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Günter Grass wurde 1927 in Danzig geboren. Nach Kriegsdienst und amerikanischer
Gefangenschaft 1944-1946 arbeitete er als Land- und Bergarbeiter und studierte Kunst in
Düsseldorf und Berlin. 1956-1959 verdiente er seinen Lebensunterhalt als Bildhauer,
Graphiker und Schriftsteller in Paris und danach in Berlin. 1955 wurde er zum ersten Mal zu
einem Treffen der gesellschaftskritischen Gruppe 47 eingeladen.

Die Gruppe 47 wurde 1947 von dem Schriftsteller und Redakteur Hans Werner Richter
gegründet.
Er war derjenige, der bestimmte welche Autoren eingeladen wurden und welche es nicht wert
waren teil zu nehmen. Zitat von Richter: „Viele bilden sich ein, zur Gruppe 47 zu gehören.
Aber wer wirklich dazugehört, weiß nur ich; und ich werde es nicht sagen.“ Heinrich Böll,
Ingeborg Bachmann und Günter Grass gehörten dazu.
Die eingeladenen Schriftsteller mußten auf dem sogenannten „elektrischen Stuhl“ Platz
nehmen und ihr Werk vortragen. Den Autoren war es dabei untersagt ihr Werk zu verteidigen,
denn die Kritik sollte ihre Methoden verbessern und sie weiterbringen. Die Treffen wurden 
mit der Zeit zu Medienereignissen; die Tagungen wurden durch Radio und Fernsehen
übertragen. Richter lehnte eine Politisierung der Gruppe ab ; denn allein die Literatur sollte im
Vordergrund stehen. Die politischen Umbrüche überlebte die Gruppe folglich nicht und löste
sich 1967 auf.
Das Treffen in Telgte, das eine fiktive > Gruppe 47 < vor 300 Jahren (1647) schildert.
Sowohl im  Jahr 1947 als auch im Jahr 1647 herrschte im  kriegsverwüsteten Deutschland,
besetzt von fremden Truppen, bei den Überlebenden eine Sprach-und Ausweglosigkeit. 
Grass  widmete die Erzählung Hans Werner Richter zu seinem 70. Geburtstag.
 Zitat 1  
Richter ist in der Figur des Dach wiederzuerkennen, dessen patriarchalische „Obrigkeit“ alle
versammelten Dichter anerkennen.
 Zitat 2
Grass selbst, beziehungsweise seine Rolle in der Gruppe 47 spielt die Figur Gelnhausens , das
enfant terrible des Treffens, welches im Gegensatz zur Vaterfigur Dachs steht.
Grass Treffen ist aber kein Schlüsselroman über die Gruppe 47, denn Grass schildert die
Figuren ohne jegliche Innenwelt, sie denken und empfinden nichts, sie handeln ausschließlich
als Dichter; sozusagen beruflich.  Sie reden nur, gebrauchen Sprache. Grass reduziert sie auf
ihr Sprachrepertoire. Ihr Sprachrepertoire setzt sich in erheblichem Umfang aus den
überlieferten Werken der barocken Dichter zusammen die Grass im Anhang dokumentiert. So
ergänzt sich z.B. die Lesung Gryphius im Erzählerbericht (11.Kapitel ) mit dem Textauszug
aus „Leo Armenius“ im Anhang. Grass montiert das Sprachrepertoire in der Art eines Film-
schnitts zum Gegenstand der Erzählung. Dabei werden die Einzelpersonen zur Chiffre für das
überlieferte Werk des Dichters, dessen Namen sie trägt. Zugleich aber auch für das Werk der
zeitgenössischen Gegenpersonen, den Grass lässt die historischen Dichter ja auch die Rollen
der zeitgenössischen spielen.
Und wie bringt Grass das doppelte Rollenspiel rüber ?
Grass ist ein profunder Kenner der Barockliteratur. Im „Treffen“ lässt er die Dichter nicht nur
im barocken Kostüm auftreten, sondern benutzt auch barocke Stilmittel.
Zum Beispiel:

1. Das Mittel der Reihung und Kataloge. In der Schilderung des Dichtermahls im
Brückenhof (Kap15) ergeht sich der Erzähler in einer langen Reihung von Eigennamen
 Zitat 3
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2. Das virtuose Moment, auch dies wird im Dichtermahl deutlich. Kaum steht der
garnierte Hammelkopf auf dem Tisch, quittiert ihn die Versammlung mit literarischen
Witzen:  Zitat 4

Von diesen Versen wird nicht nur erzählt. Im Text werden die „Kunstücke“ bald nachgeahmt,
 Zitat 5
bald in Zitaten vorgeführt und sind zudem im Anhang gegenwärtig.

3. Die charakteristische Kunstform des Barock, die Sinnbildkunst, auch Emblemliteratur
oder Emblematik genannt.

 Zitat 6
Die Distel ist das bei den Lesungen der Gruppe 47 verwendete Mikrophon, das neben dem
Vortragenden steht. Als Requisit zieht es sich durch die ganze Erzählung, es erscheint als
„Sinnbild“ der Dichterversammlung, als „Emblem“ und „Sinnbild ihrer Zeitweil“ und als
Sinnbild des nach dem Krieg überlebenden Vaterlands.

Und was will uns Grass mit seiner Erzählung sagen?
 Bei den meisten Büchern können wir uns mit der Heldin/dem Helden identifizieren, mitleiden
und dadurch weiterentwickeln. Das „Treffen“ hat keine Helden, und auf eine psychologische
Differenzierung der Figuren verzichtet Grass völlig, mit dem Leiden und Entwickeln ist also
auch nichts.
Reich-Ranicki der telefonbuchlesende Literaturpapst schreibt im Waschzettel zum „Treffen“
Grass preise damit „die die zeitüberdauernte Kraft der Dichtung, allen Jammer dieser Welt zu
benennen und der Ohnmacht ein leises Dennoch entgegenzusetzen“.
Es stellt sich also die Frage: Kann Literatur die Welt verändern?
Was meint ihr?

Die Lektüre von dem „Treffen“ hat mich zwar an den Literaturerfahrungen von Grass
teilnehmen lassen, und mir barocke Dichtung nähergebracht .
Das Dennoch das der Ohnmacht entgegenzusetzen ist, habe ich in diesem Buch nicht
vernommen, es war viel zu leise.
Grass beginnt sein Buch mit der Feststellung „Gestern wird sein, was morgen gewesen ist“
Folglich übersetzt er seine mit der Gruppe 47 verknüpfte Lebensgeschichte mit barocker
Lektüre. Da ja alles schon vorhanden ist, braucht er nichts neu zu erfinden. Für mich ist dies
Ausdruck einer Resignation, gestern gab es Kriege, morgen wird es Kriege geben. Und heute?
Ob wir uns heute dabei zuschauend in barocken Fressgelagen ergötzen oder uns bei
Literaturkongressen selbst beweihräuchern spielt dann ja wohl keine Rolle. Das Dennoch
reduziert sich auf die Tatsache „Ich saß dazwischen, war dabei“ (S. 11)
Tja, dabei sein ist eben alles!
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Zitate:


