daclureh wird die Cb.4ekti

vierung teil'o'leise ve::C:'loren. 

Die (.)elbstandicl:eit des Ich-Srzt,hlcrs und 8ei::e 

subjektivierende IIc..ndhabung der lJebenerz[',hler erlauben dem 

Leser kei2e Gelecenheit, den Erzahler durch objektive 

Augen zu beobachten. Der IJoser ist an den ;~rziihler e;ebun

den u::..d steht mit i:i1.m am Schei tel des 31ic~cwi!:l:els. Vor:. 

diesem Gesiclltspu~lkt ist es l-:s.um mo[;lich, de:1 Erztihler 

direkt anzusehen. Deshal::; weiD der Leser nur soviel von 
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Kapitel III 

~\US D ~:.,~ l~~ l'-71t r~l1.~ j>I?=-~ _.~-~ ,'~~ }-'.~Z :~,~;I' I il-E 

' d'··" "h l' 1. 11·'-' Ib tb' Id' "Os.:car Ul"::. .ho.: S naocn e n._lC1.1e De 8· J.. 1'1J..8se, 

denn beide stellen sich o.ls :~arren yore Cskctr vergleicht 

sich sslbst nit zwei bakan~ten Karren aus del' Literatur. 

Zuer3t will er Jhakespeares Yorick sein: lINun bist du 

Yorick der Narr, Gskar. Doch wo gibt es ei~en KBnig, den 

du narren kB~.ntest!?" (J.3T, s. 580). \.len:L;r;e 8ei ten sp'i:~.ter 

spricht er von !ldem Harren Parzival • . . , von cLem der 

Narr Cskar so wenig \·wiB, daD er sich zwanglos mit ihm 

ide~~tisch fi,ihlen kann. lI (:sr.r, s. 588). Also ide~;tifiziert 

Gskar sich mit zwei verschiede~en Arten von Karren, den 

SpaEmachenden und den Un\'Jissenden. Darc:e,-::en eriN"~ihnt He.ns 

nur den spanmache~den Ho~narren als Vorbild: "im drei

zel1::lten ~ahrhU:l<ie:'t] ware ich ei:1 netter Hofnarr 

r;mvesen•••• CAe, 3.115). Als Clo1t11n i::nitie:::,t er oft11 

Chaplin, einen moderneren AbkBm~li~g des Ho~narren. 

Als Vertreter zwcier verschiedenen Arten von 

l~ h b ,', d'" , o z.o'Iarren .. ,} en LS.Ka:;,:' un ,lans menrere ge::r:eUlSarne l;ge. Zum 

Beispiel sind beide etwas ~indlicb. Die beide~ Arten ·U.oeJ:'

scbioidel:. siGh zura C['eil, u~d (loGh unte::C'iJcheiden sis sich 

T...re~Jent;licl1 vo::eiE::Ll.i.der. AhnlichervJeise gibt eiJ auch einen 

Unte:;","schied z~vischen den :;~igerlartel1 der beiden Vertreter. 

24
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N:,~CIE "'J~Ij :':AH1C';N SL.D GLEICH 

Nicht ELlIe Narrcm Si';1d gleich, u::~d wec'r:: man dieso"l 

Typus behandeln will, DuB ma~ zWischen den verschiedenen 

U~tertypen differenzieren. Als Wilfried van der Will 

einen Ver\vandten des ~';arren, den 1I':leltlichen Eeiligen", 

beschreibt, teilt er die Mitglieder dieser Gruppe i~ drei 

Katec;orien' ein: I~ltel1ekttJ.el1er, CloVin und 1?il:aro. 33 Der 

vlesen":.;liche Unterr3chied z;.1ischen "\'101tlicb.on rLoiligen ll und 

Har:.i':'en ist, daB de~ Untertypus "Intellektueller" boim 

Narrentypus ausf~llt. Es ist aber nicht ilberraschend, daB 

Herr van der Will als ~xomplare der zwei libriggebliebe~en 

Untert;y-pen gerade unBoro zuei ~~ar::::'on aUs\'lahlt. Also gil)t 

e s zvlei Katego ri on va:,]. liarren: der C10\'111 (Hans) und der 

"D'1 (C' ).;.. l..raro 1~ •\." s_'"ar 

Doch si~d die Grenzen zwischen den Katogorien nicht 

genau bestimmt. ~ino Narre~figur kann zugleich clowneske 

u;ld pil:areske - und sagar intellektuelle - Zlige haben. :;::;s 

lie;;t i~~ der Hatur des Pikaro, daB er ein biBchen ClavII'll 

ist. Der r.1ittelalter1iche Fik.s.ro diente bis',lei10n als 

I-roL'''''~rr_ ,.lu"t1d der ffi'")do'-'ne- .1. -.V-i 1'--aro ..:J .,,;".\. 11::hld. .... .J... J.":' Ci.. II l. ,;. . ..... ..:.. ',,- U'\",,1'"ar V' ir:"rrc""'dJ. ... desv"'~ :....1 .. ..:. 

Krie€es den Clownberuf. Hans hat auch ei~ico pikareske 

Z:· ~·ro· r7 "T> ,:\~~,..., ·01 1·" "..:~t ..,... r:t" q ~ ",J.L. .(" -n ~+- ·1'"' ."1.1"5;,e. l.Jum ~")e.J""pl__ e" e_ (,rol,en ".er.., au.J.. .LJ\;;val 'J, I'lle 

~d,3.1ter ::eifert ber.:e:!:'kt: 

, () •D " ·"-.l.. d,-a.l;, d l'l,ca.res.cel 1"~m D' eeaJ,• 1 1"ler,.."·le ....'ausacDe, as C'", 4 +

1ringt es mit sich, daB pikareske Sze~en in allen 

73
"T l"1l "PJ'l-~~o 'l"'u.... e (Qtu........ '.,.~rt·
? Wilfried va~ dar ;;1 ,..L __ \..c....~ .. v v U v \J:;)c:.. • 

vo~l'J.~J~~ar 1067) q 111..... IJ. 1. c...... ,l. ..... ....." -,,' ,u • • 
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mogliehen 1:(om3.nen Quftreten kon:l:en. So verbindet 
.,...;,,... .•1n H"'':''I-·,,;,...1,~.J..,,_L.L'-,l "-),'.,1 10,_i:> /' '<-;e .L

1'1+ c'n e1·""·~.,.8 .... ('11 O."'Jl'S_" :1 j0..1..",11 __ __.JC _,L",~.,_ vv. v (1067.) 
Pikareskes ~it dar Gestalt des Clow~s•••• 34 

Die Ieh-Form und die Episode:',:st;ruktur, die Hans in <:;ciner 

BrzE:,hlung sebraueht, zeigen aueh d,:,m 1~;L1fluE des pikarasken 

Homans. 

Boida Narren haben die Sehule nieht absolviert 

Cnkc:~r besueht sie nur eirren Tag, Eans fiinfzehn Jahre 

aber sie sind dennoeh kei.:.e Di5mmlinr:se. \'/on.."1 Hans in Boy:n 

den Intellektuellen des katholiseben Kreisos bebe,,::"~et, 

kOffint er mit ih:leri gut aus, solang das Gespri:~eh bei seinen 

eigenen Interessen bleibt. Kurz r:aeh dem l-u:fang des 

Buches se:hreibt er: "Ieh habe spiiter sogar Kierl::egaard 

gelesen (eine ~itzliehe Lektlire fUr einen werdenden Clown), 

es war schwer, aber nieht an2trel:e~o:·;d.1l (AC, S. 23). 

Spater fiihrt er unter klinstlerischen henschen 11 ein Gespr:c:ch 

liber Groek und Chaplin und den Narren in Shakespcares 

Dramen" (!Q., S. 122). Oskar \'leiB aueh von Shakespeares 

Narren (Yorick), und er kennt auch die deutsche Geschiehte, 

die Eythologie wid die Bibel sehr gut fi.ir einen jarren. 

Er erklart seine geisti:~;;e IJ8.e:;e fol~ender-,',!eise: "1eh 

geh5rte zu den hell~6ri~en S~uclinGen, deren seistige 

~ntwicklung schon bei der Geburt ab~eschlossen ist ~"1d 

sieh i"orcnn 'l':ur ""o"'h beC"t~~t'; "on muG"... • (--:vr~"..,../.s ['0) Naeh... _ ....... v u ............. :..).....
 

sein'3m dritten Geburtstag bleibt er t1der Drei~~hrige, aber 

. 34'daltor Seifert, IIDie pi:::.::.:,r,eske Tr'~_d.i ~~o:: im deut
seherl l-~cr.::.;n der Gege:1Vlart. II In: DJ.e o.eutsche .L1 terctur der 
Ge r-'e, Yl'ra""t hr"""7 von '£"1.., n'~'l"ed Durzal~ ( c·-!-ut .... c'a""t· 'Q ""e' amc·, .L '1- (...Ir... , ... w i.:_~). • .. c. ..... - \. ~,~) v lJ Ct ...... • ... 1...... _;" 

1971 ), S. 197. 
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aueh DreimaUclur;e" (DT, S. 67), doeh will ar seinen I~:tel-

le;;:t verbergel: "Den Ul1'o'!i2;;e:~den spiele:-;, 11ieB j edoeh fUr 

mich, mit mei~02 r~9iden Fortschritten hi2ter dem Berg zu 

halten, eL:on sti.:!';diGen Kampf mi t be~,;iYj::,ender intellektuel

l o,·t- 11~·"t." ,"i:' -y>-,,' II ("'~m C' 1"'5) ("'",1.,. . t '"'leo~r ~,l e <,-e 1 '" U .I. ,~n... ,~, n. ~" I-J. \..' • ....".Ko.I' 1 S Co. ,=,0 

sine I"lischu,lg vor: J?i}::aro, Clov/n und Intellsktueller, stell t 

sieh abel." als Kind VOl.". 

DI:2.: EI;:m:LICHICCI'I nS2 I\AH~t3N 

Del." ;,:)arr ist tr,Jditionell et':las kir:dlieh. Als un

erfahrer.. es Lind beginnt er manehmal seine Abenteuer. Zum 

Beispiel geht Iiarzival als del." "dumme Knabe u35 in Iiarren

kleidun.g in d.ie ,ielt hinaus. Parzival ist abel." eigentlieh 

kein 1:';arr; seine I'lutter hat ihn nul." als Um.,rissendcn aufge

zogen u:ld als narr gekleidet. Doeh 8I)ielt e~ zeit\,"eilig 

die Narrenrolle ehe or zum Ritter wird. ~in treffenderes 

~oisDiel VOID Narrontypus ist der ~implicissimus, dessen 

Vater zu ihm als Kind 8agt: I'dau bleiwest dein Lebelang a 

Narr•••• 1,36 Er entw~ehst wedel." del." Narrenrolle noeh 

del." Kindheit. 

Kinder sind von ihrer Rctur Kritiker, ceborsne 

SatirH:er der :C:::.lsehen ".ferte. Aus ihrer enthi_illu:'-~den Per

35'.101iraffi vo:':- .G8ehenbaeh, Parzival, in }?ro '.:;a i5.ber
t "",>"»., ','i; l'n 1 C"-..-, ""1 (1\r;~, h . Ln ge _"if';l] . 1 GCC')~"'~"' von .. ~ .e m I-Jv<----P" l:'ll..lJ.le en. o..n:1 n r.u .. er, /) ,
'.; r-7 •J..,.t. 0 

36J • Cbr. von Grinmelsh3uoen, DeI' abentheuerliche 
q; mp''; el'u~ ql'""'-'J l' '-'1' "'''"1'TIlU'" ",,,,,,,,~ von ";'ell' ...... Pjo'o'er-'-')O' (Bp""'ll' 11t<.J ...... ..L, ........ .::> IV L.:,J.}.,_ v D...:J ..• j.j, ~J. .... o!,S. .- '-"~ .b.. ..L... - l/(""tJ "".,-_., 

und c:;tutt "'a"t· C:'pr:>'11a"""l' 1 P QLJ) 1:J d -1 S' "?10..1 ",') ....... • J.-.),"•..I_l~ .. c ~';'.L, Qt..J r , ..l._).
 i, • '-_e 
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sp81';:-~i"';le von unte:r~ her seb.cn zie die (·,felt ander:s als die 

.":::rvlachsenen, u::::.d sie i3})rechen ihre heL·.~ungen daruber ohne 

Anc;st aU8. Grass v;eist einmal auf die Unschuld und die 

Hedefreihei t des Kind'3s in Hans Christian A:~dersens E.=,,',r

cben IIDes Kaisers neue Kleider", 1'10 IIdeI' kindliche ZeiGe

f'i" "er d -; e ~Chl urnrne""'rld '" -;,~ e"''').unf't e"";'iPcl-t n37 De "'h'\ 1h i "'t.... .~l.~_~ -"- """" ~_.j. .. l.. .J.. __ • ...., _ _ J. J.. ..L ., ...... ... • ..J_ ........... -..;)
 

as nicht ;;.berrasche·~d, clag Gr~~ss u,:~d E\.uch :;;011 - der sieh 

"""'lb-·'t "'1'" A··~ .. d· lib·· ... y', B 1138 d ,.-; t . "" Y th l'v. 1-..0;>1;;; '_' ,j ~J.. ;.en or o;;:,e" u;,;en es ,.,eu SC.:1·'J.1 lea .0 l

ziSI:luS beschreibt - die ki::d1ichen ASyekte des Harren in 

ihrer Gesel13chaft~kritik gebrauchen. 

Hans und 0skar haben mehrere kindliche Vorl&ufer 

in den i'rUhere:~1 \'lerken von Boll u:"~d Grass. Bolls -'-Loman 

ilaus ohne EliteI' ist zum Teil vom GesichtsDU:lkt zldeier elf 

j2]lricer JU:lgen ;;eschrieber:.. Tm J'ahre 1962 Uberarbeitete 

3011 eLle deutsche Lbe::,setzmlG ven J. D. Sali:lgers DeI' 

Fanr-~er im HO{?j;~en, und ;:~puren des ~uGe.ldlichen 1~ebel1en 

=Iolden Caulfield si:~d in den im ni:chf3ten Jahre erschienenen 

,', • 1 t .,~ ~. c1 I cl G " J;i:.nsJ..cn en elnes liJ.Oi,'1ns zu ): ll1.en. n em r8,DS sen.en 

rrheaterstlick Beritten hin und zurijck (195L~) ?;ibt es inter

essant3r'deise einen kindischen Clor..,~'., lL.'1d mehrere Ged~.. c::te 

in Die Vorz·i.ir::;e der ~,;lindhU.hner (1956) haben auch Kinder

gS3t.::;.lten cder Kinderperspe1.:tiven. 

37Grass, Doer das Selbstverst2ndliche, s. 50. 

38Bo1l , II Y'Tacl1'llort zu Carl Amery 'Die Kapi tulatieL I " 

(1963). In: Aufsi5.tze - Kritike-l - ~~eden (Hi.Ll.chen: Deutscher 
~aschGnouch Verlag, 1969), Ed. 1, s. 122. 
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1'\.ls typisene HarTen liwl1en Oskar und He.ns nicht 

erwachssn seine Schon als hinder entsoheiden sie sioh, 

nioht an der ~Velt der J:::rvmchs(::nen teilzunehme:~_. (jskar 

kommt am dritten Geburt~tag zu diesem ~ntschluB, Hans erst 

als Zehnj LLhrir::;er kurz llaeh dem 'I'ode seiner Sc1l\"liester Hen

riette. 3°7 Indem sie auf diese ~eiGe ihre Entwicklun~en 

abbrechen odar wenicstens zuruckhalten, parodieren Oskar 

und Ectlls die ,J'orm des ~~~~t',~·icl:1ung;sroman.s. 

Uskars korperliche KL';d.err;8st.~11t und 3eine Kinder

blec~trornmel mache~ es ihm 1 icht - kinderleicht -, als 

Ki~d zu gelten. Kurz ~aeh der Veroffentlichung der Blech

tronmel erklart Grass i:::~ ei~em Interview, l"lOher ;)skar diese 

Gental t und diese rrrormel hat: 

Bei B'reuden vcm l"reunde:i [;all ioh var etwa sieben 
Jahren ei:~er!. drei;; iihrigen, nit einer Bleel:ttrarnmel be
ha.l.p;ten Knaben. Windchen solIte er go'ben und guten Tag 
sagen. ~r aber Ubersah die Erwaehsenen, wollte den Tag 
kei::en guten Tag ner:l'.on und hielt nur auf seir:e l 'rcmmel. 
Der Blick':!inl:el dieses :K abe~1 ',1JUrde SD&ter zu Cr3kars 
Ell' c'~""'l' "c",-RI '" .!),. .. ~ .l.l ..... i.,. -.J • 4-0 

Osl:ars Vcrliebe ff,ir H::rche'l lli'1d ::eine Angst VOl' der 

JlSc£:.\'larzen KoehL,JI des iCir::decliecl3 si:nd aucn kino_liene 

Herlcr:ls.le. Der 'deel1so1 zwischen dol' e::::'sten und clri tten :Fer

son - lI ieh Jl und JlCskar" - ,-lird oft als sYII'.:')tomatisch ,fiir die 

bchizonllrenie an[5odeutet; doch ist eine solche Ao':l<2chslung 

, ",,",,;i'et"'e1-·,pr Jl 1\':c,n .... C'-,ll· C1-1"'",i -l,_ u""'l c"u.."r'ro ,. n39Irl .:. ... 2::::...... ...) .:.1.0, .... '-.:. .... _..:) "t_ ..~ l\.,t,::;' _ U .-.1,...1 Ul'"..,. • l-i..#,J. 

sichten ciries Clowns' JI. In: In Sac;:Jen Boll, hrs;~. von
 
'l'.':"'reel '-)e'; eh-',;a-'1-_l _._i r'l<l'.. .L ...~ __ ..J..Ir'e1'~<:,c-t'erLJ ," ..• :"'a'.i. C'r'f-:pn')uc....... _, h

-J,. a':,:·.,. ,
.l.alL .J,... . J.. '-' ('v1_l';"e h en° .. 'Lo- oJ .'. \TOrl~""v ,-".. i::J >....J ......1. 

1 071... ) ~ _.-:J1/J..,~. 

Ll-OK t -. t- T 1 ('''' ( T' l'n - ,;;- _, "' .~: -,~ Ir>.;, ~I r.~:..J. ~ ,.... ;",,,!ur lJO ~_ar an..~, ~T·.c •• ver lIr~.JS ,-,~ __.J_,." Col10-' 
quium, 1966), s. 57. 
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f ·, d' ,"' d' l' . ill d 41aue h ur 1e A1Tl 8r~'··Dr3.e 18 KennzelC. 'len • 

Andererseits hat Hans das ~uBere Aussehen ei~es 

.i.jrwacl1senen, [iber el"' ~lat mehrere ~dndliehe Z1ir;;e. Zum 138i

spiel spielt er f.:;ern das Ki::(ierspiel iilenseh-i.irgere-dieh

:--.icnt. Dieses ,Spiel erw~ihnt Boll dreiDe.1 i22 seinem IIBrief 

ar ei28n ju~gen Katholikeu" , u~d er spielt es aueh gern 

. . •.., L~2 ... . .. ...
ffilt :3'21nen l'>..ll1(le::,n. Urs~~)r1mgl1eh sp:celt I:1s..r1e mJ.t lians, 

bevor sie von den lCatholil·::erl zuro ~:;rHaehs"'~nsei:l rrverf~5hrtrr 

vlird. Hans versteht ihre :.Jei:::~eru:ng a13 Anfc.ng der Tren

r;,ung: 

1m Grul1de .1.'ine: die J::)ache darnit an, daB sie leur 
i!oeh aus :E'reundliehkeit, urn nich zu beru~'ligen c.der 
nett zu rnir zu scin, Ne~seh-~rg8re-dieh-nichtmit ~ir 

spielte. Und sie ging aueh nieht mehr mit in die Filme, 
in die ich so sern gehe: die flir Seehsjahrige zu~e
lassen. sL',d. (AG, ;::J. 117) 

Ea.ns b.::.t also eine \,"orliebe f'jr Kind.e:csDiele und I:inc1er

c•• 1
I J.~rr.e. '.[ie sci.r~e ~:8.r::'en-Vorgiir::-::er ble:i.bt er psyeholo~i3eh 

inr,Jer ei:n ;::i.nd. 

In den gpisoden, die wahre ,d de~ ITazizeit spielen, 

Cf2braucsJcm Cskar U~ d .:Ians ihre ?:i;",dlichkei t ':lie e5.:'.. 2 T:lrn

1:. ppG. /'..ls LL1Q d.arf u::>l::cr unberr:e:cJ{t Ciureh die hj.storisehe 

Wirkliehkeit spazieren, de~en Vor~ti~ge ~~nz Gsnau aus 

ge::-id;;er Ent:L:;rnum; beo;)::!el·~tcn und un:·,eschuldist 1:]iedt~r 

herauswundern. Als ~rwae~sener hlitte er das nieht maehen 

• 
~~ 

'~Boll, Hierzulande, s. 2S;, 3C, 36. 
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konnen und \'lare L :i.eht durehge}':oIT;i-:leL. Zum Beispiel zer

streut der elf~iihrige C,:;kar die Parteiversammlung au:C der 

Maiwiese mit seiner Trommel, kann sieh aber als Drei

jahriger ungeachtet von der TribUne entfernen. Dabei 

bemerl;:t er: 1l1iler achtete schon auf d.en kleinen Jungen, 

dar da pfeifend und dreijthrig langsam am Rand der Mai

\'liese in Hiehtung Sporthalle stiefelte?" (ltf'., S. 1 LI-5). 

Vier Jahre sp~~er wird Oskar bei der Dol~isehen Post noeh 

eiEffial wegen II seiner G:.:.omenhaftigkeit, seL~er alles e~lt-

schuldif;ericlen Drei'janri;,;l,:citil (BT, s. 298) i~;erettet. 

J~in.e ahnliche Tarnung entschuldif;t den zehn;iahrirc;en HelUs 

naehdem er Herbert Kalick ein "NazischvJein" !le:::nt. Sein 

Vater verteidigt ihn: "Der ,Ju.."'1,:;e vleiB ja Gar nj.eht, was 

er sagt. II (AC, s. 33). 1m seloen Jahr gibt es aber einen 

]'all, v/O die T:.::.rnung fi.ir Hans Licht gilt. Als er Henriet

tes Saeheri. verbre:mt, kommt er in Verdacht, obwohl er un

sehuldig ist: ".is tauchtc sagar ein amerE:aniseher 

GL=izier auf, de!.' meinte, ieh verbrerule Geheimmaterial, 

AktCE des .";roBdeutsehen,Jer'.'lolfs•• •• " CAC, S. 28(;). 

Hans wird schon als Zehn,i ,:_·.hriger verdLtchtigt, weil er 

u ..':Gleieh uskar keinen Dreij~lhriger:. vortauschen kann. 

Ob'.vohl Ciskar und Hans beide Vlegen der ebe~lerwahn-

teT! Ti:5.tic;lceiten als ."iders-:::'.ndsk2:mpfer betrc'.chtet ':Jerden 

konnen, lehcJen sie diese D0zeic~:;,ung ab. Daruber sagt 

Osl{2..1--' : IlNichts liegt ferncL>, als in mir • • • nuy: einen 

j'1':' .... d ~. '''' t ,- .,., , ,..., ~ ;.' ~~ -,.. ,. 
",vn~.i.

c>'- II (")T
~,u. 1 " r..; ) U,!.. , d... ZU C' ",,' c..' , FJ 

~aus '1"'\c1o;, U~J.Cl ...:J.l~.c,.mp.l.e "I'\~, 

erkliirt al1nlicher':.'eise: "Ieh kon:lte diese Augcnblicke 
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ni.cht beschreiben und 8:'.e oj_r '.de einen Crden urn d.er, Hals 

h :';r r:o-e,'l II (r, C ;..).l' °7°) • Zum :..2eil stJ.D1mt i11ro Ablehnung von......._J..t:) J. • \.:.:....' L. L_
 

del.' ':['atsache, daB sie als lI'i/iderst::LnGske.mpfer" die 'Tarnunp; 

del.' kindlichen Unschuld aufgeben mliI~ten. 

Nul.' \'iege21 ihrer Geliebten werden Os1:ar unO. Hans 

versucht, die Kindertar~~,-ung fallenzulassen. Uenn Hans 

Marie zum erstenoal zu 8ei:--ier IIli'rau ll macht, sagt er: "Ieh 

C'II (An ,- II)war kein Kind mehr. .. iJ. ::)'-t" , u:1.d, 1I'1enn Uskar~, 

seiner Maria den ileirQts~ntI'ag macht, erkl~rt er sieh fill.' 

boreit, II eine groBe Verant':iortul1S trar:;en zu mD.ssen" (BT, 

s. 57(.,). Nach i11ren Ungli:cken in Bezug au';:' die Ehe, \'lerden 

die beiden ',,'lieder zu l:indlichen Harren. Oskar besehreibt 

o.:.s l~esult:?t von l'·~ari8.s Ver'deiGerung: IIS0 \'!Uro.e aU8 Yorick 

kein B,"jrGer, sondern ein Hamlet, ein Harr." OTI, s. 570). 

Die beiden Narren kO::':en auf keinen :Jall die Kindlichkeit 

eigentlieh auf3eben, u~d die beiden ~arien 8eheinen sieh 

aueh dessen bewuBt zu seine 

DE~ PI~\RO UND DER CLOWN 

Abgesehen von del.' Kindliehkeit haben del.' Pikaro 

Cskar uncl del.' Clo\oJ'n Hans v:i.ele r::;eoei,"s8.me Z:j.f;e. ',·.'enn man 

die pikaresken von den elownesken Zligen unterseheidon will, 

muB man zuerst den I)il:c.~ro und den Clown definieren. Da 

del.' Pikaro h~ufiger als del.' Clown in del.' Liter~tur 

ersc"neint, ist es leichter 0skars als Eansens Vcrfahren 

zu nennen. Del.' Harne IIFikaro II st:'.r:mt aus 3pa~1ien, u·;o. 

. ,os2e;..!.r findet seLLen a1testen Urclhn dart im spalJ.lse.:Jen 
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homel: Lazarillo de Tormes (1554). DeI' erste deutsche 

Fikaro vo:'";. :dedautu!1g ist G-rin1rJelsl;au~)(ms 3imulicissimus 

(1663) • 1m 2C. Jah.rhm'.dert l,,'lird die pil::areske Tradition 

in	 ,j aro81av Haseks Die Aber,teuer des braven Soldaten 

Schr.'Jejk (1921-23), in Brechts von Hasek entnommenen 

ochl'leyk im z~:Jeiten i;~'el tkrieg (1941-45) unO. auch in der 

Person A.zdak in :Srechts Dar kaukasische .i.~reidekreis (191~7) 

"/ei ter[jefuhrt. 11.18 Cskc;rs ChrO"lOlor:;isch unmi ttelbarer 

Vorganr::;or ist aber Thor.1as r"lanns I\elix Krull (1910-13, 

1951-5/+) nicht zu ver~;essen. 

Die vielen literarischen Beisoiele des Pikaro er

moe;l:.chen ei'le ziemlich gen::me Defi:li tion vor. d.iesem TJ-pus. 

Gero von Hilpert besc1:reibt den Pil:aro folgc:!.:der'.'Jeise: 

Dieser arl':::1Dr;t h::ufi G selbst 1::8it~en ~:':i::-:~er;.r..lert und 
ist nicht zur ;;eschlosse:Jcn, einllaitlichen r',dividuali 
tL"it im SL'ue des =:ntvJic}::lungs- u::-,.d Bildung;sroffial1s 
durchgGstaltat, sOl1dern seine man': igfaltigen ~3ehicksale 

und ji.benteuer als Umhergetriebener dunJ::J.er ccler niede
rer Abku::ft, der sich mit :.111en erlau~-:;te~~ und ll:18rlaub
te::r: Hi tteln, List und :3e·trug, LUGen und SehJ.iehen, 
gerissen durchs Leben schli5.gt, dienen nur dazu, die 
vielfL~ltir:;en dabei i)erUhrten Gesellsehaftsschiehten 
vonder niedersten bis zur hochsten aus der Perspektive 
von u~ten her zu desillusianieren: Gesellschaftssatire 
verbuYlden mi t abcnteuerlich-schv[;.<nk~aftcn Eotiven. 
Gemeinsam ist de:~ Seh [elmenramanJ en die Siille von 
Se~1aupla.tze;".-, ';"'iguren lli.ld Bpi::,oden als Darste J.lung 
e • ""1''';';1-1-'v1,,<::Yl,~'O:>	 d' ~...,nCIn...,r.J·	 A:l VJ.v .i.e.. 'b-U.L.TI,..,t,.~, 1,1"eIt ,,~e_.,nerf' ,...... 18 T,.,' _'i'_.arm 

l~~v e [1' -,'''e:1 t.J. ',·,'1"n ("'.J..v'.....""llun'~U ..:......",d ,.,.,.<::\-i........, s+V ..... ~J .:;:>cor"0 l'ale· ..I...... ...:._10 ... t:;.. 43
 

In dieser ziemlich l~ngen Definition werden aber eini~e 

der vielseiti~en Aspekte des ?ikaro ausgelassen, die 

l~iehard Ale~,vyn in sei"1em Nacb.wort zu J'e'hann Beers Das 

43,,·, a - ,,', 11per'G, (). 51 ..I-52lj. 
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Harrensnital er,,.;ahnt: 

Der Picaro-noma~ ist eine locker c.-;eschii.rzte Erzi:ih
lung von Xbenteuer:n, die Eelton Dehr miteinander 
gemeinsam haben als die Ferson des HeIden, der sie 
selbst Gowohl erfahrt als erzahlt, eines jungen Bur
schen aus dem Volk, der schon als halbes Kind schutz
los in das Leben hi~ausgestoBen wird, zuerst argloses 
Opfer, dann eingeweihter Ken~er und durchtriebener 
l'leister der Schlicbe lli"'1.d Riinl::e einer durch und durch 
verdorbenen Welt. Von der Welle des Glucks hin und 
her geschleudert, bald geho ben und bald gcsti..1.rzt 
eiYl lebendes Beispiel der barocken Lehre VO":l der 
Unbestii~.;dibkeitaller irdischen Dillge -, findet er 
nicht fruner Halt und RUhe, als bis er bereuend und 
e:tsagend der delt Ade sagt, urn als Sinsiedler oder 
Klosterbruder mit der Betrachtung der unverga~'.f,;lichen 

Dil[;e seL"'e :::~rdento.Ge zu vollenden. 4L~ 

Weil Oskar die meisten - aber nicht aIle - von diesen 

pikaresll:e;l Herl-;:malen basitzt , gilt or fi.ir ei~1en l;ikaro. 

Doch hat der Clo\'m lians ei::ige Ziirze nit ihrn p;emei;:-lsc~m. 

Deshalb ist Oskar nicht ein rainer ?ikaro urd Hans :nicht 

ein reiner Clo'>'1n. Die z·..,ei Typen i.ibersch:~.e:~dcn sich zum 

Teil. 

Cskar und Hans :::~pielen beide die :1.011e des II ;ungen 

Burschen" auch wenn sie l:.icht Dahr ,-iung sind. ".hihrend 

ihrer ausgedehnten Kindheiten sind die '\lirkungen von '! der 

Welle des Glucks ll in ihren Berufen und auch in ihren Liebes

geschichten zu sehen. Ls~ar hat Brfo13e in mehreren 

Berufen: Clown, Modell, Nusiker. Diese Erfolge sind aber 

nur vor~i"borr:ehe .d. I:1zwischen ist Cf3kar entweder arbeits

los oder L: ei~'~em ihm nicht passenden Beruf anp;estellt. 

Seine Lieoesc;esc:hichtei::::t cine l~otte von IIof:f:,un,c~en m:d 

44Hichard Ale'.'iyrJ, Nachvtort: IIZUO \Tersta':dl1is dor
 
Herke." In: Das Harrenspital V;,)~l Johan' Beer (Hambu::,-'r-::
 
~ hl~ 1°57)./, u.Q 111'.7
.\.0\\10 v , 
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Versagu_-:gen. Anderseits ist :Ians im Clownberuf niemals 

ganz erfoLjreich, den.."1. sei:::l i':.~~e;1t Zohnerer sagt: "Horen 

Gie, Schr~ier, Sie sirJ.d kcin Chaplin" (Ae, S. 133-13I.r.). 

Aber als Clown ist er doch gllicklich solang er seine 

Earie hat. \'lenn i'~arie ihn verlaBt, geht die Clov,T;:}l::u::-:,st 

auch zuc:runde. 

Da die beiden ihre erz~~hlerischen Tatigkeiten 

gerade dann ausliben, wenn sie im Wellental des Glucks 

lie~;en, gilt hier auch di'3 pi}::areske IIrerspektive von 

unton her." Frlihe'r h::Ltten Oskar und Hans eine "se ziale 

~instellung", aber als ]~rzahler haben sie schon IIder IJelt 

.t.de" gesagt. liang beschreibt die })erspektive des AuBen

seitars folger:.deri'Jeise: " Jemand, der auBen steht 

empfindet cine Gache immer als schJ.inmer oder 'besser als 

der, der in der bache drin ist•• •• 11 (Ae, S. 44-45). 

Die v8::-kehrte Perspel':tive VOJ'.. 1L~"ten her und die 1ibertrei

bende Perspektive von auBen her ermoglichen es den 3rzah

lern, ihre Lebensgeschichten in Gesellschaftssatiren zu 

v 0 r1;/andeIn. 

'\'leGon der lch-Form 'derde:(::. die Blechtro:nmel u::ld die 

Ansichten Gines C10\-ms oft mit dem BildlUGfJ::'OI:lan ver

gliche::l. .:j.ls ,;,{omantypus ist der Bilduncsroman aber ziem

lich stark vom Schelmenroman beeinfluBt worden45 und hat 

dem nikaresken Homan sein Gr1...mdmuster u..'1.d auch die Ich

::B'orm zu verd,anJ::en. lTach der Di.karesl·::en Trc,ed:' tioD sind die 

45"1" 11 ('~, 14~ ~ ,u. . 
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Ich-~rzahler Oskar und Hans fast die einzigen Bindeglieder 

zwischen den mehrfachen ~pisoden, die als Bausteine ihrer 

Abenteuer dienen. 

Die pikarische Il}l'ulle von Schauplatzen, B'iguren 

und ...~pisoclen" ist auch ein llierkmal von Osl:ars und Hansens 

Erzahlungen. Oskar und Hans bleiben zuerst ziemlich lange 

in ihren Heimatstiidten se.Ghaft, und erst wenn sie den 

Clownberuf w~hlen, beginnen sie zu reisen. ~it Debras 

Hronttheater zieht O:3kar im z'."18i ten Euch der :dIechtrorunel 

aus Danzig, durch'Deutschland, nach ~'re.nkreich. 'oJie sein 

pi~aresker Vorfahr Simplicis~imus, macht Cskar wshrend 

d',' ~ ~ th It e . ····1 und P . 46 T,T h'leser rtelSe fiulen a In Ko n arlS. ~oc 1m 

zweiten Buch f:ihrt er ne.ch Danzig zuriick, dann wieder nach 

Westdeutschland. 1m dritten Buch ist er meistens in 

DUsseldorf zu Hause, aber zweimal reist er wieder nach 

J:t'r~;:1::reich. Anderersei ts rQist Hans nicht so weit von 

seiner iieimat, und nur selten verlaBt er das ]~einland. 

~rst nach seinem ~ntschluE, Clown zu werden, verl~Bt er 

seine Vaterstadt Bonn. .c:.r trainiert eine '~jeile in Kaln, 

wird dann in mehreren Stadten in de~ Nahe von Kaln en

gasiert. Er erzahlt, daB er mit Marie in Italien, in 

Paris und in London gevlescn sei (~, S. 161), aber er 

beschreibt nur eine einzj.f:je .-:eise auEerhalb ·.Jestdeutsch

lands. :8r hat dann vor, in einiGen i:.te.dten der DDH als 

CloT."Tn aufzut:2eten, docn kehrt er bei~::;rfurt zurlick. Hans 

46(--,. 1" . 
7' d 1 n ;;'T u~:'d B1,~ecn ' t romee1olmp lC1SSlrJUS, .B. ,0. 2° 10 

S. 402, 406. 
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beschreibt sei~en h~ufi~en Ortcwechsel: 

lch ~i~ nic~t seJ~~ft, worde eo nie sein - und 
T·l'" ..; r ,.,+ cb ,.T"'·~·· 0''C, ",,,,r::1--- ;~t . '1 <:: • h ""d h,' t• _ .:.-r..:..e l~1 v no ~ .. ~Ll.",'Vr ""<.;J,,_,,,8..... a-,.~ lC_, u..... sc~"eln 

sich doch entschlossen zu ~abon, es endsUltig zu 
~.... er(:'en. .0i 0 'du.rde sc ~~~on norvos, '.'18:::.:1 ieh an cinem 
Crt einmal lL .gar als sine ~ache hinterei~mlder 
A~'''' :''', ::, ,- ..,. 0 .......t.-+- ·,,·0 ~ ( / n c ') -)

~."" <,J. ~-'- u >lc<_. ~,>J. r_) 

')'lon' Csl:a,r und 0[1.:':15 zu erz~:hlen bo~in::-le:, ::~illd sie beide 

. -h ··'t ,..,. . ". .....t" d 1'" 1aeer seb a1 geworaon, ~3~ar In selnom bOu In or 18l_

u'Ld Ffleseansto..l t U!~d hans in seiner '\Jo~;;:lunG in Bonn. 

Die zV18i LrzbLhler he.ben ihre ~~or.:18.ne auch reichlich 

bevolkert. ,:::Jolch ei:ce l'~e'~:be von Chi",raktercn hat die 13lech

trOill:llel, daB sio einen leicht an JI'olsto j s l:rieg u:.-,d ii'rieden 

oder hanns Buddenbrooks erinnert. 1m Ver~18ich hahen die. . ~,-" 

.I·d·"·"''''·''l~t el_"'.C'.. C", v."1" '" _'. " "TQ"iry,,~ ... 1"1'"~ {'hV.l.arar.~u\.~re,...... l ....... en '~ilJn;::> ve~-,-'h;'lt'dlsm~_.J.~l,~:>r ~;f":1"",' ~.. ~.::e". ~,~.~",
 

. +~ ..doch SbY1Ug, d,).~~ oSle -,-ur ei:1e "F13.11e von j?is;urcn" --:;01 ten. 

Die .L.~rz :,..hluEc;cr. von C: skar und lIans sind 'oeide aus 

~plSOQen"., auf'"~eDau~, a b er es gibt ei',:en ,,·:c;:,(~lltlj,c::jen Unt:3r

schieci il;, der Aui'b·iutecllnik. Cslcars .~~pj.. soden laui'en in 

chronol();:~iscl~er Ord~'lu::Vs nachei:lander aus der e:'t:f:c::'l1testen 

Ve:::-;·...L::i.genhei t bis i,- ciie un:.li ttelbare Ger;enwart des :G,:rz£ih

lers. Diese }.rt vrdnuDt:; ist i'i,.i.r dO:l pil:g.'.ceskcn ~~oLn.n kenn

zeich~end. Die Tatsache, d2B die Ansichten eines Clowns 

auch aus ~pisode~ ~ostohen, ist zwar oin bezeich~ender 

pikaresker Zu;~, aber der HOilian selbst ist l:ei::·.l piJ:::',l"e::,}:er 

HOr:1·~.n, dell: die chr::n:.l0·;ische l~eillGnfol;;:;e i.st "icht da. 

c'S l(J~ I? ;~~, J.:~ I: G~':~' 1-111.~1T 

Oskar gilt fUr einen Fikaro, weil or r~st aIle der 

-; ('!'Oo bene :::'di:h::::.ten pi~are8ken Zlige hat. ~:~r l)cs:.Ltzt ei ....... .'J .......
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w8sentliche pikarische Merkmale, die beim Clown Schnier 

fc~hlen. Darunter sind. die " cl unl:le oder niedere Abkunft" 

unO. die :'unerlaubten Hittel." 

Cskar stammt gewiB lI aus dem Volk", denn seine 

Gutter sehBrt zu einer armen kaschubischen Kartoffelbauern

familie, und sein Vater ist entweQer rheinischer ~olanial-

\'larenhandler ader kaschubiseher-polnischer Pastbeamtar. 

"'l:;'",,",Deswegen ist Osicers ).. bkunft nieclrig UJld auch dunkel. ~.~ 

ist niemals sieher, ab Alfred Katzerath ader Jan Bronski 

sein Vater ist. E~ neJlUt sich meistens Oakar Matzerath, 

abcr bisvreilen lilill er auch l'Oskar 13ronski" hei.f;;en (RT, 

3. 369). Als lI mutmaBlichen Vater:! (BT, s. 137) hat Osl:ar 

den Bronski lieber und r;laubt, daB Jan ihn "l;lie ich heute 

noch Glaube und beZ\"oi'::le, in r'Iatzeraths l;amen zeugte" (13'-[', 

S. 156). Oskar hat nicht nur zwei Vater, sondarn aueh 

z\vci Vaterlander. Die Gtadt Danzig-Gdansk nennt sich bald 

deutsch, bald polnisch, Gleich wie eskar sieh bald Eatze

r,3th, bald Bronsld neJlUt. 

Oskars "unerJ_au~}te hittel" stammen med.stens von 

seinem trotzigen InfantilisDus abe 'die d.ie !'D.c:isten ?i:~a:::'os, 

hat e:c cine r.;eigunc; ZUD Diebsta~l. Als Z....roILW.hrir;er ver

fuhrt er mehr,:::;re J..Jeute, cl:::runter Jan ~SroEsld, zum Dieb

stahl, und er nennt sieh den "kleinen :Ialbgott der Diebe ll 

(:ser, S. 154). 'degen seiner 1.J:arnung als Kind ~\1i:;rden ihm 

.. T • ..aueh ainige sonst unerlaubten Mittel erlaubt. ',Vle seln 

pi}:a.rischer Vorf'ahr ,:limplieissir.1US der Verfuhru::r:;sszene 

im Giinstall als Zuschauer beiwohnt, darf Oslmr in del" 
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Ki21licI··t;:~lrnUl1.g IJi.ebes.3ze~len zVlischen seiner Eutter und Jan 

und auch z'discl1en Earia und l:btzer,-lth beooo.chten und be

sc l , .... · 47
c~.i.J. eJ.l)e·~n"_ ... ..1.. 

• • 1Oskar hat noch einige p:u.:are so:::e ZU[je, die 'icht 

in den zwai Pikaro-De~initionen erw~hnt sind. Als pika

reskes i'lusterbeispiel ',drd bier flimplici;:;simus vorzii::;lich 

dienan. ~in Bolches Merkmal ist dar ~arziBrnus. eskars 

.0'rcude am 1:)etraciJ.t~m vo:-~ BIotas vo;', sich selbst zeigt eine 

Nei~un5 dazu. ~r 5011 ala Kind ziemlich schBn gewesan 

"'al···1 de'~n er e"""z::hlt ,rr·,·"l ;i'r~"en lldenen e""-::'1'"\a'~ ,.,.,.,,.,11 .1- e...:.:1' : .. ,J.l d. ; •..:l_ '" \-, .;. J,,; r,:;;.. l~'-, ~ .. J.. .., D}J ....I .~C.-l.""'" l LJ .. , 

bei mir zu veI~eilen, meinen Namen zu erfr2gen, main da

mals schon schBnes, z';/lar ];:.urzes aber leicht gelocl:tes 

, . hIli ("'m o ?3? ?7~)Haar . . .. ZU s-crelCuc n. ,££, ~ • DaB Oskar0. --~7J 

a L-:;en Buckel vli::hrend des scl1nellen l'Jachstur:ls bekommt, ver

hL'ldert den ::[arziBmus·!icht. Alshaler- u~ld Bildhauer

r:lodell ist er ~och sehr stolz auf scin Aussehen. 

Es gibt drei wic~ti~e pikares~e Motive, die in 

;:':ir.rolicis::ofmus sO\I1ohl als in dar 3lechtrommel zu finden• 

sind: die Initiationsszene, die Ta~nung in der Simplex

4 0 
, .!.-.:r ..,. ,-' +- ~ c' .,.... ('.:. .. _ T, ", (:"I ...... P l" ...... -..0\ Q""'" , "l , "n (,,)"J 0',:,,".rolle U.lC.. Qle V(Jn .....un,..)el'. ::Jach~nu.L,),r ... ul1.~) L·la;;:,;:>~n'.i'-::.l-""c..n.J

Lazarillos Beispiel hat ~eder Pi~aro ainen Meister, einen 

Lehrer. Si~~lex hat den ~insiedler, und Oskar hat den 

Musikalclown 3ebra. 3ebra gibt Oskar den Ratschlng: 

":Kleine l"".Jeute ':lie \.;ir findun selbst auf 1,iberf~,Hltesten 

L~7" 1" . "1 r, 9Q d --, 1 r t Iulffin lC1S f5J-L"lUS , 3d. I,;;;;'. -,' un D ec.-\ ::::'omme , 
L~. 187, 350-351. 

48~ 'P t Q 2"0uel..:.er-, ,.;) •..L • 
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Tribiinen l1()Ch ein FLitzchen. Und 1dcnn ~'1icht auf der rrri_ 

bi.i.ne, dann unte::':' der ':;:'::-ibline, aber ::::iemals vor der Tribune." 

(l3T, S. 135). 'doiter ist 8S _,-,0 bra , dor Oskar Velazquez

:DildoI' zeigt, vlorin Niinner mit C.31::ars })roportionen als 

mittelalterliche rtofr.arren darGestellt werden (~, s. 379). 

'die Lazarillo bel'::ommt Cskar nach dem ::'::atschlag mittels 

eines Kusses von Bebra soi::.e Initiation (13':[1, S. 135). I'lie 

'"' . 1 . h t "'-, 1 . 1.-. ~ II ~~t' y,;";10 ) ex vor 1 m, ar:llJ l,s::2-r SlCl.i. 0:' In Cler ~'{o. ~.e ,..LOS
'

schlauen U~WiSs·3-:.den. Deim Arrest der Sti:;uber s~Jielt or 

zum Beispiel Ildie~~:olle ei "leS grei?:enden, von I1albVli;.chsigen 

J:'''' t en D " "h' II .:.....' S' • .• B' '." 1 derver.l.unr relJu_ rlgen (BT 472) elm .DlnmarSC 1I 

Hussen in Danzig spielt er die Holle des Umvissenden fast 

ge~au wie Simplex diese Rolle beim uberfall der Soldaten 

auX sein Elter~lhaus spielt. L~9 Weiter geliD.gt es Oskar, dem 

itatschlag seines Lehrers fol!.:;end und uTlter der Tribune 

hockend, ~ehrere I-Ias:;enversammlun:-:;en mit seiner r.rrommel 

a'1.Jfzulosen. 

Simplex wechselt auch sei~en Beruf fast so htiufig 

wie den :Schauplatz. .AhlJlicher~oJeise hat Osl:ar meh:=ere 

Berufe nac~ei~'ander: Clo~'m, Steinmetz, Nadell und Jazz-

tJ:'ommle~, u'd danach ::i5hrt er eine Art Einsiedlerlehen in 

der lieil- Q'd Pflegeanst~lt. 

'denn der Pikaro viele :Jeru£'e ho.t, ist ;;.icir;c Vcr

liebe flir Holley:-~~pielen auch ein Ne:·km:::.l. Simnlex sDielt 

49"1 ht 1 ,.,lJ ec, rom:-':e , .:;,. 486-4-90 U::-!.d ;3in":.)licissimus,
T·'d 1 ,u." 11': 18•.n. 0
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, ~'\.~ ..,-. 0 1 ~ , d r:, ..,...... .. in""d ' le ... 1, .. 8u_rOmm. C'Il ['1 ,0 -nc 50 0' 1: 
me,.r~_e ."-,,n,Q. t " 1 

,,~.). s,-ar....~..... _,.l (-,.~U .. er 

lernt d[U3 Hol1.en-E.if'iele·; zuerst dur(~h seLie GroBeltern 

mlitterlicherseits. ~ei~e GroBmutter spielt schon auf dem 

l-:asc 1-,ubischen Kartoffele.cker die Um'lissende, wenn sj.e den 

Kol:iaiczek unter den .J.Locker: beherbergt. 

Ob aber jener L~ufer ein Kol~aiczek ge~esen, wuBte 
mei"o GroBmutter icht, e::-i.t;Jchulc.i::ete ihre Umlissenhei t 
mi t dem l!'euer vor ihren i3tiefel:Johlen; das gi::.be ihr 
genug zu tun, das 'orem:e nur me.Big, deshalb k\)nne sie 
oich auch nicht urn a.:1dere Laute klimmern, die hier Yor

.pJ.e..1.en. • (),Del'I' • • (Brn.±..:::" 0." 1°) 

1m ne.chsten Kapitel spielt Kol~~iczek die Rolle des FIBBers 

T,'lranka. Gskar selbst spielt seine erste I~olle an seinen 

aC:l.ten Geburtf:,t::'l..g, L'1dem sei::18 liutter ihn in einen Ze.re

witsch verw~ndelt. Sp&ter spielt er die Kinderrolle urn 

Belbste=-:>l:.altun!;. Ills Glow1' :3pielt er aus beruflichen 

Grti~den eine Rolle: 1I1ch fUhrte bis zum heutip;en Tar:,e 

allerlei lTa:Clen. GskarDello Haguna war eliner davon und 

gewiB c;icht der schleehtklingendste. 11 (I3T, S. 4(;2). Als 

F1.i.hrer der St[iuberbande :3pielt er Jesus, aber bei bGh',,'es

ter Dorothea spielt er 3atan. Die hier erwahnten Rollen 

sind nur'die 2lli~erliche~, die Cskar vor den AUGen der 

anderen Charaktere vorstellt. Andere Rol~en, die er nur 

innerlieh spislt, werden in dieser Arbeit im Kapitel liber 

die Fhantasie behandelt. 

Gbwohl Csk,:'r so vi,sle pil:::ar'~ske r:erlcD['.le hat, ist 

er deeh kein rainer Pikaro. Er hat auch eini~e nicht

50 ' ' 1"· --d 1 ('1S~mp ~clss~mus, D. ,~. 108. 
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pikarsske Zlige. Zun Beispiel ist seine ?erspektive nieht 

immer die Perspe:Itive yon unten her. Die Tatsache, daB 

er 'oisv!i'eilen il-; eine Ferspel:tive von 0 ben her liber:,...reehselt, 

deutet auf den Ursprung der Bleehtrommel zurUek. In 

einem I~~tcrview in c.lerifr:::;.nkfurter !:,jeue Presse am 14-. No

venber 1959 besehreibt Grass 03kars Herkunft als HauDt

figur: 

Et\'1a 1()50/51 fU:Jr ieh das erste gal l1aeh Hrank
reich u':~d habe dart ei~:.en sohr Lmc"en, metaphergelG.
de~en, aber nieht sehr ~uten Zyklus S8sehrieben. 
Diescr Z;yl:1ushie3 Der St:ulenheilirc:e. :L;S handelt sieh 
urn eir'len jungen r'iann, einen I-iaurer - heutzut.s.g;e spielt 
das, sollto es spielen -, der plotzlich genug hatte 
von dem Leben in ciem Dorf ucld sieh mit Hil:'e seines 
Hand':lerks eine S~;_ule ffi'J.uerte, • • • und von dort oben 
herab, aus dar Perspektive, hat der ,junge I'lann, lyriseh, 
wie ieh es geplant h~tta, das Leben im Dorf besehrie
ben. Aus Oskar ist dann spi;:ter ein umgekehrter Si:iu1en
heilic;er ge1tlOrden. Es erTllies sieh, daB der I'lann auf 
der 5i5ule zu statiseh ist, urn ibn Frosa spreehen zu 
lassen, und deswegen ist Os~ar von der S2ule herabge
stiegen. ~r blieb ~ieht bei dar nornalen GroBe, 
sO:'ldern ist noell ein biBehen m,ehr an die ::':rde gec;ang-en 
und ?~t dann. e~nen Bliel:'.'linl:e1, der. dem B1iekwinl:e1 
d As_ ~'ulQ-he·Jll7env ... i .... _ ..... c;; ~.._,) ) ...- ,...) J.J 's~J...J c~. _ _ l j .. Dn~~OYen~p"et~t...... ~ -'- U • 51v ~-: 

Doe!1 steL;t G;:;kar in der ::Jleclltr0I:1:f~e1 :lOch sima1 hiY'.8.uf, 

nicht :cuf ei::':o "';;;·:ule sO':.dc:::,n auf einel1 Stoc]::turm, urn cUe 

Stadt Danzig zu beschre~beY'.. Eine Seuls ist aber noch im 

Spiel, den~ 0skar sagt: 

Ieh setzte ni~h, 2chob die ~ei 'e z~ischen die 
S~ulehen dar bulustrade, beugte mieh vor und b1iekte 
an einer GEu1e, die ieh mit dem reer.:.ten J\.rm um:cle.ffimc;rt 
hj. e1t, vorbei u:,:,d hi.nunter auf den Kohlem;:ar}:t. • • • 
CST, S. 120) 

Grass, der intereDsantervieise auf einem Ba1}:on in seinem 

51 ~ 
.... ..L ~ ...,/,. :..nO. ""1' , ~. 59-60. 
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Arbeits~:imI:ler zu sch::'eibeE pfle:-;t52 , sah einmal \-lahrend 

einer .::art:r ein Eind unter einen Tisch kriechen uno. kam 

dadurch zur Idee der Per:Jpel::tivo von lL"1ten. 53 

l,Jie Grass selbst erklf;;.rt, hat er aus dem r1ann auf 

der S~iule einen auf dem Boden stehenden Zvlerg gemacht, urn 

die Perspektive so 1;lei t ~:lie mo:;lich zu erniedri0;en. Doeh 

gehort der Zwerg ehar i:."":. die germanisehe nythisehe l.'radi

, ., . , 54 ",' , 
,~~.,' al~ In dl~ ~1)a·nl~chD nl~~~ncke I In ?we·r- ~~e~ttJO ~ 0 v ~',).J. VJ .............. ,~.....\..i,.,.. __ ....... .....J ... LJ~'i t::-, ;;;;>~.:.... ......
 

oft i'lie ein Ei:1d aus, denn. das 'daehstum eines Z\'lerges 

bricht meiste!s im dritten Lcbensjahr abe ZVlerge haben 

r·lusik gern lL"1d ~Jpielen oft Trammel. Ihre Stimmen ;.:dnd 

meiste:,-s dibn unO. schreiend. :2i:l Z\'o'erg steht unte:r:-halb 

der :2orr:w.len IVIenschen uno. zu,;leich oberhalb, \'legen seiner 

P p,...,.k~'Y"*." • ..,.- 55 D·' ,- ''Pv !),1 0. ··'7 ..-r- 0 n C'! CI 0- b> ",b "f' 1"- ~'. .l..Iau ;;., ... -'- .. ', vee leoe ·.e~~~mc.;;. c eu LJ\lerijeu po.. ....n:>""'n el 

Oskar ebe._so \-lie die :;>ikaresl:en HerkL13.1e. Cskar or,·;~:l,,;nt 

'r", 1 teini;;e sci::er zwcrchaften Vorr-;::inger aus 0..er i'li~'renen'de_ , 

"'·'0· .... 0' I-rase u·'''d '1)-' ::um,-,l]' .., 'f' ('Q1"fI '.' 1C"5)LJ~J·~(·S '. _.~.....: .. j,r............ w,_,.~_'::') ~,D. ) . Sein Mentor Bebra
 

ist auch ein Z\verg und ve:-sucht ihm zu zeiF;cn, i,,'ie er die 

pikarische Tradition mit dcr zwerghaften verbi~den kann: 

als moderncr liof:"larr, ein Clo\'J:n. 

u.....L. ... __ ........ __ .......... .... T'l·.cJ"'e ,
~. I'-~V"""" ~,.'-".,52 
D1 o:>v;d -;i' :;~f"1,o-r'lYI,~n IIGraen Yr:>a""',c: __t'o1" 8'1""''':8-........_, II _._
 

LVIII, 22 (L~. J uni 1965), s. 52. 

5)1·,"l·c'o._ ... <~1_ ";olo"~~__ IIGi;··:ter'"','~ ...,..... :~rar-s.....::>, II mhe ..,10.1_.. ..LL. .J..., ..L.._... :\tl,:'n .... ;c..... ,~.•__ v-' 

'it0 ~,., .1- h ly J--UJ::l'i 1065 S (',6... , ~l. U _.. 5 , ......' , ..). 

'-4 . ~e'Y''''''/ SelI. .... 1.1, s. 201. 

55Henry rlatfield, f1GU::1ter Grass: The Artist as 
Satirist. I' In: The C)ontem-:Jc,rary novel in Ger:nan, hrsg. von 
i;:o ~)ert R. :Iei tner Austin and London: Ur-dverJ i.. t:r 0: i::exas 
~rpss 1or7) ~ 1~~ ~~a.t -" , ..,/0 ,l,J. 1,-)- I './. 
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~enn Oskar den Pikaro mit dem Zwerg verbindet, 

fi.iGt er dem Zv!er~; aber auch cinen Buckel hinzu. Er ist 

nicht ein~ach ein zwersha~t~r rikaro, sondern ein buck

liger, z"'ler6~la~~ter ?ik2.ro. Der Buckel hat, 'die der Z'v18rg 

s e1bst, ei:nia;e Zauberkriifte, "denn allen :;:'rauen bedeutet 

y, 1 1 t . h 1 .., l' . 1 II ( T'T .~, r' ., p ) l5UC.::8 s rClc~...e n loA nc;;:. 2....'.;:).) :-"0 • Cskar stellt sogar 

zl",ei bucklig8, zvrershafte Vorbilder aus der Geschichte vor: 

da~ armenischen Feldherrn Narses aus dem sechsten Jahr

hU'lde:::.'t und den fr2,nzosisc~cn 2rinz Eugen aus dem acht

r? eh··t<">n :"r be.. "'c1lre-i b.l.. d)' e 'oel'den ale:" LJr?"/ern-e - od Ar .f'ast" ... _~'. \............. .::> L~ _ lJ ., G iJ If ~.::) ) • >oJ _;~-

Zi'1err;e - mit Duckeln, die tr::;tzdem erfoL;reich Haren (BT, 
"" -.

s. 393-394). Prinz ~ugen, vo~ dem Gskars Meister Bebra 

111 direktcr Linie abstam:nen soIl, hat auch, i'lie Cskflr, 

zi'lei V~iter (BT, s. 728). Der 'bucklige Cslear hat auch 

einen VorLi.ufer in Grass' Gedicht l1Drei Vater Unser. 1l56 

Dort stallen ZViei Zeilen, :1~'larrenma;lGel, ',ler ziichtet noch 

Duckel ll und auch " zers in?;cn die Gl{ser ll 
, die auf den 

0 .., an.zuk..unllcen "' ·'t·· 3,,::ar1 L11naCU t 

Gskar u:terscheidet sieh von anderen Zwersen, indem 

er ein I;ik8.ro iot, und vo~~ ano.Gl.':'en l)ikaros, indem or ein 

L·~it;erg ist. Sei-~: e Z~:leT·L:l~_c1.j~'~l;e l:'~atur, die }~eill nc~:er!lC les 

pikareskes Markeel ist, ermoglicht es ihm aber, die kind

liche Scite des Iik'~ro in ei:1e c.lrr)ir~i;;;F:hrifse Ki::Jlhei t aus

zuc1eh!len, und hilft ihm, ein besserer Fikaro zu seine 

56 -.... .,... ,,~ ....Grass, D1C 'I.. orzugc dar IJlr:dhuhner, b. 5C-51. 
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lIAI'JS1~liS ~~I {}EI'Tll.~~:T 

Obwahl clans mehrere pikareske Zlige hat, ist er 

trotzdem kein Pikara. Er ist sieher ein Verwandter des 

Pik~ro, aber bei ihm fehlen ei~iGe der wesentlichsten 

pikarischen ~e~kmale. Die rr:eisten J~pi::'JOden in den Ansi~h-

ten eines Clowns stelle-l eisentlieh keine bizarre, pika

resks Abenteuer so~dern ~zenen aus dem Alltagsleben dar. 

r1'an<' l'st J:"'r "'l',~nn 1'''; l~"r,-,cl,~en TJclde-n z'u na· '"'CO" V.L ~ J_ 11 \.; ... .... 1..t ...........~G. ....... ~ ....1>- .I.. _......... ~.. ... .....) •.,)1 ,
.J 

und nur selten geb~aucht er "u::erl<S.ubte Tlli ttel." Der zehn

. "h 

Volk

J(....... r1se Hans ne.mt Kalick sin IINazisch'.',;cin ll 
, alB Fiinfzehn

j iihri,:;er sammalt er Geld II fUr ei:l notleidendes rh tglied 

der .li'amilie ll CAC, B. 22(;) und ver1:1endet das Geld f~ir sich 

selbst, und als Siebenundzuanzif.s,jfihriger zei,:~t er eine 

alL:;cmeine Unhoflich~[eit soinen Gespriichspartnern gegen

liber. Diese Iilit;tel, o:Y:lchl Ilu-,!erlaubt ll 
, sind fUr einen 

Pil:aro nicht ausreiehend. Eans stc,mmt nicht "aus dem 

ll 
, sO:ldern aus eincr II fast-adlie;,::m ll T'cdustriellen

-f r'• .,-'; 1· . i"i ...... c'!· h n h "". C':' ~ ".j' r ~ l· t r:> Ylt _ 0.[,, __ le. "e.ln er ~,le aUe von Qle.::>,_I' .1: a.JJ....J.-le r ..... n"" , 

beriihI't ~r doch s81tsn die U:l-ceren Gcsellsctla:ft8sch~chte'". 

lians wechselt auch seinen Beruf nicht, sondern 

e .,..l,'_ ;·'I'·~ IIda(...............R Col'n Iri;n"'+l"'''''.:> u 0"'-'1"...,1,,_ "'"'l' ,..,htLo>....... '-A.. -' !':ll'"co.
v, "- ,.}. v..L. .: ..L 'In'''pI's }r::lnn:i..a_" .,;:;)..... ...L ,-,...~ i,,,.) c... J. 

mae1~::>n -"""C' PI' m"'c,.,·t" CA(1 c;< 17..LI) c.J.0l't "'l'~ "T'I'-a·"" 'i/!i'~!>""eni ..... .,;..e, lilJl:'.. o:::; _ .... '..:A _J. ~,u../ l"'. ""'V " .. 1. jI",,-F _ .. v .....(;;..lt.J· 

hat er II scIbst~J"c;r:L'8.Bte und se1bstkompon.ierte :Lieder zur 

Gitarre singen ll '",olle:::1 (I.e, s. LI-6). 1m letzte-; KaDitsl des 

rt01D""'.ns er.:>~:.:eint er .c,o;:;ar mit seiner Gitarre auf der BaJ1n

hoftronne sinsend, aber er tragt dabei seine Clownsehminke 
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und li~E)t das Geld in seinen Chaplin-Hut fallen CAC, 

s. 282). Br bleibt immer noeh der Clown. 

Ha~s hat aueh keiner- pikarisehen NarziBmus. Er 

trainiert j:ieht gern vor einero Bpiegel und sagt einmal 

dari.iber: Ilda ieh zum NarziBmus::.ieht neige, war ich oft 

nahe daran, verru.ekt zu werden ll CAC, S. 174). Bei ihm 

ftillt aueh die Vorliebe fur Rollen-Spielen aus. Auf der 

Blih:le spielt er mehrere L{ollen, aber diese Rollen sind nur 

vorlibergehend und trete::.. nieht in sein auBerberufliehes 

Lebe~ tiber. Hans besehreibt seine Stellung zu sei~en 

Nummern: 

••• ieh \'lee11s1e mei:e Hummern zu oft. l,Iahr
seheiT;lieh hatte ich mi t de:'~ Nuramern katholisehe und 
evangelisehe Fredigt, Aufsiehtsratssitzung, StraBen
verkehr und ein paar anderen ~ahrelang leben konnen, 
aber wenn ich eine Nummer zehn- oder zwanzigmal gezeigt 
habe, \'/ird sie mir so lancjv;eilig, daB ie~l mitte:n im 
Ablauf Gahnanfalle bekomme•••• C!Q, S. 122) 

In bezug auf sei:lCn Beruf will Hans immer ganz prunklos 

sein. Wenn er Clown werden will, fragt sain Vatsr, ob er 

nieht lISehauspielerll meint, und Hans antTvlortet: II nieht 

Schauspieler, sonde::-n Clown ll CAe, s. 50). Spater I"Jill der 

Vater irill unterstlitzen, falls er von Clown zum Harlekin 

liberweehselt. Doeh weigert Hans sieh, eine solche Rolle 

:-' - ,....01zu l.:JlIspielen. _.Jr Clown und will Clown bleiben. 

Eans ist also }:ei:l IJil-:aro und leGt selbst viel Ge

\'licht auf seiLe Clo\vn-Identitci.t. Der Clo':m-'I'ypus ist aber 

se:mver zu definieren, der.n nan i'indet Clowns viel h2.ufiger 

auf der Biihr:.e ala in der Li teratur. Die :'r1.ihesten Vor

ahnen des Clowns sind die antiken grieehische~ u~d romisehen 
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I·limen. Dann kom;::.en die mittelalte::--lichen TIofnarren, von 

denen nicht nur der Clown, sondarn aueh der Pikaro abge

kor~;r:le,t ist. Schall im 1(). Jahrhundert scheiden sich Clown 

und Pikaro voneinander. Wenn der rro~narr sich mit dem 

spallischen picaro verbindet, urn den })ikaro-Typus zu begrUn

den, dann verbindet er sieh auch mit dem spanisehen 

graeioso, urn eLlen anderen Typus zu begriiJden. Viahrend 

dieser Typus sieh in Deutschland weiter mit dem HansvTUrst 

verbindet, springt die Clovln-II'igur auf der englischen 

Buhne auf. Der EinfluB des englischen Clowns wird so 

stark, daB das Wort "Clovm" urn 183(; in die deutsehe Sprache 

eincenommen wird. 57 

Hans ~ird auch ziemlieh dirckt von einem englisehen 

Clo\·m beein:luBt, deY2.n er e:eklz_;rt: "Ieh habe in einem 

e 0"1';-'-,~::-chen ",anCH;'r r"z -; I'l~.Uo:::>::- o~ ~l ...en rtl0'1, n "!"' C'O} d ernC) ~ :.; - __ ~.L_m.,1',,1 0·..., \j 'T '0801:' le,'-,..J., 

handwerklich zwanzigmal und k ij ... stleri::3eh zehnmal saviel 

k_ ' \·ll8. • .y," (A ,,, .':>. 45) Der en:;lische Cloi'mOnnlJ8 len" • r, • 

maeht sich meistens dadurch lacherlieh, daB alles, was er 

versucht irgendvJie miBlingt. C bVIOhl dieser englisehe Clown 

James Ellis und Chaplin zu liansens Vorbildern werden, ist 

Hans noeh e:Lccenartir;. Einmal saCt cr: "Ieh glc.ul)8, es 

gibt ni'ema:lden auf der ~'!elt, der einen Clown versteht, 

'1-t . I' ~'l .J.-'td·- "(~CnlC .• l GlY1rnG. eln v OT,-n-:. vors 'JOl1 en a~lderen • •• \,"'1,

\ s. 118). Jeder Clown unterseheidet sich von allen anderen 

auf irsendeine Veise. 

57Der Sprach-Broel:haus, 7. Aufl. ('iJiesbaden: 
}rh 10 c: ') ) (.~ 1 ?,.Broc. aus, ./0(_, "-'. ,._v. 
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L'; der IT:Dder.,eren deutsche~l. IJi tero.tur gibt es nur 

i,';e::lir;e Clown-Ji'i:::;uren, aoch zeic~en diese alle eine nahe 

Ve::"eJ::',Ucltschaft mit Hans. J:n IJ:.'homas Hanns Novelle IIDer 

B:J,jazzo ll58 (1897) ist der Ieh-::;rziihler, \'lie Hans, der 

Sprosse einer reicben j'e,Dilie. Er hat eine "Ba;iazzo

b c::~a··'OU.,..'71159.:.-FJ abpr- e ...... br1'nrrttJ e:"-.....; n-i "'h+ dazu ,~_"";e1' D'entl1' ch-;::::J , ..i.. .. J. ..... v ..._U 

Clown zu werden. Als Schiller hat er schon die clowneske 

Beo i:J2,c:ltungskraft, Itdie l~omik aus den Eewegu~gen der 

Lehrer herauszufLaden. 1I6C 
1,Ilenn er Clo'.'1] 'derden ....Till, ver

suc~t seine Mutter - HansGns 11utter sehr ahnlich - aus i~~ 

stattdessen einen Kunstler zu Dachen. 61 Die Mutter spielt 

Chopin auf dem Klavier \;,ie LIansens Bruder Leo, und diese 

l·jusik errcgt die beiden Clo\'ms zur r,lelar-;,cholie. 62 Der 

"13a.4azzo" ist ge\!li.B ein Vorlt:,ufer des Bollsehen Clo'<ms, so 

nah mit Hans verwandt, daB man fast sicher sein kann, daB 

Boll diese Novelle belesen hQt. 

In Hofmarusthals Lustspiel "Der ,..:,chwierit";;e" (1919) 

gibt es ei:'e::J.. Clo\·rn, ob'dohl er nie auf der BUhne erscrceint 

ud r..ur von den andel",,)n ?ersonc~n bOBchrieben vTird. Der 

58"Ba~azzoll ist das it::'.lie·:isc~e Wort fUr Clo\"n. 

5°-'Thomas I"~ann, lIDer Ba;ie..zzo. II In: Die doutGche
 
Novelle, hrsr::;. vot!, Harry SteLlhauer (Ne\./ York: Norton,
 
1958), s. 72.
 

60 " DerDa,l a z z0", S • 70 • 

61"Der Ba~azzoll, s. 73 und Ansichten eines Clo\,ms, 
s. 51. 

6211Der Ba;jazzo", 8. 66 u::::d AnBichtcn eir-as Clowns, 
s. 71, 249. 
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CIOvln Li'urlani ist " e i:ae .Art von dumoen August 11 
6 3 , eine 

EisGhung von 81m'in und Han,sT,'lUrst, der aueh mit dem eng

lische:-: Clavin vieles ;;emeinsam hat. Hans Karl, die Ilaupt

perso~ des Dranas, beschreibt Furl~ni folgenderweise: 

IIEr outriert Ilie, er karikiert aueh nie. i£:r spielt seine 

Holle: er ist der, dar alle berz:reifen, der allen hel.fen 

mochte ur..d dabei alles in die ~ro.Bte Ko~:fusion bri,':gt."64 
~ -

l!'urlanis Nummern sind auch Ea(lSenS c.hnlieh genus;, dan, 

dieser Clown fEr eine:"; von Hansens VorUiu::er gelten kenn. 

\iolff~ans Borchert (1S:21-1 C}47) \-far ei~'1 Zeitge:::1osse 

Eolls, und die beiden haaen kurz naeh dern Krieg Triimmer

und lIeimkcnrerliteratur geschrieben. 1955 schrieb Boll 

ein :{ach'.'lort zu Borcharts "DrauBen vor der C21ir" (194-7), 

und darin hat er den rlDialog Becknanns mit dem anon~rmen 

Obcrsten ll besol1ders f;elobt. 65 Gerade in disser Szene vlird 

Beckmann zu einer Art Clown. Der Oberst saf;t: 

Ieh hatte ;:ia im c:"sten Boment gar nicht be~;riffen, 
daB Sie so eine komische Eummer bringeD \'1011 ten. Tch 
dachte wahrhaftig, Sie hatten so eine leichte Ver
1:1irrung im Kopf. Hab doch r:Lcht geahnt, \'TaS Sie fUr 
ein Komiker sind.66 

Eurz da!:ach entf3chlieBt Beckms.nn sieh, Clcwn zu vierden: 

UDie Leute haben recht. Ich ceh zum Zirkus. Die ha1:oen ~a 

'~A 

'O:l:augo va ' iiofmannsthal, llDer Sch\i,rierir:e. II In:
 
r-Todern GermT::~ Drama, hr;3C. va:', l~dGar Lohner und Hunter G.
 
Hannum (Boston: Houzhton Mifflin, 1966), S. 127.
 

64;--, d '..' 120.DD j.a., ;,.;. 

65 BC511 Hach\'lOrt zu "Drau.Ge,' vor der ::~:·i.irll von \,'Jolf
gang ::Borchert ~Reinbeck bei Hamburg: HO'dohlt, 1956), S. 136. 

66"DrauBen vor der 1.I:1.ir ll , S. 29. 
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recht, i"ie.seh. Dar Cberst hat sicb halb tot Gelacht! Er 

sagt, ich mUHte so auf die B1..ilme. 1I67 In der nachsten 

Szene macht Beckmann sine Probe in einem Kabarett. Also 

ist Beckmann, der ';lie l~ans hlliJpelnd und betrunken auftritt, 

auch ein Vorganger von Hans. 

Auch in den Grass I schen '.lerken gibt es eine Eenge 

von Clo"'ln-Ji'il~~uren. In dem Drama ttBeritten hin und zurilck" 

(1958) erscheint ein kindischer Clown, der aber eher Cskars 

Vori'ahr als ~lansens ist. Cskar und :3ebra in der Bleeh

trammel sind ~icht dieselbe Art von Clown wie Ha~s, dennoch 

sind sie G10\>!ns. I:J der Novelle K[,tz und r'1aus sagt Eahlke: 

"Icll ','Jerde einrnal Clown \.,rerden und die I,eute zum Lachen 

bringen. 1I68 \'lenn 1;3.hl1:e seine ':Jollbiillchen am rIals gebun

der, tr~;gt, sellreibt }Jilenz: IIVielleicht \'Tare aus Dir kein 

Clavm aoer so 8h:as \'lie sin f'iIodeschopfer ge",'Jerden. 11 
0'-0 

7, aber 

spater gesteht er, daB ~ahIke Clown geworden ist: 

Du aber warst keir. C:;Ji'er des Lu'::tschutzes uDcl hast 
Dir dennoch funf odeI' sechs rlalcatten, einen lenchten
den Fischschvlarm, ainen l"ulk segele.der I·;o·wen, BtriiuBe 
nhosphoresziererder Blumen zuerst an die Ma~telauf
schl[:ge, dann an den 3hm.... l gesteckt, hast Dir von 
Deiner T'a:'.te ein halbes Dutzend Knopfe elUS Leucht
masse vo ... oben nach unten an den He.ntel n:':hen, hast 
Dich zum Clown mnc~8n lassen••••70 

Hans ist aber nicht so prunkhaft und un;~est;iim '..vie Grass I 

C10\'1'Ils. :Sr bri:J.gt scin }iublikum doch zum Lact..en, aber 

67:Sbda., 30.J.). 

(:8
;:) Grass, Latz u,i.d J-raus, S. 17. 
69 c'Ebda., 0. 34. 
70 

0 • ..w • 'bda , 45. 
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auf seine eigene Art und '.leise. 

dans c;ehort zu der Art Clown, a.ie ein trauriges 

Gesieht trs.,_~t. l~r :;laubt, daB sein Publikum die 'llahre 

Natur seiner I/lelan.eholie niemals versteht: "Sie "lissen 

Z\'lar aIle, daf~ ein Clown melaneholiseh sein muB, urn ein 

guter Clown zu sein, aber daB fUr ihn die Melancholie eine 

'1ioder':~ste Saehe ist, darauf kommen sie nicht. It CAC, S. 229

230). Borcherts Beckmaan, der s~att einer traurigen 

Schmi:ke eine Gasmaskenbrille tragt, sagt: "Die IJeute 

laehen sieh kaputt, 'denn die mieh sehen mit der Bril.le. 1I71 

Der Clm,vn r.1UH aber nicht zu melaneha liseh seine ;,'1ie der 

Kabarettdirektcr Beckmann verwarnt, sagt der i:..p;ent Zohnerer 

zu dem Clo\vn Hans: liEs 5ibt :-:ichts Deprimierenderes fUr 

die Loute als ei~en Clown, de~ Mitleid erregt. Das ist wie 

ein Kellner, der im Hollstuhl l:ommt und Ihnen Bier bringt. 

Sie machen sieh Illusionen. II CAC, S. 137). 'denn das Fub

likum den Clo,'ln zu ernst nirnmt, dc-nn verliert eI' seine 

alles elltseb.uldi;:~ende Narren.:::eiheit. 

Do. der Clo\'m in sei:1em Beru:!.' die" i:::-klieh2::ei t naeh

maeht, ist or ZUD 'l'eil Kritii:er u.d~:atiri2::er. Hans selbst 

erl;:lcrt ''oJ rin 83in Tc:.lent licf,t: "Am besten r.c;olins~ :lir 

10 ~ unL., c.:" i-I. 1 ~, ~ •d "" T"!:J'Y'C""'-'-·"llU 'C' "111t;;~"l'~b~""__ 1\.,; _e_ 'bsurd"t;~t"" en II Ct,'" ~.:J. '" 1~3)J..J~.....o 0 .•

2r beobaehtet andere Ne~3c~en, bcmcrkt - ~lejch t,"li e l·~anrls 

"Ba,-:e.zzo 11 - De';:;rdls in ihrem Verh:'J.ten u~:d benutzt 0:',63e 

Detrtils ire einer K:.:..:,:.'il:atur ven j.hnc\. ~:ur ·,rc·il or elm'ill 

71F.,Oi"c'ne·'...t lIlJ~·'r~'u::ien vor a." O~, rP'::r" ~:, 7,2J _ . _, c.. ~_.... " ... ..... ...J- _ I".... ,."-/ • ...... • 
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ist, lachen die Leute bei dicoen Kcrikaturen statt bose zu 

werden. Diese Narrenfreihcit gilt auch in Hansens Leben 

auJerhc,lb der h~;::J.:r;e, de11.n del" Prt5.1at Sommer'ilild sagt zu 

ihm einmal: "Bie roogen schirn:pfen u:::.d mil" drohe:n, soviel 

Sic wollen, ich sags Ih~en, das Schreckliche an Ihnen ist, 

') ('" hId' '" t .' ht 'h .d a1" 01e e1. unsc ulger, i.as moc."- e 1C sagen, re1cer 

hc.::scb. sind ll CAe, B. 159-160). Wie die rnittelalterlichen 

1:on1:";e, zei:;:;en llanse:'ls ~"ublikum und sei:ne Bekarmten eine 

sonst uner~:lartete 1101er2,nz, ·wenn sie die Opfer sei::lGr Aus

briiche SLld. 

;;;'ilhelm J 0 hannesSchwal"z benerkt Hansens .A.h::lich

keit nicht nur mit dem dofnarren, sondern auch mit dern 

modernen bchriftsteller: 

Del" Clown, wie noll ihn darstellt, spielt eine ganz 
Hhnliche Rolle in del" Gesellschaft wie del" Schrift
steller, cine ~.:olle vlie VOl" Jahl"hunc..erten del" Hofnarr 
an den ~'i.irsthofen: mit im:r.cr i,']achen AUf:;en beobaohtet 
er seine Um~;ebung lli'1d untel"wil".~:t sie einer unerbitt 
liehe", Eritik. 72 

Als CloT:in und als Ich-:::rzLLler hat E[u:.s mit seinem Ur:1ecel" 

Boll "'l:'.elc;s gCl::1einsam. Beide 'dolle. ihre J.~unstwerke 'I"\runk

los h8.1t~~:. In scinem I~ui~:Cl.tz lIZ\'1i~3cl1en Ge£'i:~--i'!;nis m1d 

l'lUSGum fl (1961) c;ebraucht Boll ei, I<otiv, das spi.~ter in den 

Ansichten einei3 Clo1;TY~_s. erscheint, um seine ,:3tellung zum 

asthetisc~en B'ormalismus zu erkli;,ren: flNan kann nun einmal 

auf einem ~:~c~achbrett !licht l'-1ensch-i.i.rr.~~ere-dich-:::ichtsnie

72,-, -"····T·.'..-'-cU 11"larzI; ,l,JlJAr ... ..:... _ 1·'·-"1""'>'.l.:._ r-'nOV ..J..J...J','"'II (Ber'·' J.. ...·';>-"'z' "'le-r> ...:.._ ..... •..1. ... urtd-I. .J..J.1-. ..... .:.1.. 

! 1oc'r)) 701\:;1'0',-,,,,,,,·~ , ....... J. ~".l 'v ... J. • ·"ra·I1cl.... c . '~..,r e j .....) ( , ...,.) • •
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1173len - und um::;ekehrt. . . . So bleibt der Bollschen 

...~til ungezie:-:;t. DeI' J~;c:::-;.ri~t;3·celler Boll gebraucht in 

seinen ~rz~~lun~en die Allta=sspr2che, wie Hans in seinen 

ITummern ~;i tuatio::r3:~i.. cm~) dem Allt:.c~csleben vervwndet. DeI' 

CI01,'ln und der.cutor saumeln beide llAugonblicke", Details, 

vlor,~'.Us sic spi,:,ter ,.,u.mnern odeI' .::~omane erbaue.1 ko.~;.nen. 

C:;O73B~11, Hierzulande, S. ./ /. 



KapitJl IV 

(,J I EiG..I .:.:I-I.L~ I CC ;?YIJ J\." ,;.>i':SLLUHG 

Weil or versuc~t, so weit wie mBglich auBerhalb 

del' '.'ii::'::lichl:::eit zu le"'oon, empfindet del" erz2illlende l~arr 

die',iirklicr.u~>2:Lt G'll1ders aIr:> del" nCirmale :::::rziihler. ::':r muE 

.. . ," 1s 8~:.ler:..rZi";:l u::g ircendeine Crdnung ceben, abwobl diese 

Crdnung nicht i2Dsr au~ d r Cberfl:che deutlic~ wird. 

Cit gebraueht er seine Personen, Spraebe, Ective oder 

Details, um seinem schei~bar ordnuncslcsen ~piGodenaufbau 

und 3ciner ver,:!irrten Zei t:-,ehc:.ndluns oine gG'.'li:-3se Ein:-~eit 

zu vorElitteln. 

o::mlmljG.GE,~DL{lr.;IS 

Weil del" Uarr von Gcsellschaftlichen Ordnungen 

nic:1t be~::"c:':i.zt seLl ',':ill, .:;ict er ;,ich c'..uch als ::~rz[jJl.ler 

f~;r or"!'! i LJ'7a tj 0"1J. c;'Pj..... oJ 
i lcllie11 aus Doell \W___ .cr:>O ~."';1Jn(·,"en~ ,"",,- ...,,),_A..L _~ u ~_" .... "';l "d eY'.... ..... "-.J" .... ~~.) 

soine Erzi:hlungen in ir;:..~encleine .["01'8 eirlzuarcL>en. 

,1e.i:Ul Csl:ar .sci.n.en :br:ml1 an~ clngcn ""dll, uberlec;t or 

zuer3t, wie er seinen Stoff organizieren so~l: 

Ean kan., cine Go :Jehj el~te in der Eitte be r.:;innon u.d 
VO:CV1Ll:r.~ts ·\'Jie ruc:~:~, TE~rts 1:1i11n aUSS(~~:17Ci tsriQ ~Ter~,"}'irru11G; 
'!:":)'Y"l t·,~t ....J ~'~~')l; 1;- T\ C"~ 1.... r'·..., ........ ":'t"' 1-.0 ~ll~ n . • ....J-~

:,:.~s.J. ..,- vn. ~'.",.. ~ .LoG-un. ",~.c __ D ..;<::-e_~1 f;jO,J.cJn, c.~_. 1C.:,::..:eJ_ven, 
..:::.;nt:tornuEi;en ',;ei~~stl~e:_c;H3n una. In .-verher ~\.rerl~::tu1den odor 
vcrklinden lassen, man habe end1ich und in lotzter 
c· ..... .. J d ", . • t ·r) ... -:'1" .".' ~ :',.l-. C-:··"'·' ;, 1/1)r]'.;) vUilc..e aSl',aUL1-ue~ -.r I 0 ,)~~m b,O.LOf" v. ~,i:.l. I 

~.~dlicl1 ell·tscl11ic~:·t er [jj.ch, sei~'le Ges~~~_iclrte von "'J'or:J.

54 



55 
herein chronologisch zu erzii.hlen. Er beginnt mit der 

3c.sc~lreibung seiner GroBmutter, die ihrc Hocke nach einem 

kClilp2.izierteIl S;ystem tri:~st. Ihr Crdnungsbedlirf:iis sowohl 

als ihr lI extravaganter I\.ui>;;and an ~)toff" CoT, S. 13) Ttlird 

von ihrem erziC:hle.den ~nl:el (;81:0.1' geerbt. Hansens Vater 

h2t auch cine Art System, jeden TaG zwei frische Taschen

to.c~ler mit sich harur:J.zutrc;':;en (11Q, S. 2C2-203), aber Hans 

rebellicrt Iait ei er I~Grsi5nlichen U~lOrdnung und Schlamperei 

ge0c.~. diese makellose Crd:;1ung. 

In Bezug auf die Crclnunc;sbedi.irLiisse von seinen 

i;ebenc11ar,Jcteren reaGiert C;:;kar nicht imr;wr auf dieselbe 

:/eiso. ~s hlingt davon ab, ab er dem Charakter freundlich 

odeI' ~ei~dlich gesinnt ist. In der Pestalozzischule kan~ 

C3kar den i3tundenplan des :J!'raulein f3pollenhauer n:.cht 

leiden. T'ii ttels seiner Trommel protestiert er dcJ.c;egen, 1L:1d 

am .iEnde del' Schulepisode mac[-~t er lI aus einem StUl-:'Ldenplan 

cine sin111c~:3e rapierkugcl" em., 3. 95). Andererseits lobt 

er d.en S,tundenpla:l, den sein Freund Klepp e:_t'dirl:t (TIT, 

C.! ,:,-, ) '! .. , dr,
0. 0::") • ~\ ~1.Llre.·.l. ,__ G~C2..rs ,!achstum pflest Fajnsold limit Lineal 

U"ld -':)·1"';_ l;'" ...;'~+-'i "'t .!..-ill' e'cCl~"':rUT'VPI1"'-#..L .... _ J;.J.. <'ntwc'rl"en"__ (::1Tl ~c:~ • -".l. ..... u _...L ...... ..., '7U v _... ~ , ~~11) • 

c.:s:::::J..r ::i~·ld.et .3"3.jusolds TabGllen sc}n'ecklich, denn sie sehen 

"wie Gin ;:3c~lrecJ:lich zerkhH'te·tcs Gcbirc;e ll aus (ET, s. 511). 

Wie Lskar ~lcpps Stundenp1an lobt, findet Eans 

IV'la::'ies '1:abol10n itltC::"C"3:3~.:mt, (l.i.e sic beirn lic:' ~3cl1-::rc;r:;:re-

d5_c rL- .:LC 11 t-2'I)i c: 1 el1 '1l0 .17'~'r·le ~'., (let: 

Harie eriand ein sebr ko~~liziertes Anschreibe
""y. "'''-''''ill m" t pu·',1·-t p n' -ie ,·.",.-.I"":e'" "10 '~'i nor "~al's:'p"'~ll1'-'';-<::,c"nQ v lJ ~-' ,1;•• ..l._ .... ~_:........... u ":'.LGV ...-,-,-,_.I..o.J" ~ t::;; __ ...... ...- .... .(,::.. --.' I...) --' .,,-,• .L O.:.J ,_,,,,
 

wurde odeI' einen rausschgiB, bekam er Pu ~te, ei~e interes
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sante Tabel1e entl.dc~-::clte sie, und ich kaufte ihr 
eL'len Vier'fRJ::'1;'::msti2:'t, wei1 sie die passiven "'ferte 
und die al;:tiven';[erte, 'die sie sie nannte, dann

CAe h.,). 1 0 6-127) 

Diese Tabellen deuten auf Maries klinftiges Bedlirfnis nach 

"Crclnungsprinzipien", das endlich ihre rrrennung von Hans 

verursacht. 

Obi'10111 die _,::rzi:ihlunE:en von Gsl:ar und Hans den 

oberflachlichen Bchein der 0~dnungslosi6keit ha~en, ist 

eiYle Crdnung in den Unterschicl1ten versteckt. Diese Crd

nung kOffiot nicht hauptsiichlich von den Erz2ihlern, sondern 

von den Sc~riftstellern her. Grass und 3511 gebrauc~en 

s elbst Plane und Tabellen, die clenen vor: l:lepp, li'a.jngold 

und Harie sohr ahnlich sind. Grass er\'!ahnt seine or~;ani-

zatorischen tiilfsmittel in einem Interview: 

Da ich mir die heuta so beliebte lIHlickblende ll ver
bot, ~al~ os, chron?logi~?~ z~ erz~hlen. ~o, imm~r 
hart am otofi und (nner.ilr.:::lJ_chkel t ge::;enubor, dJ..e 
genau fixiert und aenannt sein wollte, bedurfte es 
oeter1anger Kapitelplane und Zeitta~ellen.74 

Klaus \'lagenbach bE')seilreibt Grass' TabelleYl weitor und 

deutet auch auf 3011: "In s einem .Arbeit~)ziI:1:ner hic~l1gen \'lie 

bei heinrich 1)011 sra.pllische Schemata des .1erkes, an dem er 

gerade arbeitet - Skizzen, die ~~ial1d1ung und ji1is"Uren rEi t 

I.Jineatur und .f.i'arbe ':'ei:5tlegen. ,,75 Boll spricht selbst von 

seinen schriftstellerischen Eethoden in dem Ir.:.terview mit 

be.. aca~ m~~~io·~ene,..;...i.._\. '- ....~o~~~te"" __ J..... • ::.....' ~ c_...,,;C;lv... 

r:~74 
m a '''k.LJ. , #...;. 58J.. • 

75Klaus ViTac;enbach, "GUnter Grass. t1 In: 3cb.rift 

steller der Ge,f~emvart, hrsg. von Klaus Nonnenmann (01ten
 
und Jreiburg: Walter, 1963), S. 122.
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l~o :~'~·st Ei enelc: 

cie, in ich d8.~·m dc.s '0eJ.TlZe des J:Coraans in der ersten 
-.jl.., ,-. C'· f'~·""'· .t_': "'~. 1..., r::" "}-. ,~. .c· _ ,,-... Q • (1' ~ -...... ~ ,., t ..... ~ h r: -i ~ .~ .,....
~o..:>,,)U{lg t::rV-l-c:; LJ-o.vG, J.anl~'" J,~n 0.11, .1.1C,'.1 ].f:) zu c,,-r.~v_ve"l, 

und dabei bediene icb mich eines Hilfsmittels, einer 
farbi~en Tabella, die drei Schichten hat. Die reale, 
das hei£t die Gegomi";.rt; die zwei te ist die :::~eflektiv
ader Sri~neruncs8bene; die dritte die dar Notive. FUr 
d ', !"'I't.:: or· '" 1, ".,r,. . , ",- ,,' ,,' " ~ 1 ":~ d' T) ....l8 !'10 ... ,Ie 1C11 J:ic,.ruze1c.len, "tUC..l,:"",r 1e J,ero()nen,. .la.-,,~ 

die ja nur in 6.er crr;ton unci zvreiten iJchicht e,uftreten. 
Ich ka::m es ;::;cln'l8:'.:' srkE;ren, ich stolle r'ur fest, daB 
diese Farbskalen, deren erste ich hei meileID o~sten 

~ornanscho~ entwickelt habe, inmer komplizierter 
v'lerden.76 

AbeI' i...sko..r unci Hans selbst [;obrauclJ.en keine farbice r.~\ai)el-

Ie::. ':'3io erz~J'llen ii:lre G~3;;cLichten j.n dar CrdnwlC, 'die c:s 

ihnen einfi:ill ti. 

Da d.er Schri.=::t[lt311er Grass ch""'onolc<~iGch erz~iJllen 

vli.ll, gibt e.s in US};:(1::'s J~rin~:erunC'cm oine ziemlich chrono

locische ~cihe.rolge. Dech Gi~t es Genug ~lickblcnden und 

BGitenabwGichu~gen in Cskars ~rzEhlunG, daB die Grass'schc 

C'r(1,;.uj,1g ur:auLf2:;.llig bleict. 'den. der ;,c:i:l:::,i:.'tst·.::ller I~oll 

a2-::~IG:'·'.:::rsej_ts die ;di::::-'1~1iclll:eitill z"vJei ~~Jctli'2.1}.lcen ·teiJ_t: 

die Co,~e ',lC:Tt t~n(3. die ,:·~I'i:lnel'u!"l;;r.;c~::;.e:ne, fm::: ~tIans in de!' 

e~G-t;on ,C)c~.':ic~"..te =~luf ej_:'le \rC'~"l cler G'8i-;oniHfrtj_rj>:ei t l)e(li7!.f~te 

1'["1 ',- r..1 .~:C'.,..; r··'('l, ......... c. '.__ f.:'.lb,"'"e ...
T,._~" ..........'7··1-·,1 ....~'Y'l
C,"_O.L1v.'-UI::> .... ,'~J,C;.; o/v1.~e eJ..w" ...• .. , 0. in ~er zwciten wiro. or 

"'.jor: diesQrn C·r(l~1UrlC~;sz,:~rnrl~j ~-)crI"\eit. 

Die Jeidan ~c~rift3tJller logen in i~::'cn Tab211en 

nicht :::rur d:Le Zeit, i301-:.der:: 8.1.J.ch die }'el:::',onen unO. Lotive 

i~est. Docll lassen d.ie Ich-J.~rz~:,~:ler ei~}iGe Te:r2o:nen;:'riEl

zeit"ic auftrcton, ~8vcr 3ie den Leser ~ic~tiG vor3Gstellt 

,r .::..~'/oc:>;enek, '-'. 11..:-3.oU_ 
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'f~"l ;J ::1 (3.. (; n • Zum Beispiel vlerc~cm Of:bJ.rs 3reunde Klepp uno. 

Vic~Jlar C;C:lcn im el".~ten JUCil cier Elechtromrael im Vor':':,ber-

CGhG~ crw~hnt, ob~ohl ihrc Vcrhliltnisse zu Cskar erst im 

drittcn 3uch klargemncht werden. 1m ersten Kapitel der 

Ansicl'..ten eines Glm'Ins tritt das IIcti"T,l der mystischen 

Leere auf, aber desse~ ·~edeutsamkeit wird e~Gt sp.'.ter in 

~ia21ce:,s _:~r:Lrmeru::-.q;en 8.n seine dcin';e;;:/cer lIe~:riette erl::1iirt. 

2;l.JILOD::::::'7A U3IJ\'U 

Die erz,:J.hlcnden Harren stollen ihre Lebensgeschich

toa auf die pikareske Art unO. ~:leise in :~~pisodel1 dar. Doch 

mug man hior den EinfluB der Bchriftsteller 81-'l-::ennen, denn 

Boll unO. Grass haben beide e:i-:~e :Teigung zu den kiirzere:n. 

lit ·;r9.rische:~~ Hormen in ihren fruheren \'lerl:::en gezeic;t. 

Boll sagt i~ dem 3ie ek-I terview: "diese eOI'm, die Kurz-

o'e,",,-.l'l'uV'..:.._ C~··l~-e. .".;.,..
~ ........ 1';.L 8. 1 \<:'"-A).;)v 1177 Auch sei~e
l' c-t- a.'l" 0b ~ .,.lJ:, OOJ L ... ...... ...... 20mane 

8 1')iolen sich \lie ::urzGesc;:icbtcl1 i21~l(;:r~12,lb einer kl.'.rzen 

Spanne Ilrealer" Zeit ab unci hat,s:,J. mc::ir;t:ms eine jv:-vclle11

artiGe "unerharte ~je;ie'i::8:1hG:it.11 In den Ansichten cines 

Clowns dauert die GGc~e:~L\,;artssc;_lichte der Zeit nur '::enl-.:;e 

Stunden, und. es ist d.ie uner~.'8.rtete T're!lnunG von Earie, 

die Hansens epi::.:oci.enJ1ui'tes Zur~iclq;r8i=e:: in die Ver::;angen

hei t ver2c:llasst. 

Vo "" 101::,9 h t '-'''''~'''s -lU'.... ·lJ·_··1"',·~nen u"d I~_r-"Q'; .... hte -~"'~Cl11"'l"e...i.. ':"-./" _ a lr....!..,t"~u 1 ..l.. ..... c .. ..I..I..L... ........ ,'.... v _J.~''''''''..I.,_ L'"....... ,:J. __ 

be:]. Ir~~'1er-·11 ..::..1b .:5 e i:-~e s =:~l");.-~ .;:; liIl,~=srornarls :.:ibt es so r-=L:.r z·{.~ei 

.-,77Bienek, u. 1 l 1-O. 
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~pisoden mit dramati~)cher Dialoccform (££." S. 4-11-425, 

700-701) ULQ auch eir~ Ged.:cht !lAm Atlantikvlall l' (~, 

s. 419). Viele ~pisodon in dar Blcchtrommel sind mit 

Gec~ichten in Die Vorzuge der ".iindhi..ihner ver\'landt. 'dann 

«sl;:ar don VOll ihm el":-"undenen Pan :;:~iehot ~e3chreibt, 

bemerkt er selost: 

Man mag Cskar diosen SchluEreim verzeihen und 
z;leichfalls das :;:'oemhafte clieserJTeldschlachtsbe
schreibuLg. • • • Auf Verlangen aber konnte ich hier 
ein Bternchen mr,:.chon, eine .1!"'uBnote ankiindiGon und das 
Poem dem10ch stehenlassen. (£!, 3. 306-307) 

Sp(.:tcr erscheint das Gedicht liPan Kiehot" in Gras~3 I z\'leitem 

f"' d' ht" d Gl . d . , (A a ~c·,) .' d' ~'d' ht .',GerlC Dan - OlS re10CK I,b', ganz 1n 1e 0e 1C_ IOrm 

uIDf.jG8taltete 

Die moisten Zpisoden in der Blechtrommel lli~d in 

den Ansichten eines Clowns sind fast selbstandig genug, 

als einzelne Kurzgeschj.chten odeI' Geclichte a11ein zu 

stehen. :tIansens episodenhafte Erzblhhlei,:,;e D-Cc:J.mmt a.uch zum 

'Teil voy:; sei:1em Berui.' ab, denn er e::,"klii.rt seinem 3rucLer 

Leo: "Ich bin ein elm,'In ••• und sammle 11.. u;.::~enblicl;:911 

b 1 0 0pOskar sar:melt -. ... 

'n d d ,", ,. t 11' 

(!£, s. ~~94). 11.icht """"- .LJ ....... ~u~onbli~Ye(J...... -'- ~ ~ ,
 

r-. .sen'd ern -,-0 e 'U..'1 \..;rausam~~c]. en. uro.ss so e1n1gs von 

Oskars ~;picoden urspri..inGlich als Gruselm2rchen seschrieben 

habcn. 78 

Beide l'iomane si.nd ir2. Kapi tel abgeteilt. Inner

halb ".;L ss sinzslnen Ki:"pitsl;:, ist die Zeit ein v:ichtiE;es 

Jtrukturcleme't. 3ast jades Kapitsl beGi~nt in der 

l:L I ,,.. __78~lc'1'J+'f, ,0. 96. 
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erz~::.hlerischel: Ge;:;enirmrt ll..YJ.c1 ::;lei tet dann durch Erinne

rungen, i\.sso ziatic nen und ;~ei'lexionen in die Vergangenheit 

zurlick. Die GeS8"wart wird rnittels eines inneren Monologs 

darGos te11t u."1d entb,lilt nur vienise lIandlu:ng. In einem 

Kapi tel kann os cine oder mehrere ::ril1nerung;:;episoden 

goben. Die Gegenwart kehrt immer zwischen eliesen Episoden 

als I~terpurllction wieder. Die einziG8 Ausnabme von dieser 

Art }::apitelaufbau ist das :~urze dritte Eapi tel in den 

Ansichten cines Clovms, vJO nur eli e Gec;enHart d[~rgestellt 

vlird. 

In seiner Defini tiOTc des pil:aI'esken ~(omans bemerkt 

.Eich8rd Alewyn, daB cde ~~pisoclen in eliasem Homan.typus 

"selten mehr mitei ..ander Gc-;neinc.,am haben als die PerDon 

des HeIden, der sie selbst sowohl erf8.hI't als erzahlt. ,,79 

Ge\'liB stollen Cskar und Hans ir:1 IJ;:i ttelpunkt odeI' vlo::1i.~"0tell.s 

am .:ande dar einzelnen,pisoden, a bi~eE5ehen von denen in der 

Blechtrommel, die vor Gskars Gcburt stattfinden. Die 

~bupt;:ger:30~:eIl sind aber l:icht clio ci,zi,:;e Bindo:::::lieder 

z~~'ischen -~i)L~cden. ~';e~..:enI;erBonen u:ld I','~ot:Lve h<:'·ben ,':"mch 

die3e ]'ur'I:tion. >:ic:lltico lTebe21p'JI'SOnen vlie f.Iaria und narie 

trcten in vielen;.:l)i,.~odon auf, e.ber Qucll die 8ha:ral:tc'I:'e 

mit }:leinc:-,=~ollen er;;:;choinen T:1oisterw in I:lehr als airler 

.~pisode. Die:::ie Ci:18.~.'akte:ce - ein ::Jeis::)iel davon iet E:,cI1uCf;8r 

T c.t - .cc,Lonq" ...,.. ";:' r:, • + (1·u.1e.,;v_IJ'-..Cl , 1...,. n .~~ y,l -+~ . 1,',le., . d-::':)
.L'v 

I'" ( ..1- ~ iT e,._ ..., "":'
J...J'~O 

., 
~Go.s lJ 

"...~ _ U..,,:_v1on . ':J lJJ." 1nct,_:m 

sie den IJeser an clie Situ2.tiol1en ihrer i'l:'1~herc,n Auftritte 

70 ~:. 1 i' 'J.IAlev.ryn, J'::J. ':--f. 
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eri"i.ll1ern. 

Di e.se:Jiode::.'J,;:chr von I e:r::onen und I\![otiven ve:can

laost oft die ab~ekil~zte Wiodcrholung von frliheren 3pi

s(;.o.e:'.• In der31echtrommol gibt C~:kar dann u.:d I'lann oine 

kurze Zusamr;eni'asrmng von 8.11en 'Disher erz~.:.hlten :,:pisodel':. 

Von "'.; i" ,~,'Cln ';'Y'" C" 0 r1 c··n ," "'t e to' '" uell ~, ,C> l"''''''''J-' ,7"~, -, '.: " ,.., ne dv ~ '-."- ..• lb~ ..... 1-'10 u. ,..)J. ..., ;.;;J v. ll.~~;..~,_.. e .<.·:r.vJ.v n, enn 

i c.'"''-, '"!o""'I ';'"'I·~1.""l·.l- ~. h 1 • 'l.T,·..., "l~ _ t"""'to,. ~:.".... Q, '" ~ . ::"~ll" ,,~"'::l, .... u~"a.L -'-U;.~ >::)lC. ,)lSo';\..-:l en b,-z:lUnben, ""elnt;; ~..rZGcJ. unbcnlJ 

zu It ersanzen!l (BT, B. 300) odor zu revidier':m. :Jazu 

bcc.ch:roiben die i;8bc:1.orz:~hlcr 3ru110 und Vittlar einige der 

von Csl:ar schell vo'r~;,or bohanc.elten .::.;reii~;l1isse. De.. die 

Ansichten eines Clowns viel klirzer als Die 31echtromrnel 

si .d, braucht Hans keine Zusamme~fassungen und 11ur wenise 

Jiederholungen von einzelnen ~pisodel. Wei1 eine verbin

dende Zeitfolc;e in IIc~ns3ns :,.~rzi.:.hlu::1S fehlt, SiLd die 

wi8clerl-:chre'-:den I;sr;;onen und Hative s.ber besonders \'lic:1tig 

als }jindeglic;;cler z·.lischen den SO~lSt U]1vsrv7:=mdten Gef,;chell

ni8sen. 

Zi_;::Ll\K~~L\:.~1)LUI1G 

DeI' i:jrogte U."ter~:chied zvdschen C81,;:2.I' u:-:d l:a.ns ist 

die 1.,eL:-.::cllu:1:; vo., Zeit in ihren .Grziihlunr;en. Csl;:ar, del' 

die Uhr einmal !I aie grcBg.rti;:;s-ce Leist/ung der ,';r;.:aehsenen!l 

( "T S'" 75) . t .., t d" Z"...." "" --," ,.:2,.., . • L811n ,ve:!.-';:.:uen '- 18 ellJ 111 Jocter ..,.,plSOCle 

ge::au zu fiJ:ie::'e11.;~r legt moistens das Jahr und den Honat 

I,;·, '.', (. t )"1" "T,T e~; 1 en ~'I u en de "1 rl,> '" IT' unu' 1"-.., C> l ., J' '·'·,""n -l':"; Ilpn ? l' c,vO , it,,) ~:;IlIf _ J,. c ...... ~ ,4o ... ~ Vl.{.~....... l~ V ..4._.L ~ I.:J"..... .L .J.. U. ' .......~ \..L. ....,
 

S:'D.[~;cszeit. .l~ uch Tf'le~'lj:l er sie .- ieb.t TrJi)rtlich a11s6_l~·7~.cl:t, si!ld 

das J<:..::r mld I:lE:istens <lor I-1on::.t dureh C8B Al-':icc dor l'erso:len 
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odor durch histo~L3c:l1e ~'Jreig:rlisse ziemlich leicht zu 

reCO:l;;.;t:ruieren. ~'_:',d.er:;;I'~3eits ne:~nt Iia:'is den Eonat unO. 

das Jahr nur einmal ZUS3-Dmen:E'ebruar 1945 (!£, S. 28), 

aber man ka~_ mit viel NUhe die Zeit in ei~igen anderen 

:Spisoden, von dieser 0chl~isselzeit rechnend, durch das 

Alter der Per:30nen :Zests~cllen. Die Gecernvart \..;ird auch 

als lli'~ii.rzabend" (~, s. 302) ,f'ixiert. Die hiiufii!;ste Art 

Zei toecitin:mu:::.c in diesem L.oman ist aber die Te.geszeit. 

In beiden _~omar:.en enaet die erzablte GeGe~,'!,.,art 

une:;efiihr um die Ze'it, wo Grass unO. Boll die ~~omane zu ver

fasscn begannen. Grass schrieb die Blechtrommel 1954-59, 

u·d Boll schrieb die Ansichten cines Clowns 1962-63. Oskar 

erzghlt w~hrend seines Aufenthalts in dor Heil- w1d Pflege

anstalt 1952-54. \Jenn er ;,;;eine Geschichte niederscb.reibt, 

le t,)v:'''-;-: (:>r ,"ur ~'U'~r71,'Pl'm"'l.... - ,c:.,'eC-e~l"l:·'-r'tl"·ce J~i.:).-;"'e,,·t· TvF: .... Z 1057,/./ 

stirbt StalL--! (~, s. 346), unO. am 1. September 1954 feiert 

Oskar seinen dreiBig8ten Geburtst~g lli~d erzahlt sein letz

tes Kapitel. ',de::' Oskar liber eine l'eriode von unger [:.hr 

zl,~ei Jo.hren scllreibt, do.uert nanse,s erzi:hlto G'::<;CllW8.l't 

nur f'·' .. , arel" . b"'t -. 0.en elnom. f"" b d'1m J h ~. 

............. L .... u'l"e C)C""~("""'-- b Zel"t i.t..,-",.J..
 

196~unee uar un an ~arza en a_re 

~r beginnt urn 6 Uhr ab02ds zu erzuhlen, denn gegen 8 Uhr 

abends erkl;,',rt er, daB or schall fast zwei 3tunden in Bonn 

ist (!Q., S. 2'17), und seine Gsschichte endet urn 9 Uhr at',ends 

odeI.' wenige Gi~uten danach. Dureh Ha~sens Alter kann man 

das JabI.' 218 1962 fixieren. Die Klirze der ~rz&hlzeit wird 

Vall :;:)011 in CLC)n1 Bie=-Lek-I,-~ervie"", b!:Clsprochc:n: 

,:("'....,~~Idealorwoisc, wlirde ich sasen, mliBte oil:. in_l.u.l..L........... .L.L
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ohler Ei;~ute spielen kD~ncm.. Ieh kann es nur in 
n..'1or-n ·:'·:b'·:)-.......L..T,.~;1- 1'l ....J" r" :'-"':-::~n Q r7 d-:. -l-e 'l'...,.,. ~.... h
'Ov...... ":-.:),,r u. c.; .... v •. 8_DU__ b ,;:)ao··~- , UD __ nLJU ljUv n, ~IOJ..aU.L J.C 

in der ~3eh8.ndlung des,':;lements Zoi t l1inaus \~·ill. 80 

In den Ansichten cines Clowns ist die Erzlihlzeit noch 

klirzer als ir:: Bolls bisherigen ~(.omal1en. 

Die vo _ Hans erz~hlte Zeit ist auch viel klirzer als 

die va:} (;:,kar. Oskar 'oesc!treibt !1ieht n.ur die dreiEig 

JahrG seines eiGene~ IJeoens, sondern die ganze Geschichte 

seine::." .?2.milie, die die Jahre zl.dschen 18S9 und 195L~ umfaBt. 

Dagec.:;en reichen HaGsens :t~rL~neru...Ylcon nur siebzehn Jah:::-o in 

di e VerganGonheit zurlick - j!'e 'oruar 1945 bis Tliirz 1962 -, 

UL.d die meisten :':;pii30dcn stC';.mmen aus den letzten sechs 

Jahron seines Leoens. In Bezug auf seine Familiengeschichte 

er':lLi.hnt Hans nur das Jahr 1918 im Vorubergehen U.C, S. 14-2). 

Angesiehts del'" viel klirzeren =rz~hlzeit in den Ansichten 

aines Clowns hat Hansens siebzehn.j~i.hrigc erzi.ihlte Zeit aber 

fast de~selben Grad episc~e:::- 2reite als Gskars flinfundflinf

. . .... .. , ItzlgJGnrlg8 erzsu e Zeit in der Dlechtrommel. 

Die b8ide'~ :.~rz:_:_l1Ier betonen eL1ir.:;e ..~~pisoden c3.urch 

ZeiCal..u:,;Qf.3:'1icUl1f;. C ,;:CGI'S .:l"zc:hlung ':lird i::-L drc.li B15cher abge

teilt; das er3te Buch uc~aBt 39 Jahre, die letztcn zwei 

i3Ucher aber 2lur siebeneihalb Jahre in jedor:1 Buch. Das 

oeste :c~eispiel yon Zei te.usciehnung finCiet man c;,nl ;\n:L'c..~lg des 

Z\10i ten Buches, .,;0 die Geschehnisse bei der polnischen rost 

liber vier Kapitel auscebreitet werden. liter wird oin Tag 

~ . t '.' 1 -, ' , . t dd' .../! ,- -, n)1. AUC:;US OlS • ;:)op1iOmOar 1-))';: - ml neUl1U-'1relLlg 

80Bienek, s. 11~5. 
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;:Jci ten be~lo..J~delt. L~ dell l\nsicl1ten eines Clowns ,;:;ebraucht 

~IGu:i.s :ast di_c::::el be Li:ince, um einen einzigen TaG zu 

bescl:reioen, obwoh1 er_-mr ein Eo..pitel dazu verweno.et. 

Dadurch wird diese Liebesszene mit Marie stark betont. 

Das 1~nG3te Kapitel des 20mans wiro. abel.' einem Geschehens

hohel')ur:,l:t L1 derJ~,rzi=ihlzei t, dem Besuch des Vaters, ge\1id

met. :;;la,wens Gespr[·ich mit seL1em Vater 1;viro. abel.' dreimal 

durch 2Uckblenden unter~rochen, so dan die 3sschroibung 

des ~ssuchs cigentlich ei~ paar Saiten kUrzer 21s die 

~~pisc;de mit Earie 'ist. 

Das Verh~;.ltnis z\,llischer.. del.' erzahltor:. Gee;emvart 

unO. der erz~hlten Vergangenheit ist in den beiden Ramanan 

ti.hnlich. Die Versancenheit 1",il'd haupts2:.chlich durch :·Wck

blenden dargestellt. Del.' ?ikaro Gskar behandelt seine 

Versangunheit als eine chronolocische Einheit, eine einzige 

ausGedehnte ~W.ckblende. Jecie ~,jpisode 1eitet in die ni:~chste 

hi:;l'liber, obwo111 die ",~eihe :·.fo 1ge durch klaine .8tuckchen 

Gege~nl3.rt unt~:;rl)rochcn wil'd. Innerhalb cier,:!:'irmerunG:3

schicht selb::.:t c;ibt es r:ur \'reniL;e ~W.cl;:blenden. ',lenn Lisl':ar 

mi t einem ZeitCJ.b::jGh1:1itt zu .::D2i.de }:Of.1.I:1t, kehrt (:;1' in die 

Ger;smVoS,rt zuri.i.ck, un eine :,.3J:'ucke zu dem nachsten Absch::1itt 

zu sChaLt>:::n. Dann £'indet er - mcistens durch s8ine ~2rommel, 

sein 30toalbum cder ::cine jesuc~8r - den Jag in die 1lor

Ga~GGnheit zurlick. Zuerst verl~Bt er sich aui das ~oto-

albur'1, uL.cl nul.' !:J8nn das /U.bum V8r-:::'C,Ct, g::-oi:Ct: 91.' zu den 

ander8~ Hilfsmittsln. Das Fotoalbum ist 08k~rs ~ri~ncrunGs-

v\;:;-"uvb,.,n,"""pm;":' "0 und ,~r '" ....., o-'tl. (11 i 8., II ""-.')1"....,., co "'1 e .!:l.J..T'~",,,"."""'~_'-i -rv e· II o'_~)e C' :'," bumsL.L (":'T__ ,;:.;Gl.... .J,.~_L .i-J,-~ 
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'.'1 ""')u. :;1:::,..0 • ~~'}e:ln er~ 2il1~'1al {.;inOl1. c~hr'>()11.o10f;ischerl l?ehl{~r 

IIJ.C,C:lt, BaGt e;r: IIIch ::l11":)e vorGegriffen und den letzten 

p-, ;~+"-'""rnJ. ilG""ii'o-'-'·',a·l'·'um'"t..J .... U ...';'u 'I;--;';'le J l'orte· ;:~Cl'.Tlodmet ll (;<T~, u...d.J... ..._,~vvc:.; \.A... ut,..., ;::) ••~,.\,,,,,, u-~~.l Q 

57) • Intere:3santer'deise beschreibt Boll in Deinem Au£'

satz ltDie huma~!.e Kamera lt (1961.~) die Hirkunc; eines Sotos: 

J1:~1 ,'''Y' • .,.....,~":' Y·!~··:"cc+·~ 1- ·r~:~ '~'11 'm ('~"ol""'l -h .... 1 ~.... .. '-I-'-(":"C.'- S ",-,-,-l:n-L-L,.:ru'_.b'::"~'-'1.1.c.,~ l.l.., 1', OUw ov~-.. eUlI, mao S In el_-lb",n 

J',:ll1l~en ::UhrUYl[; he:cvorrufen, feLt:=;ehal tene .:\ uc;enblicl::e: 

,'" - . ,..'.. ~ . t .-'-, ..., u 81 ,..-, ., ,."., .. .. r • .....iJe:'uI'l" liOCl1Z':'~l , '-'-OCl. 'JerS.e.e aUI Qle3G '"Olse rUJ..en 

die lotos in Cskars Album die Ver~nnGen~eit hervor. 

Bolls ei~eher lch-~rz~hler hat eber k3in Fotoal

bum. .Jei,;lG "';;::.:'Lm.e~cune;8n ;=.:to.mmen moistens von Te lefon

gesprachen abe Die Stimmen seiner Gesprachspartner haben 

diesclbe 'dirl:ung l'lie Oskars ]!'otos. Da lIans diese Leute 

nicht nach einer bestimmten chrcnologischen Reihenfolge 

anruft, kommen die von ihnen hervcr.;erufenen :.';pisoden ~.1icht 

chronolcc;isch nachci:nander. Deshalb gibt es ,luf ~ic:.~:se:l.s 

~'~efle];\:t;ive bene cine I'lenge von l:aum ve:c~i;andten :~lickblenden. 

Diese Be:::'leJ;:tive ~)ene rcicllt auch '8is,'lcilen in die Zukunft, 

o bwohl seIche _:..:pisoden char zur :Phantasie als zur '.:irl:

lichkeit gehoren. 

Dei Csl:o.r u:"lcl :::an8 f;;i :)t e s no ch ei::l 7 e rh2:.1tnis 

zwischen Erz2~lzeit u~d erzlihlter Zeit, das auf den Leser 

eine hi5chst vc;::.:,·.·.'irrende ;.:ir::unc; lmt: die [berble~de. In 

8ei~em letzten Kapitol l~Bt Gskur die Zeiten seines drci3ig

sten :J'eburtstabs und seiner vor zwei Sahren miBselul1(;:e:1en 

81 B,oOll I, -"'s;~t"'e. T'"r':''- '1~", ',~rlC\n ">'1 '. /i t 7/lo , .... u-,- '.C. u -.l.~.1- 1v1;.,-,n - _c.:; ...... <;;~, .1.)'-. j, ,,,"). j.~. 
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/lucht nach Paris ineil18.nclerlaufen, und dadurch erziihlt 

er Gleichzeitis auf zVlei _i,be:lcn. Eansens Behandlung der 

Zeit Tdi,,~i:lrend des vi.iterlichen iJcsuches hateine iihnliche 

[Ii'· "'Y\\- dao:"""('I 'Yi.Ill. x.unG' ,::...1.-.. 88in GedEchtni8strom flihrt ihn mehrmals von 

der G8:-=enT:lc~Y't Ll die VeI':;~~l'..f;r·;::J-'eit und '/lied:;;r zur11ck. 

l).s~"-,,~~:.:)() ~";[~ll 

Gskar und ~ans stellen in ihren ~rzfihlungen 8ine 

pil:arCf;}:::: J5'ulle von Ghar2.l:-cuI'cn v()~c. -'.11 der i3leehtrommel 

-l·_-"c·-.......... iv- e·"'-[ T,T'''nl'''··c~J tp',__ s ..I..hUl'·:a.~ ro-rt 12..... ~"pc_ ~_) on'''''n aUi" ,\...l.r'enn .J,.. ,,-) _ 1,1*v v.l. .L_ .....'-'_ ~ ... _ __ dO: e·· ""e·-r:,_'-·'oman.I.. t'.:)~--' 

ist ohue Zweifel ein Pikaro-RomaI.. In den Ansichten eines 

Clowns, die verh~ltnism~Big ~enigere pikarische Zlise haban, 

be~~n~ist Hans sich mit cinem Krc.:is von ungenihr flini'zig 

Por:'301,on. ,,~;inzelne _~pi~)o,:1.en in beiden ',ierken vle:....deL aber 

meist8ns nur sp~rlich bevolkert. 

Die meL3t:~;_i :?cr~c;onen :c:i:"d e~n cL zelne :::))isoclen 

gebunden, abar einige, wie die heiden Marien, t~eten in 

, ' mehreren Episoden aui. ~irli3e Charu~t8rc abor e:r."l_~:,~C !18lnen 

Ll cineI' _:;Ji:30de, ve:cflclMi d·:;n c1.anach ziemlich lange und 

t2uchen endlich in sp~tsren 3pisoden wieder auf. Beispiele 

duvon sind Lan~:es, dar in dem zWJiten und dritten 3uch der 

.~ .'1· ,"..'-. "'1 r .", :., ~ , '" t '(j ,. c' ~ !l T·," -, ' -r '::.." '",.,.J ,u .eCL"IOmml;:; e ."C_~\Jl •. , u, .._ V;;;)f.""rs l"'c,l"'LJe_ .ueurU., der ver

scbiec'Lene j,ollen iL allen drei ::":'iJchern s)ielt. Es cibt 

uucl ''''lPl''-1~'''''; ·;::·",'r.··n,.-,/:,·;Cl_ G.~ e"11 ~:'~+:;~u'r'erV',-,,, ~ .c;to·,'-r"-,c>he··lcprv'..... .......... Ul1 fl LU""l'.£.J~ e
... ..... --..._).."' ............ ',.... , .1. _ "-J _ __ .ll

' 

:~e:r:m'Jand, die nach zvJei~pisod8n im z~:ieiten ::.\uc:h vcrschwin

der:. lskar glaubt, daB sie wahrscheinlich t ,,1- co i '~d (:"r...... :.J I..) _,,~. ~, 

<: .... 4-~:.'r.~:) _-...... r.'I.,....~ C·D ~o ~,_ ·Vl :,-.-,.!- , '1\'7~
0.,,',- , av'-'.~ .:;;lv u<....uc_...cn ld he.. uZ unCl ,dUS .,., "'11. Pl'"-'r:'al a·Ui"".J v.. ,~ ...c ,I c ~, 



67 

ob',whl LuziG d.a unter dem Hanen TulIa Pokriefke 8.uft::.~itt. 

Aueh Usl;:ar er:c.:e:1eintei:lmal L: die:3er Iiovelle in der l.l'orm 

cines II v iel1eicht drcij2a:ri~;en Ju::.(;en, dcr • • • cine 

",- . " l ' . , , . 11 ' 1" , . . h ~"l .... 11 82 
~'\..lnQ.eI'·c:'omme , Q.le (lOCI' S'Cl D lCD, Del Sle .lU ll'ue. 

Storte ~)el=er -Uberlebt;::.eht nur die Blechtrcmmel, so ;",.dern 

auch ~:atz und Laus, dw:n cler Stuc1ienr2.t ...:berha:::-d Staruseb, 

die Hauptperson in Grass' ortlieh bet~ubt (1969) 8rkl~rt: 

8 7,
II I 1 i\'I' I' --: f-:). (.~.+-","~.....L 'i·" .. -:;'"'[) ..',-, y". t • 11,./ 1""t"" ,;rZcA_.l~ihlJ-

\J TOJ1':. C! ::). ..... 0e:l "U CCv l..JvO~ vCI/G ..:_vr i;"ena.Ln u."Q. c:... ~ 
,;:,1;:••Ln",r 

.., l'"D .
~UGen( lD . a:"zl3. 

In den Ansiehten cines Clowns erscheinen Herbert 

Kali:~k und der SCJ1::,ii'tsteller ~,jCh~litzler in clem 'Huhrend 

des ~:rie;;Gs spi81ende" :Spii.3odon und kehren dann in dar 

~achkrieGszeit wieder. Es gibt absr koine Personen, die 

auch in anderen Romanen auftreten, obwohl Hans sohI' vial 

gemeinsam mit anderen 3011-Helde~ hat. 

Aus der epischen :;3reite von Cho.l:'G.kteren lernt der 

I.Jesc.:r eige::rtlich ~J.ur ·\'l~:~:lir..:;e kennen. DeI' zum ~':arzi.3;,1Us 

G8LteiE;';;·e C::'~;.::_~~r bc)scl~r::.;i tit ;:3i(~il selcst ziemlich ei~::~.:~·~e~1(~11d, 

absr :i3.ns erl:lij.rt nienals, 'die e:::.' c,ell)st 2.uSGi8~lt. ~'~icht 

ei:'mal die ','lciblichc-;:;::-,uptficuren w;;rden ,?uf dici:,rm'}le 

;JIeise b\:<3e~,-~J:-i81)c'n. ':.:,;ic ~/lc~~(lGn nur (lurch Details cl1e..re~k-

~ ..,. , .
terisiert. aehdcm ',-,,8,j.::c?,r l'larl2... ~uf seine seltsamc \':eise 

besehI'ej.bt, sa~;t er zum .Lc~)'~;r: 

82" I~.... d'" c' 8~ 
I... ras S ,.a v z u,:~'- LaUS, ;,). 'b. 

83Grass, ortlich betaubt (Neu~'Jied und :3erlin: 
Lu~h~~r'nand 1Qro) 6 5n 2..." ... .- L.r v ....... _J., ;., 0.,.1, 0 ."- / •
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'sie 'l!ierdol1 ::.':cs.Gen: was sollen diose Vorbereitungen, 
d ' , .. d l " "',., ~ d' n k' hleses umS'C2..1J ... lC11e .:Jln;:;8i1en au!. 1e Dec enKnoc en, 
Auc;enbr2.uen, Chr10ippchen, EEinde und :Fusse eines jungen 
Madchens? Ganz auf Ih~er Seito stehend, verurteile 
ich mit Ihnen cliese Art I'~enschenbeschreibung. 1st 
C:skar dcch :':est ub8rzeu~';t, daB es ihm bisher alle::
falls gelun;;en ist, I'~arias I;ild zu verzerren, \'lenn 
- .: "" t ,:'" <·11~-' Z"' -'- , ""'I' "'.; c 1 • ,"" (m S ;'23)n.L'-,.L1 ~ ,Jr '.'-~_ '-' .Je]. \J en zu v~, ze -'- .1n"n. _, .) 

In den AnsiciJ.ten sines Clovins erz~.hlt Ea."s auch nicht, \·rie 

Earie 2ussieht, sondern wie sic den ~eckGl auf die Zahn

pastatube schraubt (Ae, S. 63). 

Vi::;' 1e ,FeI'"OllCn in 'beid.Gn~~Or;lal1el;' '::orc1cn auch clurch 

die ihnen 1:e 'cIlzf;;icnncnden G-er-c.che c:1a=::'Jctcl~j~3iC'rt. Cskar 

ist sahr cmpfi~dlich 3011 Gerliche, und os sibt inssesamt 

neun }:'el',3cnen L'!.i t donen C;81-.'iSSO Geri.iche veI'k'lupi't \'!c'::'dcn. 

Zum 13eispiel riecht Cskars Groj3mutter nach loichtranzir:;er 

Butter und Earia nach Vanille. Hans ist nicht nur g'3ruchs

"" ,:••.. , 1 1 • ('. htJUpI1 .,U-,-J_,~ , c' d·"",on ern ,,,:, -n.. ~ h t
~ a hauc d' p,

l.~ II co tmy... . 0 h Co
li:>C.L~ -'.l . 'C ',:: • C'

,ueb~,Dunb' 

d ~"' . Clu-,-cnO r~; :",1 ,''''.i.t..: e.~on (' p, ,;:~.C~rC.,cne '. r ~ '''''7 ",', ".,.,".[cl"l.~"J1L'l,-".Llrl1',:".J. (" (' (~~,l.J. 11C')) • Diese 

Jj,'C;2bung ist boso del"'S ;l~;itzJ_:i.ch, dor~n Hans bec.;3;;D.ct einigen 

Cha::':)]:t~;r3rl nur ::1urcil d:?-s 181efon. Eiansens Va:';er, der ilu'"l 

~.... ,.,." ,.... "C',""" (1-''''r''c .i..j , .... ..L........ ~ ..... , o,_...l"\oJ ""'~ho...A.\~"'..L.r'1;c.... 1-,t ··t:'·'le;o,r'l·('l~-I-,_" __ LJ, ......,~" .,~ .. _ ~'0Y'·('~·o·-;';ch...... ,-I- "r;··,"'l",l-t'0.1 '-... \JJ._1. J',~+-_ r.~." 

CIJ1pi'i::,d1ieh :;c',;cn <:eriiche, donn or ::~'iecht soi'ort den j::a:'.'fGe, 

..,... ""'! • "' '. i., '0 co .,., ,1' c-; eh vr,."~ ....~ '~. ,~. t (i' /'1;" 171)Qen _'-0..10 u.ll_ u_ J. l....r.bO')...:,',,~l :'la 1.l.'-J, D. • .LD. Q,:,e::JGm 

=·~or:18.:i.1 c;iat :3 S 81:;_' l::e:c;~J D~~:, en, (15.(:; dllrch i 1:2].:'G \:<~;r~icJ:J.e C!.laro..::

t,)ri:Jiert ~"r0r~1en Ul;,G. cmch zVlc:i -~'rau .':;ch:"lier U1J.d ~,~c1a 

13rOE5cm -, die dureh L1I"::'=i I';an.:el ai, Ger-:i.che: is,ekennzeic:hYlf:;t 

vlerden. 

In bsiden ie:rksn kBnnen dis Persouen in zwei Kate

gorien Get,::;:ilt v!<]rdc.~. ;::icl10n irl 3illard urn h:J,lbj~;:::h[j 3ri'and 
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T3011 d.ie l~at()P:crien IlBiiffel und. Lammer " , das heiBt; d.ie 

Lrc ~,:: Q 11sc ~''1a~~t 1.1I10" die Cp t~ er d. C;J." ssllschaftlichen Crd

nun;;c;;n. Di8S8 I,Ie',lSc,ll::ngru=)pen \'ierden auch durch den 

Grass' scher j~~usclruck 1I~~atz u.nd l'laus 'l becc:.lrie-;.'.Jen. 

:;)ie BU~fel oder Katzen }:O, .e~.l ,:;rc,S'ls 1,1(;ute sein, 

~'lie <ler l'ri..:,lat 30F1'1c}r'.lild oder c1cr Gau~)c::lUlun,:.~s18itar 

"(" ··1'·lr~!=:l,...1!"" _ ~CI ,~ •• ,...~t:':'t~,... C ....... "l~"'d ,-, ....;l - • ,- 1"'1·· " T"").J d'-,-,0"",::>"-,,-,,,,,, au"r rrl'~_LJ \::.!-10 ,..,ld ,:::1.8 nur O.le ..:, elnen .wl"uce, le 

mitrJacrH.m. Zu den D~,iI:;:'eln :.;'ohor<:m fac;t alle hi tgliedor 

des Bonner j,:at:::olisch'8::--i LrGises, dar ,Ju:'l[-;voll::f'uhrer I:1erbert 

Kalick, der Lehrer' J3rU:'11, Eansens .61tern lli1d ;:jci!l\;ruder 

Leo. Auch Marie ist end~ich zu den Bliffeln hinlibergetreten. 

In dCClr B18chtrormnel mache;j die r,leisten PS2.':3cnen, -:,r:Le j:~lfred 

Latzer~:,th und der 1~usik2r Eeyn, nit. Bebra, der Cskar vor 

,.., Ir ro·r." ..,'1 e, "'." ·,..o't ',r"r"t (0:-11' C' 1-'"1) ,.' "'d ",,;..,,:-:t r 1 

Leiter ei_ er Propagandakocpanio zum Mitrnacher. 

, d ' , . - t 1 ' L" - l' ." - . 

d e __.oJ..'I.el~Q\;;;!l 1k,ZJ.LJ,~l \\,,,).,, \.~, ,,). ~.,., ,1lI "j/U e a s 

Rn er2rSCl~S glO es ll8 ammer Odor 12use, Qle 

~lic:ht rr;i tm,9,chcn und de:;:':lec;cn:.p:;:'er ':.:s::-ddn. Die b2iden J~ch-

""hler eli t.::: f~, 8l-•.;rzC:t ':.:>3 h"or:> zu J. ~ :].t ~:. ;=;c~, J~i e, 0_ ~:3 11 ':'1 s. i est::' c :; c :",; 

ZUGr:';:;t wider d:LiJ ,;c:.clL,:cl'lai'·c:U.chen Crdnun:;::m und vrerclen 

endlich zu einem Le ben L:.uLer~lalb der Gc::sellsc :1,:3.::t t.;et;rieJcn. 

And'.:;re Boispiele aus dar C1i i'er-GrU1YCe sL',d ::;i:'ismund I'=ar~:us_ _ .~ '"~J 

und jan ;'ron::.:';:i in dar Blec:htrclarael u:d =~e~lriette ~)ClT::lier 

und Hcd.::1I'ich B8hlen in den JL',.sichten eil";'os Clcvms. 

Die IJ~t~ml:ler u:d i=E.'.use sind .:licht ifiim':.:r rin :~uto 

r:e:C1.3chE~)n. ,;:'~(;1'c2t \\7enn sic l~.ic:ht du::ch Dose f];,:::djc;n schuldie; 

':lt3rdcm, ti.'::l[}:::; d.ie raeisten dic_<:huld clos :lxlr: :::iV(":. Nichts

:l •tuns. Die I>0.f.::>al u~;d ~~:tzen ""lerde;l auch ::;i.~ht c.urc:lwe r ;s 
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SC~1vI8_l"Z dc.r;::scstollt. Lbwohl Oskar lieber Jan Bronski als 

yr,:3.tcr h~ittQ, haLt c::r Latzor;L"~h :r1icht, u;~:d Hans hc~t seinen 

G8l).~er Zi5.pfn'3I' eigel1tlieh ,;(;):::"11, t"[;'::,i1 dieser bei SOr.lm'9r'.'lilds 

.,,~,,; 4- rP C\ • ,0') ] "'1.J- (t, /-'1........I-+- :.">
 
~ • ..LVLJ':;"" nJ... l..,IL"",v _a v ~,,,,..J • 1(-·7) • 

.SI?l.-~'\. ;:jI{l~ 

Die I erf:)O~len Ti';srde~; 2_uch ('l.u::;c:c. ih2:'e.~pr:::.che c~·:.areJ::-

t :~' l") 1. .~) j. (; :-:t • In dor Dlec~t:~om281 sprechcn DohrGre ?or=onen 

c ,_~- .. .; ~.~ +Dia).c;~:te, qbi'loh1 uckar se1bst dial·:)l:t.i'rei :i_~;;t. ,.:;,;) (:).,.10- U V 

den kaschubischen'Dialekt von dsr Gro2muttor Anna, dar 

l~u-cCr__ r J~~;n_;s und I·.8.rie., dol" mit ,j::cier Go .err,tion e-Ci:lc.S 

weiter einsedeutscht wird. ~s gibt auch den jtidischen 

Dialcl::t von ;.~i[;ismuncl l:ari:us und clen Dusseldorf-Dialei.;:t 

v 0::.: i~ornefi'. 1m d:c-i tt:',n,';uch (lor ::.lec~1.tro[;lmal \~·ird dar 

e: ;:.:;liscll-2:nel~i:::c.niGche ,:i'LiluE in Nacl3.J.:ric;Gsdf:;utt3chla~1d 

durch cine :l,:;'n~o ~·"'Ol1. e':':}.isci:e:t I.. usdriicl:en dar(~;ec;t:;llt. 

In den A:1Sic~:2.t'::m -:::':. os CJ_ovms sind die :-neis-tien 

GJ:l2.L':,'.l:c Drs zu 5::; ',::ildet, um fJi ~ :\:i2.1 c}:t;:3n zu sproet.c:n, e.ber 

Tla11S is t CC ~.;e:1 ].i::,~~;lli;,:~·~ i SC}lO ~8 ;30 :J.d E; :Cll .J i t::~11 =-~ a~)t se) cmp

e.,.. :::;-,. ... h' ';\'I'.~ ·',·,,:::..:·0.,....., r~.,r)'Y'l·~,..,. ..n ...·~ r?i\'Pc'c";"'i1 ... 1 ·T~",....1,t e,f'"\. ·r-~·C\ _,.,.....1..,..., ("'J'"Of.. J....1QJ_J.C .llv ::;>c.u~~... '-"J-'. L<.,;. ... '~. 1.;" ..,-,- ••• 8. ".,8.",11· ,,~. .u"DG.,-,: .. un,::>,-,n 

1.: 'bo l.~ dj.. e J~ USf3t-)raC~le s ci21er nutter, II dersn tr1.lc;'S ~7j_:3 c~..:e 

,. ··t ' .' p I d '. (. ..., .'.".'--. t ". 'I (., ("'.;ani I1U1i <.:In.:: - un .J-p..)o;;.. • .1. v,LU ,'Jar :S::::.' ;s. (3), abcr
 

,;, .",," ~~ '7 ~ r_:'~p TJ r~" T'" '~:' ,~" -:. .., ~ T' ~l • Yi"; c ,'--' ;....... ",';;' -i"', .. f') 1 ''""''1'''7- .-::;:t n.,.......
... c::.',"1 ':71 ,... ;.-.~d __ 8 .,1':"J.",J-'-l.:>>J ..J.. _ ..... 1.~.04., Qle QI"",.I.: _ ~.... _l ...... __ .-,v __ ,-,n l..J1L.... ....a.-·.... , ... U '-J.t-'..L-l ........ __ v,
 

ist ein anon;ymcs Telalonfri5.ulein. 'l'l:otzdem lcCt Hans 

(""·y'of'·,(C'n ~;,c>",-l- au"" ,"1-;,,, ''''''''''''1'~'-;C''''''''c' :'DI"'(''''-h1:T0-;C'0 Cl~~""n ""r ('I'za··hl-r·QJ.. J.,."... .t .....,_ V .. .J,..,. \"L_'-" _ .·,._·.......... ""~_u .....J_.;. "-1 ...... v.J.J. •. '-'"_~::':> ...... , .....,.J.... ....,...... v.
 

i\T!'l,,,,,,,,'''ffi''l ·~,::); .. ·'·r~ -i ct- ,:," '--"'1 ,:1~~""1--'ll "'-"''''1" ";~ C,"'.., Z'l hc·)· ....cn.I.J.Q.lJ......," ..~ .. ~ '-'_J. .. _"-' _ J.l 1 ... -....;L \~J..ct ...... r.._... v ....._, ....... _,..... ~ __"I....._..;,....L ........ ~J.. ... ,
 

"'0 r:"r~')~""'" daP -; ....-''1 ,T 1 ..; ......I·'-.nll.., ,-,;, .)~ Ti~+-c~l ~., C ...,:."\ .. ·Y~. ",:),0. (_,:'"1""\": ~)::n .... '." ..J __ ,-"L .0.1. .,._.. ;,.o... _n_.,:,. ~.\.- ..", c-.:J.." \.,·}_c.e __."nnJJ. 
1•.L\'JJ_Ol Cfl(i:'_(JT1StS ..t .~~! 1J_8 a.:rlJ711 ..~ e, urn. c..~ose ~l.r~) 11l:():Ef;1811 tlnl1~2~r-
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· p 1*- -;,.... ll,n c::~ -"1Ir~ ;. ''', 1-..,..)'1' -""' '~'\'r" 1."- .~,! ..." "-1 hit (:"',.:',,!)t l,;;. J_...,I,~~-,v ,,-,.~/J..c:.CJ..ll; Z11 .l.or ..", U',,_ (La..., __ -Lv. '6,,,no.u 

6_.;2:" =:-:,mt, Qui' (i,em die n5,:it:'r::',scl:8 Disziplin hG.upt
c" ',.,1' , ~"-'r' t (.j,.... '.! Q1 02)1 .... ~:Cd lCl1 ~v ua. 1.V,.v. 0 -;j . 

Dc:::' Ich-.:::rz~"j:lcr LIans bJ.aibt '.'i.Ler, ',;i2 ;Jl::ar, clialektfrei.i.... 

Dio von (L:::::1 Ich-:'::;rz:::tll-3rn~;c'brauc~te UmC;(l~l.[;ssprache 

is t :"~"lI\ j_2re G· c ~::~ .;:: 11 ,sc ~lE~_:' t:J ;'~, (; ~~.~~i ~ ::.t l,::_.~: :1112, 0 ~i. c lln-a11d. E~ i e 

;:.:::":Jr(~.uehcn auch ,8C:1Ll~;~'l,~~:rtc; . us del."'i3i"::>:1 ,'}US E~:rch'3n uEd 

au '" ....., 0'" ""m_ TTc,llr'"'l'i'und... '1." ...... • ;,/,<:>."..".,:....U.l '-" ~,l,~".T' ", ("l' ~)"',e ~ ~ 1",,>" .. <::('>'r..-' n•.. .,. J . 1-,tU _ J.._ ....~........ ,_ r:,'CIhurt "_, :', ": ..J
_ W • __ ,_...... ..... "'- , 

v ,~,,::c"'::'/cnd_ 3t '.~:'I-- ieYl ~3i 1J~) 1 t ~;):t : liEs ':lerde }Jicht und os v!ard 

'C" -i r> 1 '. II (r1m ':,' 4-0) ,. d r'''::':- r T'
j..J_,~"n; .... ==.' u. ;!, U_1 ~)Jk,I.J_- p,:'1r()Qi~~l't er das l'iblj_sche 

Gespr~ch zwischen Christus und Fotrus: dreimal trJ~iebst du 

miCfl, Csl·::ar? II und dann IIDu oist Csj;:ar, der lJ'els, und e.ui' 

di8iJcra ,!!'els ,.."ill ich moine Kirche bauen. }?ol[~e mir nach! II 

( .1)':'T"__ , ',' 4 l1 4) C' ~C"~~r..l~Gl. ...... -1. ...-,-",_c;.. n'" 'O"'l't.... c'_G '" brauchen Zitate aus>-:'. 1"". un~l 0 
l 

Briefen von Paulus. Gskar nimmt den Titel des Kapitels 

trGlaube lioff:au~::.; Liel.:.e ll aus den; e:::':::ri:;()n =:ori:1therh:cief, und 

das ~otto dar Ans~chtcn ~ineG Slowns ist sin Gatz aus 

Isaias, den ?aulus irn ~5D~rbrief ziticrt: 'IDie vJe~::,clen os 

S (01::0:'1, de' en von ihm :10c11 n::.c::ts v(;:.:'ki.,inCl.et 'I,·!::'.rd, und C_J.e 

VC~3~:I,.;1'lQn, d.ie ]]OG11 ~~~j,c:--.;.t;s ve=-~' '-·'r;:nl(~)rl. ~"~:.(lben. 11 (j~(;, C3. ,2:)/~). 

Diose Bi"belzit2te ~~sto~cn die rel~_si5sc Probl'3n~tik der 

bciden. Ich-.srZ~;.{11'·~2."'. 

ILl LaI)i tel IIGlaubc ~Io:{fnu.Y1G I.iebe ll ,;ibt cs ,uch 

I,-1~:rc~_i_Crl\~lor·te 'dic: tiEs Vlar ein_::'lc~l • • • rr U11Q !lur1d ~.'.Je:::n or 

nicht :~>stc'rb,~~: ic:t, L:bt er :,L,ute noch. II liicht l1ur Ei::r

c~c:,_~otive, scnd~3rn auc~ !~'~J~ic~~Jorte aua don Volksmund sind 

Tcile 'lon C'G}:,:,3~rs :~Ji~ :...~;.=_"·~:.::~:er· _,_~rZ~~.~1";;J,_)iE8. ._~II ,~3·-) :i~}].t c=_~mal 

bei 6.,,)1'" poln.iGchen ::?Oi:lt von If eirL:r viel zu ~:"r';iJ:21'l ..O::7cen
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cl ie- alle·1"~:'nll<:: "":'-(>1'stunde • , • .-. (.: __ .,J.. ...~u_. h." _..J_L ....... _ , aber kein Gold im 

Lm1de trw.;. II (:dJ:, S. 27()). Eans bC~3chreibt auch clie ",,!or"te 
, -

auj. dJ::' von i-Tarie liinterlassenen Zettel: "lch muB den ',leg 

CP""'en d"'n J'ch ",(:>1,<" rrUl'), II a1q "':>"""d1'l"Y',de"r\-lOr+:e" (!.>.n R 0:::L.;;. ....... _.1.. , -v ._ '~;'''''.I..'''''~' .I.t .. \Je .__ ..J.. ...... l......... ~.... v~, _. ~.'.J,
 

131) • 

Ubwohl Gskar sieh fUr den Schriftst311er der 31ech

. "1" 1tron:mol a 'Us (;i bt, ha'G ~'~l llC_ m J'ohannes DCt11 !2l"'Z recht, ','lcnn 

n\Aj .:;.... ~ (""l_-r'Io'-) 0~ r:'" 1....., ....,.--,· --,t .~ ... y~ -l- t ~ n -: ~ ~C!'e 1.~ ,~:j e ~_,ll~<:; j_"bt : .wer -'- ..cr "1"'0. •.0",, bCj~,,-v],u , \)8 ••UvZ lu:.. n lrrc;,..:>>.:> -

Pli 
~~) C't'l UU'i "','~,C:"(:J"" d·.·c (...... ["""Ic 1 c'f""'1'1 °1 -::\·~·;':"l PD~ ,nvn r ...""C,1[;.n 'J 1 • ,,61.10_. e"" llra..,iC) ,,:;v.,__ 8L. _,1_1,:, u_J<:.-S, ''''''~j,j,.!r1-

me-, ,'t:.. 3rt (~, sl:e.r rr.i t dc:c i"~l)l~;JhC~le. Um S~,; i11e f':.us rS¥rucl:s:"c-.:73,ft 

zu vergr55ern, ~neht or 3ubstantive zu Verben, ~ie i~ dam 

Satz 11 sie ;;ab clie nc.ekts G:.3Vlalt, die ihr die Knocl~cGl schon 

" ..., '~) 'i;••,·~{>' •• t ' 'f II ('~rfl Q c':!1) d·" c','- (\ Ilt "', p.1\ll;l~,) J,.-,- ,JJ.c.... e au • •• 1)_, Q. ,_ or -,0,_, ' ...e, ,un __ lJ 

icdjektive mit ontser;enbc2c:::tzton Bedeutune;en nebeneinander, 

zun ~~eispiel "Die blutjun;e uralte Hand dar ':~caGu2-~all (J3T, 

Q '~L"5) unO. IIder ~l+n a.'r",;~;:'n"~;G'e- l--,l~"'rll (i'),m q ?C;:c)u. (_; c.. Uv, '-.J ...... ,) ....".... ..L... ...... O '1oo.J ...,,-c;:;., "'.:::::.., •.....,. '--/../ • 

i;Jerm Boll aueh nicht vwgen seiner ;Sprachartistik30 beruhj1';,t 

wie Gre.ss ist, ist ,'Jr c,e:-;'l'1cch eine:3 .. ort;.:3piels .:.'i;hig, donn 

er E;,Bt =-ians ei;IiEll C?I'z:.:hlen: 11 I'ast ;i odes ~~ind i::.1 BO:1n 

vJuSte, de.B I'~3.:cie D'3rlmm mit einem von den Jraunl:ohlensehniers 

dur.... h .. 'e1.rannt \",). .... 11 (,\ (t c: 1(', /,)v (:.) .....! .... _ ~,_"_L \.~, t-,j. ......:-r. 

0skar hat aueh sine Vorliebe fUr la~Ge Attribute 

wie IIdc0S bei ein::;r k)'cbla~~;erei vom I!'loB E:; tof~enen, Orille 

1,lis80n dar 13ehords:-l ob::::rbalb Eoc;,lin io :FluH BuS ertrunkf.men 

.... ....J~..... ..",,-CA..l.I, Il. _, .v. _, , und er cei:::2'.":C:.ucht mehrere, E3Sl1r'\'10:-<0""8 ih-·~'r'l.rall (BT '--: 2L!..) 

84Seh-\\TarZ, :Oer Erzrihler Gunter Grass, S. 62. 
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lange 'darter l,vie lII"'liteinemspielz"deicontradreischneider

viermaH;:reuzistachtundvierziGoderzviolfpfennige II (BT, S.-
290). DaC8:;en ist "Hit-den-Ar11en-rudern" (1:Q, S. 124) die 

kompliziertes 7.;e von Hans f;rbre.ucb.te ~!lortbildung. 

Noch eine von Oskars Schreibweisen ist die Wieder

holung und Variation eines li1or-::;es odeI.' einer Gruppe ~vorter. 

Gegel~ :":;nde des ersten }~uches steht dieses Beispiel davon: 

IIGlaube-Hoff:-lung-Liebe" lmnnte Cskar lesen und mit 
den drei Vlortchen ungehen wie ein JonGleur mit .1!'laschen: 
Leichtgltiubig, Hoffmannstropfen, Liebesperlen, Gute
ho ffnungshiitt e., Liebfrauenmilch, Gliiubigerversammlung. 
( :DT, S. 2/+4 ) 

Solch ein Jon;lieren hat meistens die FtL'1ktion, die v,;ieder

holten Worter zu betonen. Dadurch erhalten ~orter wie 

lIEockll, IITrommel 1I und "Kreuz" cine starke Betonu:!['; in del.' 

=nechtrommel. Auch i~1 diesel.' .l\.rt von sprachlicher j,janipu

lation ist Jians nachlaBig. Doeh ·.~ibt es cei ihm ei::mal 

. ,". - h 1 lI'''''" "(A" ,., 72) hIra o'0elne .,'lcd.ej:' 0 ung von ',_lil0rnn ~,I.:>. 0,,)- ,om'TO nler 

die :3tirke VO? Cs}:ars "]:i.ederholuDgen ~:ehlt. 

I~':C,T I~l>~.,~ 

Die von C:skar 1L"1d llans gebrauchten Ilotive haben 

mehr.re Yunl:tionen. Die Yorherervif;:.hrrten pikar8E~ken ilotive 

verbinden die .Jlechtroomcl mit a:;deren piL.areskeD S:omanen. 

In den A~sichten cines Clowns verbinden einigc ~otive, VOl.' 

allem das Zug- und ?ahnhofmotiv, jiaj,1sc';:S C;·esc~'1j.c"nte mit den 

meisten anderon BBllsehen Ramanon. Abel' innerhalb del' 

.~rzc.~hlul1gcn von C':'3r:D.r und;~c:.l1s selr)st h::'_ben die Eotive 

hauptsikhlich vier~"u~lctio:-ler~: ..;inige hCti-V8 charakteri
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sicren einzelne ?ersonen, 2inj~e dianen als Bindeglieder 

oeter Int:::rpuni:tionen, 'si.ni:.:;e sind thcmatische Bausteine, 

und. '~~in:Lc;e haben sym'col.ische /u!l.l:tionen. 

Bevor Cstar seinem pikaresken Meister Bebra begeg

L'2t, hat cr z\1ei andere IJehrer ir' Hasputin und Goethe 

g8~unden. Diese beiden Lahr2r erscheinen mehrnals als 

Eoti 'va und stellen durch ihre ent~'.;e,~en6(;setzten Naturen 

die Zwiesp~ltiskeit in Oskars Jesen dar. Das charakteri 

siere' de liotiv bei Hans ist die ii;elatlchcJ.i.e. Es "lird mit 

s einem verfallenen Zuste..nd, :r:i t dem CI01"mberuf und - mit 

Hilfe d:.:;s Chopin-Hotives - mit He:lriettes Tod verlr~·;j.pft, 

und as l::e::.nzeichne t Hansens Leben inscesamt. l~och ein 

I'lotiv, das den GlavIn Hans charakterisiert, ist sein 

llHibeluncenkomplexll, Vlodurch seine monogame Stellung zur 

b an;eaeu'te .~_e t W1r.d 

Die heiden T.. 'siblichen Hc,uptpe;:'2cncn stelle:1- ('Lurch 

ihre ..amen die ,:' U . ~:['::':lU I:a::'ia :"":1.1s2in cJ1aral:;:tcri:d.ercndes 

Lotiv vcr. (lsJ:ar S:l.Gt ,~;j.r.:.n;.;.l VO:l sci.,' er r-']aria: 11~3ic 11ic3 

.: ~l"-t+ .... \"' ...'T1.,-, ("":'.:""J, "I! ~Y'lI ~ ~ '. II ('_ATl r.:, :Z/'!R) d "'Tn· 1nl.IJ,.J nUl L'-- .... l<,:;., ~;J.'" c.cuc ..~ ·..;J.ne. , o • ./ I~' ,un 1.a.1S\'\!c.1.~ _J... 

ervlr5.hnt o8hrDe.ls die Junc;frau I-laria und. r'=::'J1.on!l(~~.bild.er i:~"l 

ZU3am~enhanG mit seinor Geliebten. 

DBll sagt tiber Xotive: "Die so gena::,l1t I')n Lotivo 

sind im Grunde rdchts a'de:2os als Interpunl::tion. Inter

--
, , . - . ~ d . Z·(\ t " P , t' '1 , n·. p 1::~ ,:-·r- -, ~ -, ,..,.....,... t ""l'lV t-, . 0."" .......... 11 85
l-,unl.v_.onen 'J1~'l ,.:a ·_l }.1-u .lTIL.",c".:.e t.J-,-J.Cl(~<l.",l;lv.l~n, 

In den. A.nsichten eiiles Glcw:::.s vdcc::'erhole: sich ,3c'ioJisse 

(j 
~J5 

Bienek, D. 1 /LLL . '. 
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I'lotive, viie clas Tan~um ErGo w:d die Lauretanische Litanei 

aUf' cino rh;y-eJ1.miscno,lei.:::e. Das Dahnhof-Hotiv dient auch 

cIs l::i:,deglLJd, denn ilansens .J":;rzi'~hlung be;:;innt unO. endet 

am J[~J:1a>Lo f • ;j;::!.~m~lo:~e unO. Zijge ·,'Jer(len auch in mehreren 

von ,::::ciner ~~rzf.'hJ.unc;sepi~3ocien 8:~~iJ,:.:,hnt. In der Blec~trommel 

kehrt das Eotiv der Gro3mutt0rs Rocke iomer wieder, beso~-

dars wenn Oskar an die Zuflucht denkt, unO. in allen Epi

so~eD, die mit Frisdhofen zu tun haben, ersc~8int entweder 

ein ~:!'luGz.eug od.er cin 2anzer, urn ciiese _':pisoclen mi teinander 

zu verbinden. 

Beispiele von Motiven als thematische Bausteine 

"'l'nd \".olrll"e j'u"'dru"""'-A~ v~_ lI-1 i ......id';ccl''''..L. ...... v·a ,..,J.~..
1rees" unO. lIunSAre>_...... ......hp-;"1;p'eu~.L 1. t,J -0-,;.;;) ..L.. .......... ... ---- ..l--c:J
 

deutsche ~rdeIJ, die fUr Hans die gesamte Stellung seiner 

~:atc:rn unO. ihrer Gene2s.tion dem r:rieg UYld dar Nazizeit 

GO;O Gher kennzeichnen. L: 3ezug auf clen kathoJ.ischen 

Kreis und Laria taucht d.as Lotiv (ter "CJ::xlnung~3}riy~zi=)ienll 

imrr,,,:n~ T~,\ri (;c..er ,3.UI. ',ic,nn i.B.ns sat;t: II Harie '.'Jar f;;r Z':ieh 

h~;:·,. \, ;.~I...... . l" r- ., ..+ d; 0 C" pr C: ~ t r'Y r:." ~I ~,""-"1' c\-)~- ~-...,t" (fJ r1 C' ?,_j, ~.l.Ln"_.,, J.~;;;'~ Uc, ~ ~l-,le._noc" J..l..L... 1.'.... \.I .....; ~,.0. 

leicht B.n eil: ~"""ot:Lv7" il1 C.2l...... I31.e':-:-.~'ltrcI:1r::el, T~~l() C~'sl.~D.r ~.'}or~:.e 

; ~ Y' ..,' 1-""1·" ..." j,..... ,.-.. Y'I ~ ,'" ~. 4_ -i ...... 1'""1 -:') , 1, .... 7" " 1 ..,..... , ' t. Iinocll jst(-1a us O.'~'" l)O',Ll;;;,v •.L'~. __,,'"'- U-'.V ._o.~L1J lline ge ,).J.. auen • 

\). 1"''''' nle,-,'It v·::,; o_,.;n1"". II ("')T ::.;. Bei lskar habsn die~''''rl~ 0 ~U . '. ~, 126). 

,;j'ar;.,.cnrr:o'".;ive fI',_reig", ":co t" unO. "\'Jei3rot ll thenatj.Elel:e 

;) d .L.)r~"C' '::>r'-t "'l~ .1;:;, ·."'r·~·· d ,"1 "··,.,l,.·:;l'h.LJo ... eU\JU_l,~0n, zu\;: •.0 Co. d _'L.\. Jon er .::)O.l_nl~:o,/••en .L'a-,_ne,U.~E-

a ~,)c!.' auch I'd t de:1 (-;;. t,j'.:<.;e:<;e.s-8tzte:n bedcu-cuni;en von Schuld 

(rot) und U~18chuld ('i-':ei3). Wenn die beiden Farben sieh in 

C~sl:,::~rs I.~1'2C::·Cr.·()ElrEel vcrbi~'·~dJ?:n, CtaXln e:(j~sti.e~::·e11 die bciden 

von ihnen ange(leute':~:::m zusti::.nd.e in Csk2,rs Innern neben



76 

einandcr. 

Die Ich-i.;;rz~~bler :ians und C:skar gebrauchen noch 

einige Motive als Symbole, und bisweilen besprechen sie 

sclbst ibre Symbolik. Hans erz~hlt eirmal: 

~arie war entsctzt, als ich mir vor ain paar 
LCl1e.ten cine Gi tD,rrc; l:r;.ufte und sa~::;te, ich wurQe rri:1ch
steLs selbstvf:;LfaEte und sel'ostkomponierte Lieder zur 
Gitarre 3in~en. Sie meinte, das wire unter meinem 
IINiv,c;au 1r 

, und icn E~agte ill::':', unt'3r dem Niveau dar Gosse 
Gabe es nur noch den Kanal, abcr sie verst~nd nicht, 
\'1as ich dami t m:::inte, und ich hasse es, ein 3ild zu 
er:t:liir?n. 3nt','Jod2r ve::.';,:;teht man mich :~,der nicht. Ieh 
',.: 1... .;~ln 

',::>r"'··.L. 
I..~,
t'" r, ,.). 4-/')O.Ln r ," 

.-/XI.,..,~;U u. C' ,) 

Ancler:;;l..'soits f'i5.hl t Gskar sich cd.nDal ;';0 z','iungc;n, cin3;y~mbo1 

zu erklaron: 

Wenn nun dar Leser mcint, Cskar habe in dem Glas
zerschmciBenden ICel sich selbst, den wfihrend Jahren 
glaszersingenden Gskar erkannt, kann ich dam Leser 
nicht ganz und gar Unreeht geben. • • • (][, s. 596) 

D8r HebenerzFihler Vittlar diskutiert aueh ein von Oskar 

IIp'.wlS }- ~ t- 1....r ann ';" n· ... ht bo--'T',""-F'-"'L)~ ~l~ en,ge~rauchtes Synbol: leu e lC~L ~.lv.w. 

warum der Angesprache~e in Dir, ~ur weil ich im Ap~elbaum 

lac;, das Symbol einer }:;chlu:1ge s(')hen i'lollte. lI (1r£., S. 7OLi-). 

I:ntercss :mtc:,:,vi'eise i';e br~_~u.cL8?1 beide Ich-~~rzEhler 

Spielkarte:1 als I10tive. 1:'1 del' Ble2.htrommel rufen die 

IIHerz Dame ll Gskars l·lu·;~ter und die "Pique Sie~)onll ,j-an Bron

ski hervor, und in den Ansichten aines Clowns orinnert die 

IIHerzsieben ll einen an llenriette. 

Es gibt noch zwei i'iichtic;c I!otive mit symbolischen 

i!'unktionen, die -oeide I:li t dar l:indlich>::eit der ::e.rren im 

ZUS8.mLle:~Lang ~3tehen. 1)io l?igur dor 11Schwarzen Kochin", die 

aus 8in(~m Kinder1i.ed stammt, verfolgt Cskar seit seinem 
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dritton j~ebens:ahr (BT, 3. 71) bis zum ~~:-.l.de des :ii:.omans. 

· d'· 0- l' ,,1 . ~ t" ~ '.>. d t r. ,'" ,:>",. O:j' • ,-~ r b'" .'" r,·.!.' '" ()Um 18 Qym~0_1~~De ~C eu u. g u100~r ~16U zu. ~6rc1~~n, ~u~ 

man das mit der SclT"larZ-8l1 Kochin ver::mndone Eindf;rs}!iel 

vc':.';:"tehen. .!\.ID Ende des Spiels steht ein Kind allein, von 

den a::1deren umrinGt. Dann sini.::;el1 die anderen rrpfui, pfui, 

pJ~ui! 11 und deuten auf das alleinstehende Kind, als 0 b es 

s chuldiC; sei. 86 Die ..::,larbe il scb.\l/arz 11 s;ym"oolisiert, 1,-lie 

"rot", die SC~·lUld. Cslcar selbst schreibt einmal: "und 

wenn ich trotzden nur ret sase, Hill rot :lich nicht, U;,Bt 

scil~en I'lantel '>lenden: schwarz, die Kochin kommt, 

scllVlarz •• •• II ("'T " 185). Also stellt die Schwarze~,l-..J. 

~(ochil1 die Schuld dar. 'c,ie kc~!,rt besond,:;rs im dri tten Buch 

imner h~ufiGcr wieder, bis sie Oskar ganz am ~nde des 

l:omans zu lib82.'~'2.11en d:::-oht. Cslcar soIl die Sicherheit der 

Hoil- wld r;flegea;~stalt I)c.'.ld verlassen, und dann wird er 

die Schuld und die Vor2.~1t·,ior·::;lichkeit Dc,ch einmal auf siGh 

nehmen mEssen. 

Das kindliche ~'<)tiv in den f\..nsicht'3n eines (nOVII1S 

ist das i:inderspiel Le_-,sch-6,rZ;c)r'e-dich-~-:.icht. DUI:'ch dioses 

l~tiv und zwei denit verbundene Jebenmotive wird oin 

geistiser Zustand dargestellt, den Hans als eine 3roBartige 

Leers ~esc~T,:;i>t. :.~r lerllt diese IJe'3re erst durch ~=enriette 

ke.:.nen, und ihr ~:;ori:i dari.~r, _... ..L _ (t.'" 126), wird auch1l 1"l':chts" '-;~, ~. 

zu ei~':em r'iotiv. :iaYls ~L~1t Il1Ci;:lcl:f2.al dasselbe G·ef1.il'"l1 auf der 

w=
°T"o, "" 11' n:, ~!r1' 11"'0' "Jllbr.:> 

Giinter Grass I s Die Bl,,:c~lt:I':,mr.lel," i'iona'tshefte, INTII, 
J-J_O ...... _.... h 0 , ..... _......, Grotesque .. ~vcryrr:an in 

B. 132. 
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.iW,h."'le und GObr::~ucht daboi das Eotiv der 1I}:arionette II (£:£., 
(~ 17-)' 

.-J
·.'r·' 'rl:" t h l' ~':. r 1r Dr;- d s 1;:0' ."r>h :;-r''''''r o _tJ. ./. "rh. o.r auc 0.18 ,11 c"'u ~b e .,,,11,;;>,-, .. -'.._ ':)'" 'J 

dieh- ..l~.cht-Bpiels auf ihn: 

Ich habe Gin a.h:"liches Ge::i.ihl der groBartir;en 
Leere rna. chmal bairn I.orlsch-1;·r;~e:C'0.-dich-nicht-Bpielen, 

wenn es liber drai, vit.;r ':':3tunden. lanEs dauert. • • • ~:.;s
lI~'lar ~'lie ein 1JarlcotikuQ i''iir uns. (AC, S. 126) 

Das ganze Motiv deutet auf aine Zuflucht, wo lians im tief

sten Inneren des lehs existiorsn kann. 

D.:../l'AIL 

Als Clovin v,3J:.'oteht 11ans di.ev1ichtis;kei t von 

Details. Die :rAuG3n~lickell, di.e er saL'lmelt, sind wie 

lIEomentnufnahmen, die immer e.us kleinster ~;ntfer,ung 

Gern.a.eht .•'n:;rdenIl87 , und er erkEirt aucb.: 

Sie begri~fenieht, daE das Geheim~is des Schrek
kens im Detail 1icSt. GreBe f3achen zu berouen ist ~a 
",.. Y'l" 1 . l--t, 1')0'';';-' c b'" ",' -rt" "'.....,'- 1" h 'f; dh.l.J.c.cr Ole ..>. , ..L,;.. 'Jl,~C .>.\, J.r ~ um~.L, ,.,.>.le uruc , l.or , 
Antisemitismus - aber wer verzeiht einem, wer versteht 
d ' ~De t '1s.? (.~ 0.0 2~7)10 al ~~, ~ 

Also ve:;:'3teht Hans auch don l:riti~;che:'.1 '...'ert der Dete.iL:" 

aber or t':;GOr;lUc~lt sic ~;ieLt nur in den gescllscrmftskriti

schon 'llc,ilen des l(OmanS, scndcrn a.uch in neinor Lietesc;s

s Cllicllt e. 

Gsl~ar z'2ic;t auch cine ~~'onaui::;kcit in ;J:.::iTLer Erzahl

weise Gleich am Anfang der 31echtrommel, WOLn er das kornp

"')O('l~ "<TCO.l-'''I!l ""el' or Gri:l'J·,.,."tt·,,-r 'bo",'-'1,rr'l' ., .... (,ynlizierte h ~A-.I'_'J;;>V'~ U"·~ - .).JI1...., 'C~ .-,-,v~_ ',; t~v ..::::.:'.::':., 

., 1'-"\.0. :)). l::urz da'ach cibt os cine cinc;·c:D.snde Besch:!:'c:ibunr; 

°7 :,,,' h "~. "~' lIn.; '''Y'' h ',', "'~ '.....'~)"l"u l.larcel _.c'V1C~ -_'.c,nlC.l'.l, .~e~j.,."J.C "-'o~. ",.n.::>.l.C,lven 
eines Olavlns '''. In: Lite~~tur dor kleinen Schritte 
( lV-;"(1 h. , P' ,'",YOuLL,.C.c en, J.p~_ , 1967), s. 20. 
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del' DE~J:1zj~l;er ':,:.,rOllrJ.un~; s8i.~1(";r ~?(lmilie (b'T , s. 4-7-48). Auf 

dem btockturm kann esker ~ine kurze aber detailierte 

.beschrcibun[; (ier Stadt nicht zuri'lc::halten, denn er 

Bclir::. iot: 

Ich "iill biG nicht roi t der Beschreibung eines viel
t ·; ...... ~"_ ..- r-' t 1'1-" 1,., ];: .L.". dp Itnrh·T·i,....:J· .. e ~ b1,~I:1lb'~:J,.i, l:tl G. \..;C.hCn .v.u·.,,;,n ,.,n, 0. ~,l,l,~u.lg,n, an,sC: 
lich noch iromer V01'!l L tern ci(;8 [':itt;::lalters durchvlehten, 
~ l" .l- " C'.. ' " .c. 1" C· t' h'" '" t ',-.': Id"" t r co ......T.J'",c.,U.L "(,1.u",cnu C)u"e.~ u lC ,~n <;;e) L.-l. \::: en -l.aJ,~o ama.", ffi1.lJ 
c.J-'r vO'~''''l",''hou der "3t·:·(t :0"'10 "'ir;- l<>n'..·.,Pilpn (-i~T S "?O)...... 'i r.(~"''''' ",-"'-J ..J..c.;.. l.., L.l..'~ C.... ", ... I..J 1:':"--' c ....._... ;,~..., .... .i.. ~' • l_ 

In zug o.uf Details ist die :enaue 3JDtim~unc dGr Zeit in 

dar ~lec~trommel beao iders au~f[llig. 

Doch tmB os iJinig,;:; ~j'ehler in den Grass I schen Zeit 

t ee,"··','-:'ll""·· "."e,,-,o::.n a'J en.....,: ,·:'1-:-~1~' .c:·Y'z;"hlt l'n "'l"ler 1 0D 9 st"'ttPl'n.......... ~.' ~ C... t.,) Y\....., ... .1. ...... ""_ ;~ ..... _ L,'........ ... '-' J. ./ r c;",'
....,I,,",_ ...... 

danden J"pisode von Ginem .c:.:ild der "Llizabeth von ~:::nglandII 

(.:Jir, S. 527), o[;v;ohl sie erst 1952 Koyligin \·rird. SpD.tcr 

s chrei ~)t v;:::}:ar, daB die '-:inr~fin;;erGpisode "Ende Juli 

. d"'" II 'h' .L- ('T ~ '-06) , "'~ .. , 1n •Cl: un ~:unlzlg i.;osc,~e en lSIJ Jj, b. '0) ,aDer \/l"C';::: ar 

erkL.:rt i::1 f~ein8r 1.\ ::iS8:1::::'ift: "Das "'mr am siebcnten ':;uli 

'Y"': r"\", r, rT 0..... d -~..,...t n . j1" ~ f':=Y"I f"f7 "'~ It ("nrirr c'
",~\.Jll.. ",v:lnnun t~~ ,~l ... llnu,_ ,.l""" ""lo. ~,o. r;(5) • ~~s~~ibt 2,uch 

e inc ~:'ichti.ibereinsti:r:mm:t; i:J zu:; auf die Zi'';8.rottcn, die 

C ::.~J::.'.r f-t,ir das ~moirH:;l1colli8r '>:~;kcmr:1t. \ienn clie ;::'ache zu

erst c;r'.'!~hnt viird, cs.:;t C,sl:ar, da,(;:, er das Collier segen 

z\t!olf :~,t;~r~,,:~;~::lr. Zii~;,::.r,:..:;tcn unO. cine ),l::tc;;ltasche eL1fset":J.uscht 

'n'"' ,.. c' (;fi1 (~~ '1 ,.: ,'--'. )c.:...1. ~,J.....J. 1....J ..........· , a tlcr sp,:~ter erz2,]11 t er, daB es fiinfz ehn
..J 

Gt8.nc.;,;n W;:Y'''"'n (l':;T :3. 5'4{j).'''__ ~ _.LJ_ , 

":)en C;:3::o.r den UnteI':~ch::,ed zwir-:chcm z1,JoIf und .fUnf

r;' J~ ~ "', .::.:'; t ~ i",\ ;/"(.) 'Y"I '7." . ,--, ":-J t -:- (.1 '1"," 1 t_ ;.,T::;:.': ::~' .. c t ~t; ~ C" ~7" A "!"'II" "\.oj .::" c;";"":,l .- "r'.... ~n"" l._ ....~ .... ,',',",".l ,_l",..,I,,_ ,-,,,n,,,lC lJ l"" ~.., ".,l~L. ..; __ I c_,j~-l.~J, lC~_ 

oF.. •• .... ~'Y"I ~ I:''''''::'~~ ,..,.... ,·1 ~ I .....,(.J ~ r.I (~r:. ~'":-\d~""""e T'!;"":\+,:,:" 1"" _ '" IJ'" :,:'1 ". "_
..l. ur C.v .. __ .d~,~yr ",ll:..).~~"uu~n, (i.,..d" ~r ',~ __ t::;;.L -'-'~ u(.,l "" -'-'u .• ")81 

~ ""'"",1 b '~;)C' ,T":;"rl'~l·;f'1--- '7 .... ,..... ,::,<::..("'''>"''''1.''"';''' ~,} tt (~l~:l",h·r C'I, 'e··""pJ.G ,0 '.:.. .... \JJ."_.:,~_,.~J~ ._",i'~,l 0,:.",,-,,.Zlb-\~a -..:r ,,~_.l... l n;:,n o· J_ 
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Oskars Geburt :';8.0 (Hr, S. 49) - eisentlich \'ieiB. \}enn man 

'. ,~.., ~ ,·J,"lJ "h'" . "'1-'''' t' "',.,,,, -~." <-~.L.. lIt f:" ~ h'v s':.c.,r"" ~1~ _....orl., _',~l In ~.:.. c..G;"; ;;:J ve ,mu.;, man o.uc an 

s ci:lcr ~-';laszersin,~;end.en G"cimme und Queh an Hansens m;ysti

scher Bege.bunG, Go::-uche clurch d.as ~clefon vlahrzunehmen, 

Z\·18i:fe1n. '~'le!ln die Ieh-.,:~rziLhler zu viele Details ',.'issen, 

tr:~tc~ sie aus d'8r,:irk1ic:Jl:,ci t in die I~hantasie hinij.ber. 



Kapitel V 

PEld:r:'A.C.\I~~D1L~:1'_::LLUNG 

Die aoutobio:;raphische }'erspek:tive des Ieh-Erzahlers 

gibt der Erz.:;'hlung8ine bcstimmte ;o~ealitats21~i.he und dadureh 

aueh elnel.:i aUm'lUrG..lC;~C8l, 1e von ze1 j\',':c'l l(£en 1"- ,)W91C£J.un· <"<1'" " , 't d' 't '1' '1" 

se:::l in die :::hantasie nicht vlcsentlich ve:rrni~~odert '.'l:Lrd. 

Aueh die Phantasie bat oft den Schein dcr Healittit, denn 

die Ich-.:jrzahlc::r gebrauchcm in den Phai,tasie-j°:.:pisoden so

\'1Oh1 als in der O;]irl:lichl-::eitsdarstellung cine :C'ulle von 

r:;alistioschen Details. In Hc..n;.:;ens IJhantasie gibt os uoeh 

die \'linzi~;e:::l. Det.,::ils aus dcm All t::'.Gsleben, und in Cskars 

Gibt es noeb die zcitb?ctimnendan historischen ~reisnisse 

il71 Hi:irtCI'f:::rund. Die Ubcr;::;roEe Ga. aui,:-.;:::eit an rcalistisehen 

Details ist so~ar cin ~crkmal dar ?hant::.sie in den beiden 

~'~orno~nel1. 

11.LL~/J I .~~;~_.jl1'}IS I II' c... ~~'. ,.~!:,~ I)IlA l·f:')1. S IE 

Obwohl Cskur und Hans die sehriftstcllerische AII

macht nachmachen, sind sie noeh nicht al1wissend. Cskar 

"iill die Allwi:::.scmheit aber vort1:iuschen: "1!'rar:en Sie illieh 

bitte :nicht, ','lchor icn das '.,,reiB. Oskar \vuEte damals so 

_0 ..,. h 1 1 II (·;··:'T ~... -'61 ) z ..._em..l.1e _ a ... es. ~,i:J.:; • In der Tat weiB er viele 

l")··,·~,,,,,··~_, d· - ~.....-- "1o~I·""'ht p.T·CC~ .. ~"11 '7 "T·'a~C',· ,1 11·n (:"'''l''' -""'';-0..... lIl~::>e, le e.L ~o,l·v .!l ......,en >:> ..., ,,-,urn bv.;..""p1C .....1 ..... ""Qa.. _~vn 

von ander-en Charakter-en. :;:;r meint, daB er !I e in 30rdbueh 

81
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fUr Koljaiczeks Goda~ken oder gar ein Journal des Dlicker

-'nhoffsche:' II ( ~, 0. ,5C) fiihren konnte, und er findet lIim 

Innern o..(;)S l!'rt~ulein Spollenhauer ::':rzi,:hlenSVlertes genug fUr 

-. l' 1 '" ., 111 ('T -::' 01)a.rel unmora lGC.1C; hapl1ie .2-' i-). .; • Obwahl or orst 

192L~ gabe,ron v!ird, l:ann (;~)k8,r ei::18n Cktoberjlaehmittag im 

J'r>h,,~c, 1:':),::::~a ;:::'"""J.a·u bn""e',"I'Po,,; r)pn ob·Q·'I' ""r """'l" r\ 11; e'1t C",On:::lu T.7a~,.,.4._..-,-" ', .... // u......... '-"- .. ..... _-' .. 1., ..... ' \.-. ...... 1,\.... ,1. .. -- ~-- c:~ ..... _ ....... ,., 

zT,visehen s ei~~er I'lutter Ulid J:?-:::1 ::3ronski T.,,1,ihrend des ercten 

Weltkri0Ss passiert ist: lIDetails ~el'ler :;':riogslj.ebe sind 

"'l'",11t_J..L (")fn n:~ C.i3II C'.I..J.~)l'r J. ..L. 'D'o'-<Jn"t;':'.1\.. ';';"J. .... !, L. .l.;J,.., u. lt1.l-1i.,I. Hans ve:::sueht cht, 

:L:~olle des Al:LwisiJenden zu i3pielen, (Loch hat or 1I zuv:i. r31 

:~u[;e~'lbliel;::e im l~opf, zuviel Details, 'di:':zigl:eitenll (:19., 
c:: <)?)7)i....... t...-.{... • Das l:omrat von seinem Jeruf als Clovln, denn seine
 

i~aril;:.::t.turcn b:':Dtehen aus eri::-me:::..ten Details. Dureh seine 

lImysti0e~le Bc.'[Saou:::1g", die.Jahrnehmung von Ge:::o'uehen dureh 

das Telefon, weiB Hans aueh Dinge, die er nicht wissen solI. 

Uenn Gskar zu '.'lei t in die Versangenhei t zurue};:grf~ift, dann 

creift Hans in seiner ::;rz~'hlu~g zu ".'lei t in die Zulcunft vcr. 

'ilas bei einem .i~r-":;;rzc§.hler als .!;lh;issenheit entschu1cligt 

sein i·rurde , gilt bei einem Ic'l1-~~rz~:hler f-;jr :Phantasie. 

TIl" (::l _ .QT'z:';l"lenden,_.... 1···.·,8.. r-_I:,,;:.... "'n 1.,")'0"·n........ <.:..:.. of't I...,.JC.~c1',"r-i prl'.. ",,'rAl·~···........
u "... -'"' +~, v ..... "..:.V'-'..l.~...... .:::::)F uen, 

die Fhantasie von der ,iir~;:1ichkcit in ihrenc.:;rzi;'hlunr;en zu 

tr:.:mnen. Hans erkl~rt ~in~al:
 

(';r'l'::lrl' I"~ ~a'n ~l"'; "'h l'm,lTl"'r '7"r,~,-; .L''''el 'ld pn 1.T':O"n]' c 1, ,; ],',"(">
L,!' ........ ..lJ~"" ...... - ...., .......... - ........ """ ..~. _...........'"lM ............ ~ ..~ --" .._..I.,.
 

etwas erz~hlte, und diesen Junge~ in Csnabrliek habe ich 
C'I ':"'"... ~ 'TAT": 1r1' ~h '~I-'nt:""'l-~1 ,~ - -;'~a1-~'0"'- ....... rjl·· r--:-'·nbt ~ --l r, 1"""'0bo.r .. -Lrl'. l.... i::)~,:",.1c;n. i' "_ .... J~l!.k, ? :?'~'._ 8"" m.!.:r=' c;;.ue~l 

Uffi-:-',,,,kehT'to daq T' da" C' ','la"''' eh i'l' ~",-, l"'h "'rIe, at 11-obeTT''1j. t),-..J ...... • .l..~. 1~ !~ .. ~ ..~_ ;:;), ';I ,;;) ..._ _.J..,J..... _ v ~ .... (--.., 

als unvlahr und :~ ieht :::',;al crGc~leint. • • • Das, VlaS 
andere nonfiction nennen, }wmmt mir sehr fiktiv vor. 
CAe, S. 221) 

Lbwchl Hans verleugnet, daB er gslogen hat, muB Lskar sich 
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zu cinigen Lugen bekcnnen. Kaeh seiner ausgedehnten 

Besehreibung des Gesehehens bei der polnischen ~Post, nuB 

er zu;;eoen: 

Boeben las ieh den zuletzt gesehrieoenen Absatz 
~oeh einmal dureh. Jenn ieh aueh nieht zufrieden bin, 
sollto es urn so mehr Cskars Feder sein, denn ihr ist 
es geluni~en, k.1o.pp, zuse.mmenfassend, dann und \'1ann im 
,Sinne einer bevlUBt k::.app zUf3::J.mr18l1fe.ssenden Abhandlung 
zu UbertrC">ib~"n ,,[nn- 1'.;.-1 e}lt ?U lU"""n (BT f' 7..1,0)....... ......_ ... ,.' 'I"J_ .. '. .......... "'''' LI ;:::.;........ _, '....... ,.,)"-,,
 

Das ist aber bei dero ::?ikJ.ro Cskar zu erVlarten, denn Luc;ol1 

bJhor~;n zu den rlunerlau~)ten 1';itteln ll des IJikaro. Der Unter

schj.ed ::~vJiscl~en C ~.Jl:::CT uYl.d iians ist, daE C: s1:ar sieh s(::Lner 

Lug::m undubertreibuncen be\'roBt ist, vi2.hrend Hans das 

1?haDta3tische VO:1 dero ,:irklichen j.cht zu trC);:lnen '.'.'eiB. 

Die I:ha:tasie hat :{)r die Ieh- ~rzi:,hler drei ::;'unk

tionen. ZUerf]t ,::~e~:)raUche:l f3ie die :Phant',sie, urn Li.:i.cken in 

ihren ::jriy;j]crungen ~;;inzu.::1j.llel1. .len',', C:skar s:Lch zum :;3ei

spiel vom }i'ctoalbum zur i.2ronmel als Hilfsmittel v181'ldet, 

ubc2:'scrTei tet er meistens die :.)rcnze zlriischen ,;irklichl::eit 

und ::"ha>tasie. Zv;ei tcms hat ~l.ie ?ha:ltasie bisweilen die 

Funktion, clem Um"ir~clichen den .. )C h2in des 'dir):lichel1 zu 

c;,:;1)8n, denn Hans crz~~,:~"hIt d':.. 8 ;~2,:;:ldltJ.ng von Haric und ZUp':ner 

. ,...... ..
ill Earn c~ls Gb es ·w'lI'.t::.ll.Ch se g;~::,chehen j_st. D:ri tt,.'·\S t'1ird 

die ?hantasie in fJi tua"'cionen der bi tteI'r-.;ten T;Ii:rk:.ichkei t 

Gebraucht, "vO sclbst die l.:ar:ecn die :':;reig:lisse "::;:ictt diro}:;:t 

be;3C:lr:~i;)en dUr:'~en. So ...Iil"'d i~isl:ars Beh::mdlung der I:I'istall

naeht durch pt:.c.:..:;tastische LiiI'chcl.1Ti:ctive genildert. 

Die Pha::,tasie-p:J.I'tien ir: den be:i.den "~:om::.;:1en ~He:::de:l 

o~:t durch das l(cmjU:ll:tiv E.:d.nsefi.:'hrt. Das r;il t besor:ders 
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fUr klirzere Pha~tasien, die nul" we~ige S[tze l~'g si~d. 

i.iclbst 1:1Emn die Phantasie aine ganze :,>pisode umfaf.:,t, gibt 

"", 1" h . '," 1 ., . t d T" • ..,es c;e-..lolh'1 1C '::;lne -'.~ln Cl"GUY1r:; lTI1 r em .r~o:l;>un){l;}'v, () -G,\~chl 

die Ieh-Brzahler das Kon,-iun};:tiv oft no.c11 ain paar ;3L:tzen 

L::.11enlassen. ';ienn die Phantasie ohrle das KO:'1~unktiv 

dargestellt tdrd, hat sie d.en 8c;,ein der.Jirklichlwit. 

Umgckehrt hat die i.1irklieh1::eit in Cslears .i~rzEih-

lungen oft den Seilei:::l del" :Fi1:::~nta.sie. Diese .!irkung ':lird 

mei,Jtens dureh den Gebrauch VO~l anderen li.terarisehen 

Ii'orman, wie Drameri, Gc:diehten und 1"1arehen, erreieht. 

I'~..nerhalb eines ~:tomo.ns l::ommen diesel.i'ormen i:.>ehr phantas

tisch VOl". 

:";ini;:~se ,~)achen, die die Ieh-3rzEihler fUr Tdirklieh

koit ausgebe~, werden sp~ter von denselben Erz~hlern als 

Pha~1tc.E;ie eYlth1illt. Zum Jeispiel behauptet Oskar, daB er 

sieh selest zu sei:.er aus~;edeh..'1ten Drei;j ':hri':};:eit ent

schlieBt. ~;r e::::.'z[ihlt, dan die =~r1;Jae:lSenen clen ;:ftU::-Z in 

den ,!':eL.er nul" 8.1s plausiblen Grund da':>~ir er:L'u:den haben. 

Schon ira zVlcitcnAlch scilrei'ct C3~;:ar vom .3turz: II C' slr.aI:

rJuB gs st'ehen, daB aueh er ~ eces l:irc,:,cel 5e',au(~stens untcr

sueht, ':Gvor er i::;S als Ull;:;lauo';iUrdir;e :::hantasterei zur 

(:"m 5;-- CJ )Seite scniebt. t1 
\.~, 

'-; 
./. ~~dlieh erkltirt er dento..;. ........
 

Zeidlers im dritten Euch: W:,in u:l';li3.cklj.cher ;:"turz !2emmte 

" '.' t II (T'ffi ,." '-'-'7)me1n.J2el'lS urn. ~,i.:). ';)';" • Andererr.:;cits 8011 :::ans l,'Jee.;en 

seiner Knicverlctzung n~cht mehr auf del" Elihne auftreten 

kOL:~el1. Doell bes~b.rej_bt er s~ine:l Sturz .f:l:·el~der:""i2ise: 

• • • ieh hatte savial l~i t1eid e;ar : 'icht verdicnt, 
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~~d ein paar ?fiffe waren mir lieber gewesen; nicht 
einmal das ilumpeln war ganz der Verletzung angomessen, 
ebwehl ieh tatsaehlieh verletzt war. C!2, S. 46-47) 

Also stellen die beiden Ieh-jI:rzo,hler ihre LUgen und Dber

treibu:'lgen bloB. 

Es gibt aueh Saehen, die den Schein der Phantasie 

baben aber eigontlieh wahr sind. Zum 3eispiel erzahlt 

Cskar im Kapitel "Del" Hincf'ingerrr, daB er reich ge'{lOrden 

sei und Haria oinen Laden gesehenkt habe. Da dieser Teil 

der :~rzahlung unr:littelbar naeh del' bestirnmt phantastisehen 

Nermandie-~~pisode'steht, und da dar :irfolg ganz uneri;Jartet 

kommt, klingt diese ~pisede phantastiseb. 1m naehsten 

Kapitel bestiitiGt Vittlar, daB Oskar Maria das Gesehaft 

eigentlich einGerichtet habe (BT, S. 71C), und schon fruher 

erzahlt Bruno, daB Oskar dureh i3ehallplatten reich gewerden 

sei Cm., B. 532). Also lernt man dureh die beiden Heben

erzahler in der 3laehtrommel, daB 03kars =rzahlu~gen 

we.iligstens tcdl\'Joise zu glauben sind. 

DIi~ PHAliTAGIE'.iEHI' D: ..:.:: ICH-ERZ1:HL:i:H 

nie erztihle~den Narren haben beide cine starke 

rieigung zur Phantasie von ihren Pikaro- und Clown-Vorahnen 

geerbt. ~s ist aber ~ieht zu verleug~en, daB sie in diesem 

E8ZUg aueh von einiGen Verviandten innerhalb ihrer ei,sc:uen 

..:~emane beeinfluHt \'lerde:::. lJenn Oskar 8ein Grd~:ungsbedUrf-

nis von seiner GroSmutter gcerbt bat, dann kemmt seine 

iTeigu:,Jg zur Pha-,-::tasie Zllii1 Teil vom GroBvater her. In der 

Zwisehengeneration gibt es auch die Eutter Agnes, IIdie 
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trotz GL:.i2~er SCh"'l:,~rmerisch phantastischer Ziige den 

ni.ichternst;~n Blick natte fl (BT, s. 75). Hans hat aber 

lceiI~G phant.:.stischen Zligc von seinen :::atern odeI' GroBeltern 

geerbt. ....:.,cine Scl:.';·:c;:-oter fL:mriette ist, auBer Hans, das 

einzige l!',s,miJ.ie:1rili tc-;lied, das cine iieig;u::-:c; zur l')b.a'lt",sie 

zeigt. 

Vo:.1. sei:2cn GroBvatt;I' Lol;iaiczek, der bald Brand

sti:Ct:,~·r und 1.:c.i.ld Hcuer'~]ehrnC:;t.nn 1,lar, hat C<.;k,5l.-' auch seine 

"'~, . .,
zwics?~ltige ~atur Ge8rbt. ~r macht eine gauze ':"~'31ne von 

b .:p',l"' ....."'n IIc:·"'l'oc-t·t"'J"a'1·111'''''''':el·,1I -.:'.r--' l',..,t 1'"'I1'c'n'i- nu"r- vo,...i~l"..J- v (...... ~ _ u...... u .,.1 _ -L., ~ ....' .... _..) -=> J,":' ~ -'- __ _ _ --' ~,"oJ 

fI ':):',., "'ura.~ A e,us VOT'l' ck- k<'J.'n F:;:Y>;:-'c'rsO:2dern auch Hamlet: /0., v". ....., c.:.. .J.. _ .L.~ _ .. 'c;.: _.,JU.J.. ()'-' , 

' ..." 1·' .' T' II (·.. ·:T c' 5- "C" ) '. . ., 'ld ' sonei ern e1n .d.am e-c, eln ;.arr. .dd..-, 0. I·. ..;J.:r1 ..:.,1 Kann 

., . . 1auch drei Seiten haben, ::.lenn 1E~lerna b zweier kurzen Ab

satze ist Oskar Zarevvitsch und l-~asputin, 2(8.sputin Ulld 

Goethe (~, S. 1CC)-11CJ)....;r stellt sich bald 2.1s ()hristus: 

"Ich bin Jesus. II (BT, s. J.~55), 8~ld a1s der 'I\eufe1: "Sa tan 

bin ich ll (..l3'".0, 6. 640) vor. 

A1s :,arr betr'J.c'htet (isJ:ar die '.Jiz:-l:lichkcit auf cin9 

narren:l8.£te ,J Gise, und er b;;-:scl:.rei ~-:,t alles cena.u 'wie es ihm 

vorkommt. ~ein erster 3e8uoh an der ~ormandiekUste kommt 

ihm theatralisch vor, und deS\'10;sen ver\·l8.ndelt or diese 

""::pisode in. ein Irhe::..~tarf:)ti.ick mit Dialog und l3i.ihnenr;".YJ.'deisun

gen. So wird das Wirk:iche verphantasiert. 

Oskar ~at auch sine phantastiscbe Tendenz, tote 

GeE:;enstIinde wie }'er::onen zu be::'Jchreio(:m, und umgel:eh::ct • 

.~in J3eispiel davo. iindet man in G.2m Satz: "Die Schreib

masonine eines criinen 2ulloverrni:idchens sch'~;ieg, :::-,ls ich 
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.".,.' .. +'~"'~ t "( .:'_ J... LL 'oJ L c:.l, •• • , D • 637). Die Easchine sch~,!ei[;t, ide 

o inc =;eJ:';:,;on, m .. d c..,s.s T-E~::lchen \·.ird, vli.e ein Ding ,9.1s II grUn ll 

.,o\~,',~ ...,'~ll~j""'lo~ .:~~i-..I":~ I;~._h.o.l":';'ro 1. r-~" .... ,lnlt nT~nv ~-'''' },..... ~,.--n 
v 

l-·-·'~""'·,j;j~.i.'-lJc.,r::117'"..f-.,)'"~r"'> .... ~LJ·~n. "I ,.~.,..J- llUr ,··.. t~l)~nal~~" \.O.l1",-_G 

S o::.dern auch Clos t:::'ekteL:achen , als 0 b sie r:'erso:len 1;1:~re::l. 

Zum . i,:piel bescJ.lrsibt er :.;inmal den ~:achraittag auf dieso 

'.1eis8 : 

DeI' l'jo.c{l.uict;:?g ~:l"'och Toer die 'blaBbunte f':useum
iassade. Von Krinccl zu KrinGel turnte er, ritt 
~!JTlphen ';Ind Fli~lhorner, ~r~.8 d:ic~':e 13~~men ?;:::eife~c1e 
.l':;ngel, 11eB rcnf;:;et1G.1te '.,'e1ntr,3.ub-:m uDeI're1J. ',-Jerden, 
p1atzte mitten hi.nei:1 in ein 1a:·d.1ichoo:'est, spielte
1:'1" '1, h C'-""'~'-- c" h '" .:' "'.; :>}) " t='("1"",U}~ol -,: l'p-' 1nQ,:~ , ""CLhl~nt:S .;J1C~.l c.U.;. ", ....nt. .lOS' .. n"" ~l~·.c. "._ , :.e.e 'G,::. 

DUreeI', die in Fluderhonen Handel trj0~cn, fi~g einen 
Eirsch, den Runde verfolgten, unO. erreichte end1ich 
jenes;)'e:~stC'r des z',.,e1 ten ;:::,tocl:-\'iel'kes, das dar Sonne 
er1aubte, kurz un.d cien:loch fU.r immer ein Lernsteinau';e 
zu be1ichten. (BT, S. 233) 

D ~ ,:=.lD e>::J _ ..Jvn",n, ,,18 ,,,.18 ·:,c:.us,. ~"_ ~n es e-G'"") .''''r> C"' ',t 'f) '" '.'".. i1" f1'1 "" f1';':lt hr.:> b tc.....(:".,,;;vn C' er.c',", ~_ur c~ 

he:lde ll Tante Kauer I.1it :'hrer rtpapierhand ll (:l3T, S. 83), die 

C:sk3.l' gar nicht 1eoe:ndig vcrlcommel~. 

',,'enn Cskar di'2 "di:::::,klichkcit des erston Iiormandie

b 3suches phantastisch d3.r::te11t, clann gibt er der Phantasie 

des zHei ten ::)c~ suches den::.icl1ein der ·,lirk1icr.Jceit. C ~3lcar 

denkt an 1..'e1.-':30" ,e,;, ·~·iie Cberloutn!}nt Eerzog Ul1d ;3chvTester 

AS: eta, die bairn cr~tsn Ecsuch da waren, und p15tz1ich 

er3C!lCinen die3e J..(E'::;onen auch in. der zweitel:J~crD:::...ndie-

_~::'iscde. ":";r be:3cl:.reibt diese ?hant2.stisclleL~andlungohTIe 

dces Lon;unl:tiv, se 0.8.13 0.11 es "'lir~:lich vorkommt. 

Ha.,s unt8rGcl:~eidet SiC:-l von. C::;}:ar o.adurch, d. c,.E 

,... ~..; -':Jh r:~ t..., C'!..:; .~ _~'J'"1)'; c- r' ' p '1'~ .~ ;-""J +- . ~ ..... ':"\ ,T .,~ .,.., yo r. 1'~ :"",";:":':'::l ~ ~".,~ .. t t_::~' "y,,\ ...~ 1 :"::)hOle..Lne J:.. Gn ,--,0-,-8 "'-'1:"_,.".,0... 11 ... ~_c~ .. v 1u Clvr veJ.bC~""i·J\JfL.._l "'1,·l.c ·~n, 

so::dern in der Ger;enwart und ,,::.ucn in der ZuJ{unft. ITl der 

Ge,:.~:c;~':Jart3schicht [Sibt es oehrere k1eine lJho,,':'taBtische 
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'.·(, ......,l·".;tt d' ,,-,'ct s e··t1°;·:'\'z;""" ",' d 'i'um ·:)c··~p·eln'J.:)r_.Lll"~.. e, 18 T:!.:-lo en l~ ;:>-':.l.J -.6 <:>In. ~J 1;..:;1,;;) 1· 

erzi:ihl t IIans: 11 Ieh hc;.tte E;ern mit Henri'Jtte telefoniert, 

abrJr die'/crmittlung l:Ur soicne G,ssprs.che haacn d.:i.e Tiheo

," An)1 o;;en h ,nleht cr " II .<-1.. 'v , u. ./u • Dannnoc. · 17' una.en. C"" be;:;innt 
. -


Hans vorzust:ollen, 'liaS l:la:r.'ie lL'1d Z~J.p::'ner in :l.om rnachen. 

Drei l:urze phJ-Ltastische j~pisoden ',lerden dieGer ~(omreise 

2;<.::,,.l:i.dmet U... C, S. 1'~1-1 C>3, 218, 265-2(>5). i:Jie die kurzeren 

Pha...:tasiepartien, \'lerd·:::m diese .';pi:Joden dureh den Gebrauch 

des 1:on,4u::::;.~::::tivs;j.ls ~<o.ant3.Bie bezeicl:l2.'let. 

Ob'l'10hl sinise ~~riscde::l in den P.ils:i.cht·en ei::;,es 

Glo~'ms in der Zu};:Ul1i't st:ltt::inden, viird d,::s l?utur nie und 

das tonjunktiv nur selten innerJ.1alb dieser :"';pisoden ge

braueht. Diese :'::rzt.hlr,veise c;ibt dem Leser keine 'diirnung 

davor, daE~ die ~pisode:n I)hant'::'.stisch si:n.d. In den err3ten 

vier ZUlcuni:·t-~:.,pisoden besehreibt Hans l·iaries Le hen mi.t 

Zupfner CAe, S. 165-156, 246-249, 266-269, 273-27l~). In 

del' letzten Zukul1ft-~.~pj_::;ode stellt Hans sOl3ar seinen 

.; r.'"-:.~ r;'~nd -.,'" ..........,. "'='- ~~)..-;-,r"".,...,.~; ... ~'"' • ~ (t'C C1 ....)r.)/I ....)oc::)

e~'.:J\;;nen ~-> u ..a '-'l~J.n~n _--,t;'b ... ~,O_ll"" VOl' ;.;...' i-J. t .. u-r-r:- .....Jj • 

Interessantcrvlcise 12-~u::t die Zeit i"nerhalb Cler fU:1f 

Zu.1::unft-=~pLJode·. ziemlieh e1:11-'o_.O l.o·::isch. 

DAB ZUI!'LUCHTSimDuH.i!\:\IS DEH I:';H-EEZAHJ.iliH 

Oskar ur..d Hans [.mehen in jJ1ren =:~l~zc~hlur!.i";en eine 

Zuflucht. Soleng ~ie erztihlen sind sic vor der 2calit~t 

dar Gcse~wart sieher. Deshalb f~nct Lskar seine Gosehiehte 

so ',':ei t \vie mO,;lieh in d..er Ve::';~anc;e:lheit an und erz '~hlt 

alles sehr lcmgso.ID und. ein :ehend detailicrt, bis seLl.e 
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~4rin~lGrungssc:lic:Llt sieh (::;ncilich rr.i t der Ge,c.:;e:1't'lartsseh::.c:nt 

zu ij-oer'CClll1s::.den bc;;Llilt. ·.ie~TLl :aa:1s seine Zuflucht in der 

",,';:-. -r•.•.. ,.... O"("~.,, .C\ -i.j.. ~ 1 ~"~"11d ~. '.'c, ".,. P. d'· ,-, t=> "" "ht .,~.~ ...lu,~1ov ..ne .... \J c.... _~LJU<..J(... OU.L.~l.,en mill., an_~ v~r...,uc.. c er 

e inra z':J;e?i te :3ui~ lueht in ci '2r Zu}:unft zu finden. 

Ihrs Flucht vor dar Zoit ist ouch mit ihrom Nicht

e :"~"Jac~UJc:ns ein vf:;)r:)UnG.cn. Zu~~st haben sie Sieherheit 

durch Qie Tarnun;:; in c'Ler l~iJldc:rrolle g:,;;.'u:Ji.en. ~rst Vlen!1 

die .i.:L:de::-t:::.rtlunC .. icht illDhr_:ilt, wer6en die Ieh- ..;rz:ihler 

valli; zu Harren, urn die VerEn'tiJOrtu:lg des Er\'J8.chsenseins 

zu ve~:']:leldcn. 

Oskar hat auch sein Zufluehtsbcdlirfnis von Kol~ai-

czel-: ::eerbt. 8c~o.: i. sc::.nem e:cE;ten ~:apitel erz~:.hlt (>~;kar 

von der Zulfucht, die der lli:leine und Breite ll unter Anna 

:;~rcnsl:is ::Laekcn ':'inclet. DieDeI' Jjrbe ist auch durch die 

Lutter Aenes zu C,':];:ar ,~;ekor.1men, der-:cn C;3kar eJ.:'zi.:.hlt: 

Es kam dem MJdchen AGnes also darauf an, ve~steckt 
'hlr-il,pn una.' l'm ::1.1 c;l·,",~·'1e·r;";e·t: T,Te~\To-r('-'-:ec}" 1 '-11'c''"'ezu 10." .... ..,.. j...... ... v _'._ t>J Lo L (... _ ... .l. l.J. J>-; ........~_ __.. l _, ~I.", nrL
 

~ ., r:~l'''ld":.~c, Ver;-· 'f ..ii r,"O ........ ''(''I~, ~ 1 T C'!.o" ,....,J-r:-T" d,~'"
'='.. :-:cn '...._. C.L,.~ (-:J_"'u"n,?,u .Ll .•a.en) '-' S uo.:>~pn U" .. LI ... ~ e~. 
-'ol"ken__.... ,.1 C'I' ..rt.......·· .L.,. "'ldt..~J._ • \.~, '.' c.._
... i.. ,.., v.l..:.... .' nna '~T ;...). -::;r7 

j{ind vcr:.:tec .:\.,:~~·neG sic11 ..~~·~J~·11~ unci unterAls in I~J_(-:;i(12rs~:;

d PID m.: "'C'l-l "'0,:1 '" C!.L-L_;;:} ... ~, l~ind '-~·~,~:ar~~uch n::::ih:c.'rrrdls Zul'lucht rinclet......-J.l ,,'':.1 \....i..r,;l..O 

03}:a~·:;:L.det (iic;;:;elbe ,;.;ic~.."G:::·heit auch unte:::.' cler T'ribi.ine 

(3 ri' , S. 1 iVl-1i.;·5) , unter dem .:.~:ifelturm C:;T, 405) und so;:.;ar 

- .r._ ('"'. '.. , "." ~:,,- ~'; ,.., ro' I:': • .. r .~ ...). . ;~ Tl"":. .L' ( -~:)rTl ,c'\ 2{' ('I 20 A ? .- 0\l.l1LJ"r Qen .. _OC_~I,,~~ .." .. lDer \..; .. O~v.4U,/Ger \.~, u. '-, _- - I, ~:J)-

260). Cskars ~3ctt i: dcr Ueil- u.d Pfle~eanstalt ist seine 

·····'-"~ r/ ,,'1 ". t ',d '" "' .... ;'hlt C'" p'; 1- ':'\ .... ''"' ,"''''0" d~c") ",.l <; LIZ Lie £.JU-,--"-UC11 ,u.l.. ",I' '-""- z'--_ i'::,_L __ -,-C_l e-ffi 1;. • .l.;..... ~,.;J t;..:;, aoma-l.s • 

. ,c,'; '" ~tt ',-,t ' "" ""-dl" h p ..... ' 'I"': "''',-1.1·. r'" 1" ."•• m~~n ._J8 l~ .,au"" e.•. 1C~ ~~'~'J.,.,,~.LI~ 610, 
meln ~roDt 13t es und konnte ffiCln Glaube weraen, wenn 

• :~;. t, - . c.·t ~ 1 ..,L -1 .~\...; ..!.- ~. T'1"'1 1_'..1- '::!I....; .... \"..... ~.\. do ~mlr ~~e & "" ~~~",,-~~~unb e_ ~uU0e, ~ln~0C An ~runben 

vorZU~Ghmell: das Bettcitter m~chte ich e~hBhen lassen, 
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damit mir~'1iemand mohr zu nahe tritt. (12!, S. 9) 

O:3kars 'J:'roIDme1 , die or oft Vlie eine ::;erson behcmdelt, hat 

ein ~hnliches Zufluchtsbedlirfnis, donn es heiB bei der 

pol:"d.schcn rost: "Bine sterbende Ki:'.ldertrommel hat bei 

uns Zuflucht GGsueht." (12!, S. 2?L~). 

Disher sir:d :~ur (.''CJcars physi)::::alische Zufluchten 

genan.t werden. Cskar sucht aueh bisweilcn cine ceistige 

Zuflucht, und seine geistige ?luchttechnik ist Eansens 

s ehr ahnlieh. Urn der U!l.sicherhei t Eoiner UmvlGlt zu e~t-

fliehen, spielt Gskar rr:::,'offinsl. Die l~L:derl;lccht:r'ommel 

i'iihrt ilL. in die Vcr·;c;.~:.~,;~-:'~1cit und aueh in die rhantasie

welt hinein.i"ur Cdmrs I'luttcr und zwei "Vc~tor" ist das 

3kntspiel cine selche Zuflucht: 

Das Skats}Jiel - man kann es, ",,rie bekann.t sein 
d1.:rfte, nur zu dri tt spielen - war fur Barna und die 
b2iden Mi~ner n~eht nur das angemessenste Spiel; es 

. h Z f1~ue;:l ' t , . h r llal.-- ~ en. • (B'm 0. r 3)'!trar 1 ro u 1~ • • -l., n () 

VJi.:hrend der J3elncc:rung der pGlnisehen I)ostspiolt C's~{ar 

dasselbe SIlisl mit Jan 1L.'"ld dem stcrbenden i:obyella 1L.'"ld 

erzi..~~.hlt: 11~3is zum ZUSc,'.f:uDs'<J.1;rueh dc-J:' VerteidiGung spielten 

y': r '·.::l"at /";::Yr1ft C'I'l,-L \~, u. 238). Auf diese ~eise sewinnen sie eine,I...)..l."':... '. 

vorliber;ehande Zu~lucht. 

Hans lernt ::i)ine L"luc1'..tteclmik von s'.d.ner ;':)ch\'18ster 

IIenrie-:jt';e, die ,;inm",l ':Jii.hr::-)nd cines I(ar't en3pi:~Is in don 

Z, e'tnc,nd ..; 1 .." b~lu LJU_,':'1ueht V._rlc,~_.', "';,:11 t f\ C .0. 37),""p' "'t·:"!'C' •·u..... ~ 1rC.L l,.:.;."n ro' 1,..I1.,. c' 

~; 1"",n _C_'-'-c,",:-'·0":"' .....;"t co": p. n,~···l-_;.~ '!'·-rr-1"'-\··''''..'-'....... _~ 
_ ..,'), n '1 ..: b'.'-<";"\""" 11 r l"b8,
....0. .. 0 "".l..::. n 
D1t:. 

f""'"',_~(i4'~ ....... "l·~+- und
s.t._,lJe ... , ",a[.e.l. ".,...
 

sic r~l"lt?\']OI\tet: "An nichts, ieh cienl:e an nichts II und Ilieh
 

"'-'l"t ,..;..... ,...,..,'.'- 1 a.,,, ...... II (A ,r< '.:::.bin da~l.'. .J.~ 0 Z..L.J.. '...... 11 l;:~:,l.;.I_._,-Z ,~v..... ~,~. 125). Hans findet 
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eine i-:.h::11iche Zuflucht oeim KiLders:;?iel fiIensch-~~.rcere

dich-nicht, mc::.chmal G.uc:h w2:~.hrcnd seiner l\;ummern und bis

weilon beirn §er~sGhen (bQ, S. 179). 

,\180 :;ibt cs bei Cs};:ar und Hans z1rlei Arten von 

J'lucht. 'i] cnn sie zu 'E:t','IL'.S i'lichen ;;cllen, "londen sie sich 

zu ihren ~:;rzDllmlC;'''l1 und Ihantasien. '..:eml sie aber nur 

.Y.2£ ct\'las:Cliehen wollen, tun siG e·t;11C\.s so 1:inderJ.eicht, 

daf~ sj_e dabei Ilicht d:8~,.,~,'~e11 miissen. 



Kapitcl VI 

S(JIILUSS~"'C,L~:·EI:cUl'JG 

In maneb.en Ei:asicllten si:1d. (skar und lians cine.n.der 

sehr ~.:hnlich, derL'1 be ide sind :,·arc.:'cn u~d_ lch-.:~rzahler. 

ObVIOhl sie im c:llc;emeil'en vteles c;eocinsam habcm, unter

scl:wid.:m sie sieh dennoch ,'18scntlich voneinandor, vlcnn man 

die Einzelhoiten betraehtet. Der Unterschied zwischen den 

beiden Hauptcha.rakteren ist haupts=ichlich ein Untc-rsehied 

von Grad und Breite. 

Dieser Unterschied ist schon in den Absic~ten dar 

SC~1ri::::tsteller zu sehen. ~)eiclG Autoren vlollen ihre Ich

Brzahler ZU ge33I1schaf'tskri tischen ZTdecken verucnden. 

doil 13011 ~Jeine I:ri tik au:): eiren einzisen 'I'eil der Gcsell 

~...,. f··t b n ,';' '.'" '""'r::. ,,'11 '<"'t vi::>"'''' .:_Lufi'.., ".' ; t nov}·o, . G ~-)O"_sc ....a ~lJI~nL.;.~n 1,.J1. ,l"" .1.C11 ....... cr- a~lIn fiCo
 

liehel~ A,s:::,ekte seines 3rzrihlers i.1USZu!utzen. Dase,::;en 

b 'Y' <:l ,... 1. t n. (' '" d' '" .... ..., '" t c. '.;'; .,..., "'1'k . -\- .0. C" n . .,' .... ;:;, 1·· C' .~G.u~n ura.,,;:) 1.~ .>L: .... am '-' -"''--......1..:;,-.ell/ .. n .o"lnes _..rLlL..ll er.), urn 

einen Angrii'.f ~en die GcsGllschaft schlGehthin zu unter

nehr:18!l. 

Als ::arron haben Csl:ar u::1d lIans L.1,shrere §;cnoinsa.me 

ZU;:;e, donn die Untertyp8n ~"il;:aro und ·]lovm Liberschnciclen 

sich zum Toil. Doch liCJf;t ;,):3 in coer ~;'atur des Iil:aro, da~3 

er mannigialtic;er als der Clo",m ist. :0·=:J;_~alb ist Oslmr 

ei::1e lioortriebc:le und :"1..1ch 0ino ~:bertI'ei'oe:llcle l'il:aro-Gestalt. 

;~r ist nicht einfach :Pikaro, donn er is'::; aucl1 Clo\'1n und 

92 
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Zl:JCrg. j:ans i.st abc:::' nul' Clown 1...1nd will nichts anderes 

vlcrde:1, nicht 13inmal cine andeL's ,,~'..rt von Clovl11. 

In Bezug auf die .:~rz3.hltechnik unterscheid.en die 

. 0.. - 1: " "hl .,b Cl en ~c l-i~rza or Glen .J.-J. __ dor :Greite ihrer ~~rzahlungen. 

.... ·'l;!hrocnd /-, C'1~ar 1.1[""l5 l"\n'-''''':>nztv ...... ~.)~ ... _.I- Sl' v'"'h... c.."'1...1.;'...L 81'- .l."':'nc. •.•·','·-l"'I'lI".......:....,i, \, (,:... ..... \~_<,;.:::)';''''-- mo'nrnre- _ 1":"
.L._e;t.J..... 

lit2r~rische £ormen i~erhalb des Hahrnens eines Romans 

verviendet. Hans gebraucht das J\llt::.Gliche als den rohon 

Stoff seiEer .:~;rz~~hlung, abel' c's}:ar neiGt sici} zum Bizarren. 

:tlans bevolkert sci:: e .;rz2:hlu2:lg ~la1...1.ptsi.5.chlich mit einem 

1i ;'rc.-;__ q VO"l..L :-'01"1'",.. c-:'-'p·~r:~~_ ...... ,,'(,n,I~..,;.L __ ·~~L_ \,r;;h-r''''nd, __ C'Ql'ar....... 10. ,..,)... dror
Jo. -.1._ C...' .... ..1. ......... ·P,a'·'";(\T'pnj..,•• , ... ,.,. ... _ l'lc>~en ......
v ............ __
 

2r0ite seiner ~rz~hlun3 viele verschiedenartige Personen 

erscheinen l.s.Bt. 

:3eide Ich-:'~rzahle1' gebra1...1c21en :;~rinnerungsepit30den 

und innere r'lonologe, urn ihre Ver:~anGcnhe::_t und GegeYnJart 

darzustellen.Bie ver·:l8l'1.den aoer verschieciene Eethoden, 

urn ihre l.~ri~:mr)runr:;en J1,2rVOrzuru::"en. Hans erz:ihlt seine 

Zpisoden in der ~eihenfolge, wie sie in seinem Ged~cht~is-

5 ·l--,·omu __ v,,-n"-om""''''''.J••bo. , 0.'0°1' J ..... mul) ..... J_"1.;V.L _L c'ne m:/"sti E clle...... ...::.. C- s'~ar lr;u'"" .;. ...1.1.1;1;...:,. .:.. :'.lJ"':~ ,.'.... ~ uY1a.~ 

Eilfsmittel gebrauchen, urn sich seine ~rinnerun;en zu ver

geGenw~rtige~. Dsswesen kommen EanSODS Cpisaden rsalis

tisch VOl', wenn sie auch Fhantasie-~pisoden sind, uno.. 

(J :=Jlcc:l.rs .:~pisc;,derl l~o 111111811 inmer p:l,:::. '. 'c:lst;i f3C}1 vc r, ~~Jerl1'l st.e 

auch die ~irklichkeit darstellen sollen. 

Die Schriftsteller Grass und 5011 haben in ihren 

Ich-3rztihlern eine Zuflucht sefunden. Die selbstandi3sn 

." "hl .~. """1 . h . '"' 1" -!- ", t 1,,,,rza er-J! 1f;uren i. U~1ren J..J. 1'e e1genen \.:OSSC ..1J..CLluen :,~ cr , a s 

ob die Bchriftsteller gar nicht existierten. Da die ,~rz2h-
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ler auch Narren sind, wird die k:::':i.tisehe ',Jirkuns der 

beiden i.~omane verstarkt, l,vahrend die Verant·,vortlich.kei t 

der Autoren fur die Aussprliche der J~rzahler noch weiter 

v8rmindert wird. 
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