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Das Scheitern von Marcel Reich-Ranickis Blechtrommelkritik

„Jetzt reichte es mir, mehr wollte ich über den geplanten Roman nicht wissen, hingegen

machte ich mir nun besorgte Gedanken über den jungen Mann, dessen Blick immer

noch starr und wild war. Eines schien mir sicher: Aus dem Roman wird nichts werden.“

Lediglich die Information, daß in Günter Grass‘ Roman „Die Blechtrommel“ die

Geschichte eines buckligen Zwerges, der zudem noch Insasse einer Irrenanstalt sei,

erzählt würde, verleiteten Marcel Reich-Ranicki, den wohl bekanntesten

Literaturkritiker Deutschlands, zu dieser Aussage, obwohl er bis zu diesem Zeitpunkt

noch keinen einzigen Satz aus diesem Roman gelesen hatte. Es stellt sich unweigerlich

die Frage, wie Reich-Ranicki bereits 1958 zu einem solchen vernichtenden Urteil über

einen Roman kommt, für den Günter Grass 1999 den Nobelpreis für Literatur erhalten

hat. Entsteht doch hier der Eindruck, daß es sich bei den Äußerungen Reich-Ranickis

vielmehr um eine äußerst subjektive, individuelle Bewertung oder um ein Werturteil

ohne Blick auf den vom Autor ausgewählten Wert, als um eine korrekte,

wertbeziehende Wertung, bei der als erstes die zugrundeliegende Wertvorstellung

erkannt und deren Literarizität überprüft werden muß, handelt. Mit anderen Worten:

Welche Wertmaßstäbe legt Reich-Ranicki bei seinen Kritiken an, und sind diese

Maßstäbe bei der jeweiligen literarischen Vorlage überhaupt dazu geeignet, ein

gerechtes Urteil zu ermöglichen? Um diese Frage beantworten zu können, muß zuerst

der von Grass angestrebte ästhetische Wert und  das damit verbundene literarische Ziel

erarbeitet werden. Danach wird die Vorgehensweise Reich-Ranickis anhand

verschiedener Essays untersucht, wodurch die von ihm angelegten Wertmaßstäbe

ersichtlich werden. Vergleicht man nun die Wertmaßstäbe des Kritikers mit denen des

Autors, so wird deutlich, daß Reich-Ranicki mit seiner Blechtrommelkritik völlig

unangemessene Wertmaßstäbe anlegt und somit seine Kritik kein gerechtfertigtes Urteil

über diesen Roman darstellen kann.

Um die der „Blechtrommel“ zugrundeliegende Wertvorstellung zu erarbeiten und dabei

den Ansprüchen wissenschaftlicher Validität gerecht zu werden ist es notwendig, von

einer isolierten Analyse des Einzelwerks Abstand zu gewinnen und möglichst viele
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andere Quellen mit einzubeziehen. Eine dieser wichtigen Quellen ist die Rede Grass‘

„Über meinen Lehrer Döblin“, die den Schlüssel zum richtigen Verständnis der

Blechtrommel beinhaltet. Grass sieht sein Vorbild in dem von ihm als antiklassischen

Schriftsteller bezeichneten Döblin. Bereits durch die Bezeichnung ‚antiklassisch‘ ist zu

erkennen, daß man es  im Fall von Grass keineswegs mit einem Romancier zu tun hat,

der bei der Gestaltung seiner Werke ein besonderes Augenmerk hinsichtlich klassischer

literarischer Formen legt. Wird im klassischen Entwicklungsroman der Inhalt auf eine

logisch geordnete und zielgerichtete Handlung zugeschnitten, die sukzessive den

inneren und äußeren Werdegang eines Menschen bis hin zu einer gewissen

Vollkommenheit beschreibt, so herrscht bei Döblin wie auch bei Grass ein komplexes,

dynamisches Durcheinander, welches dem Leser real gestaltete Abläufe vor Augen hält.

Nach Döblin wird im Roman geschichtet, gehäuft, gewälzt und geschoben. Und

mittendrin befindet sich der Leser, ein Leser der mit diesen, für ihn gegenwärtig

gewordenen Abläufen fertig werden muß, selbst urteilen muß. Es wird nicht gesagt, was

richtig oder falsch, was moralisch oder unmoralisch ist; dies wird den Rezipienten

abverlangt, die ihr Urteil inmitten des Durcheinanders fällen müssen. 

Das literarische Ziel von Döblin kann beispielhaft an dessen „Wallenstein“ Konzeption

erarbeitet werden. In der Gegenwart des Ersten Weltkrieges erschließt sich der

Militärarzt Döblin mit Hilfe von Chroniken, Berichten und Dokumenten die Geschichte

des 30jährigen Krieges, um sie dem zukünftigen Leser in seinem „Wallenstein“ zu

vergegenwärtigen. Wie erreicht Döblin diese Vergegenwärtigung? Wichtig ist hierbei

Döblins Verständnis von dem Begriff ‚Geschichte‘, unter dem er eine Vielzahl

widersinniger und gleichzeitiger Abläufe versteht. Für den Fall Wallenstein bedeutet

dies ein Nebeneinander der Ereignisse des 30jährigen Krieges. Diese Ereignisse werden

in Döblins Darstellung zeitlich dermaßen zusammengestaucht, daß die Grenzen

zwischen den verschiedenen Zeitebenen aufgelöst werden. Diese realistisch wirkende

Darstellung der Ereignisse in einem zusammengedrängten Zeitraum führt beim Leser

dazu, die Vergangenheit als Gegenwart zu empfinden. Eine Gleichzeitigkeit von

Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, die sogenannte ‚Vergegenkunft‘ entsteht. Eine

historische Darstellung der Geschichte, in der nachträglich als bedeutsam geltende
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Ereignisse chronologisch geordnet und damit als „vergangen“ erscheinen, findet nicht

statt, sondern die Ereignisse werden so lebendig als möglich dem Rezipienten

vermittelt. Der Text soll nicht wirken wie geschrieben, vielmehr soll er den Leser die

Ereignisse möglichst lebendig und gegenwärtig empfinden lassen. Döblin legt hier ganz

deutlich den Umgang mit der Zeit als ästhetischen Wert an, mit dem Ziel, die

Vergangenheit zu vergegenwärtigen. Diese Zielsetzung ist bei Günter Grass durch sein

gesamtes Oeuvre hinweg, besonders aber in der „Blechtrommel“, zu beobachten.

In dem 1959 erstmals veröffentlichten Roman „Die Blechtrommel“ erzählt Oskar

Matzerath, Insasse einer Heil- und Pflegeanstalt, die Geschichte seines Lebens. Oskar

beginnt die Geschichte bereits im Jahre 1899 mit seinen Großeltern, schildert

ausführlich die Verhältnisse seiner Eltern und trommelt sich über seine Geburt und das

Danzig der Vorkriegszeit bis zum Düsseldorf der Nachkriegszeit – etwa 1954.

Nur bei sehr oberflächlicher Betrachtungsweise könnte man der Aussage

Reich-Ranickis zustimmen, daß es sich bei dem Roman „Die Blechtrommel“ lediglich

um ein „[...] satirisches, zeitkritisches Gemälde der Jahre 1924 bis 1954 [...]“ handelt.

Eine intensivere Auseinandersetzung mit der Vorgehensweise Grass‘ wird diese

Aussage jedoch schnell widerlegen, wobei noch anzumerken ist, daß Reich-Ranicki hier

den Teil des Romans, der 1899 mit den Ereignissen um Anna Bronski auf dem

Kartoffelacker seinen Anfang hat, völlig vergißt. Natürlich ist die äußerst subtile,

bildhafte Ausgestaltung der verschiedenen Episoden in der „Blechtrommel“ ein

wichtiges, von keinem Rezipienten zu vernachlässigendes Kriterium, das jedoch nicht

den eigentlichen ästhetischen Wert und den Anspruch der Blechtrommel begründet: der

Zeit. Denn „Die Blechtrommel“ ist keineswegs ein chronologisch gestaltetes

Erzählwerk, vielmehr versteht es Grass äußerst geschickt, ständig zwischen den

verschiedenen Zeiten zu wechseln, so daß nur schwerlich zwischen einem Gestern,

Heute oder Morgen unterschieden werden kann. Grass konstruiert ein Zusammenspiel

von Kontinuität und Simultaneität, Zeitraffung und Zeitdehnung, schafft Dynamik und

vermischt reale mit gedachter Zeit und perfektioniert so die Verschmelzung

verschiedener Zeitebenen.
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Grass ist ein Autor, der weiß, „[...] daß keine noch so unterhaltsame Gegenwart die

Vergangenheit wegschwätzen kann [und dem] der Erzählfaden vorgesponnen [...]“ ist.

Er verwebt die Zeitstränge Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft derart geschickt zu

einem komplex ineinander verschachtelten Erzählfaden, daß bei dem Rezipienten ein

Gefühl scheinbarer Linearität entsteht. Scheinbar deswegen, weil die Grenzen zwischen

den Zeiten aufgehoben sind und ein linearer Zeitpfeil nicht mehr vorhanden ist. Die

chronologische Abfolge der Ereignisse ist in ihrer Bedeutung zugunsten einer

Gleichzeitigkeit von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft zurückgetreten. Der ganze

Zeitraum der Erzählung wird hierbei so zusammengestaucht, daß es kein Zeitproblem

mehr gibt und eine Art ‚Vergegenkunft‘ entsteht, die dem Leser alle Ereignisse,

unabhängig ihrer Stellung in Raum und Zeit präsent macht. Dieser Kunstgriff verleiht

der Darstellung der Geschichte einen immens realistischen Charakter, der den Leser die

Vergangenheit als Gegenwart empfinden läßt und ihn so fesselt – fesselt an ein über 700

Seiten langes Prosawerk. Beim Lesen werden somit ebenfalls die Grenzen der Zeit

aufgehoben, man bemerkt kaum, wie die Zeit verstreicht, da alle Geschehnisse so real

und gegenwärtig sind und man auch im Jahr 2000 noch die Vergegenkunft des Oskar

Matzerath verspürt. Dies war das Ziel von Günter Grass und sollte immer das Ziel eines

Autors sein: den Leser einfangen, fesseln und ihn fordern, indem er ihm die

Vergangenheit gegenwärtig vor Augen hält.

Als paradigmatisch für den kunstvoll, meisterhaften Umgang mit der Zeit kann das

Kapitel „Niobe“ gesehen werden. Der Titel „Niobe“ steht hier für eine Galionsfigur, die

als realistisch wundersame Erscheinung, ein Mittel zur Vergegenwärtigung darstellt. An

der Figur Niobe entwickelt Grass eine Handlung, mit der er zwei Strategien verfolgt.

Die erste Strategie  besteht darin, die Zeit in Oskars Kopf mit Zeiten der Vergangenheit

gleichzusetzen und somit eine Simultaneität, also Gleichzeitigkeit zu erzeugen. Auch

die Bilder  Hitlers und Beethovens, Personen aus sehr unterschiedlichen Epochen,

hängen gleichzeitig an der Wand und sollen diese Strategie ebenso verdeutlichen, wie

ein Ölbild, daß ein historisches Ereignis zeigt, im Jahre 1938 im Museum hängt, von

dem Oskar 1954 erzählt und über das man etwas im Jahre 2000 in „Der Blechtrommel“

lesen kann. Durch diesen Kunstgriff erreicht Grass, daß die vergangenen Ereignisse,
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also die Flucht des ängstlich dreinblickenden Stanislaus Leszczynski, für den Leser

gegenwärtig werden. Man hat den Eindruck, Leszczynski blickt in der Vergangenheit,

im Jahre 1938, in Oskars Gedanken 1954 und im Kopf des Lesers im Jahre 2000

gleichzeitig ängstlich.

Mit der zweiten Strategie verfolgt Grass das Ziel, das Voranschreiten der Zeit zu

verdeutlichen, indem er chronologisch geschichtliche Abläufe darstellt. Besonders zu

erwähnen sind hierbei die chronologisch geschichtlichen Episoden um die Galionsfigur

Niobe von ihrem Ursprung im  Mittelalter bis zur erzählten Gegenwart des Romans,

welche die Geschehnisse im Danzig des Jahres 1938 behandelt. Am chronologischen

Abriß der Geschichte von fast 500 Jahren demonstriert Grass das scheinbar

unaufhaltsame Verstreichen der Zeit. Dabei hält er streng die korrekte chronologische

Reihenfolge ein: Ein Wechsel genauer Zeitangaben mit zeitlich eindeutig

zuzuordnenden Ereignissen eröffnen dem Rezipienten den Zugang zu einer recht großen

Zeitspanne, deren Geschichte chronologisch geordnet, einer Zeitkarte gleich,

ausgebreitet wird. So gerät beispielsweise im April 1473 die Galionsfigur Niobe in die

Hände der Danziger Seeräuber und Stadtkapitäne Paul Beneke und Martin Bardewiek,

die Niobe erstmals nach Danzig bringen. Im Jahre 1522 erleidet die Danziger Flotte eine

herbe Niederlage gegen Dänemark, was unter anderem 1523 zu blutigen Aufständen in

Danzig führt. Fünfzig Jahre später, etwa 1573 belagert Stephan Bathory, polnischer

König von 1575-1586, die Stadt Danzig. Danach erwähnt Grass die Schwedenfeldzüge,

die während des Krieges zwischen Schweden und Polen (1621-1629) innerhalb des

30jährigen Krieges (1618-1648) stattgefunden haben. Auch ist dann die Rede von

Martin Opitz,  welcher am 20.08.1639 in Danzig an der Pest gestorben ist. Die nun

folgenden polnischen Teilungen, die Grass zeitlich gegen Ende des 18. Jahrhunderts

einordnet, sind exakt auf die Jahre 1772, 1793 und 1795 zu datieren. Das ganze 19.

Jahrhundert befindet sich Niobe im Stockturm der Stadt Danzig und wird kurz nach

Gründung des Freistaates Polen, also nach dem 15.11.1920, in das Schiffahrtsmuseum

gebracht. Über einen Zeitraum von vierzehn Jahren geschehen um Niobe herum

mehrerer Unglücksfälle, infolge deren die Galionsfigur von 1934 bis zum Jahre 1938, in

welchem Herbert Truczinski Teil der Geschichte um Niobe wird, ein eher einsames

Schattendasein hinter den Renaissancefenstern des Museums führen muß. Zudem
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konstruiert Grass in diesem Abschnitt sehr geschickt Elemente der Vergegenwärtigung

in ein historisches Gerüst der Geschichte, ohne damit die eigentliche Chronologie zu

beeinträchtigen, sie bleibt stets gewahrt: „Zum erstenmal wurde sie urkundlich beim

Namen genannt und sogleich in jenem Stockturm, in dessen Hof der Paul Beneke

ersäuft worden war, von dessen Galerie aus ich meinen fernwirkenden Gesang erstmals

erfolgreich probiert hatte, evakuiert oder besser eingekerkert, damit sie sich [...] das

ganze neunzehnte Jahrhundert lang ruhig verhielt.“ (Seite 241-242). Die Bedeutung

dieser Passage hinsichtlich einer Vergegenwärtigung liegt darin, daß hier die

Vergangenheit, d.h. der gewaltsame Tod des Seeräubers Paul Beneke im letzten Viertel

des 15. Jahrhunderts, die Gegenwart des Jahres 1932, in der Oskar erstmals auf den

Stockturm klettert, eingeholt hat. Der Leser empfindet eine Gleichzeitigkeit von

Ereignissen am Stockturm, die etwa 450 Jahre auseinanderliegen und erkennt so den

wahrhaft zeitlosen Charakter der „Blechtrommel“, der eine Unüberwindbarkeit

geschichtlicher Ereignisse impliziert. Ein Zweifel an der Chronologiehaftigkeit der

Geschichtsdarstellung besteht jedoch nicht; dazu hat Grass zu sorgfältig die

geschichtlichen Ereignisse verarbeitet und damit mustergültig das Verstreichen der Zeit

verdeutlicht.

 Besonders wenn Oskar den letzten Arbeitstag Herberts im Museum ertrommelt, werden

Vergegenwärtigung und Verstreichen der Zeit sehr wirkungsvoll miteinander

kombiniert. Die Beschreibung des Tagesablaufs vom Vormittag über den Mittag bis hin

zum Nachmittag verdeutlicht einleuchtend die Zeit, die während eines Tages verstreicht.

Sehr effektvoll wird jetzt jedoch der sprachliche Stil von Grass als Mittel der

Vergegenwärtigung eingesetzt: „Der Nachmittag kroch über die blaßbunte

Museumsfassade. Von Kringel zu Kringel turnte er, ritt Nymphen und Füllhörner, fraß

dicke nach Blumen greifende Engel, ließ reifgemalte Weintrauben überreif werden,

platzte mitten hinein in ein ländliches Fest, spielte Blindekuh, schwang sich auf eine

Rosenschaukel, adelte Bürger, die in Pluderhosen handel trieben, fing einen Hirsch, den

Hunde verfolgten, und erreichte endlich jenes Fenster des zweiten Stockwerkes, das der

Sonne erlaubte, kurz und dennoch für immer ein Bernsteinauge zu belichten.“(Seite

250). 
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Dieser redundanzfreie  Stil ist auf das Notwendigste komprimiert, eine in Parataxen

angehäufte asyndetische Reihung von Adjektiven, Verben und Ellipsen vermittelt

maximale Dynamik und Lebendigkeit dieser Passage und bewirkt, daß der Text nicht

wie gelesen empfunden wird, sondern fast wie ein Videofilm vor dem Auge des

Rezipienten abläuft. Unterstützt wird dieser Effekt noch durch die Personifizierung des

Nachmittags, der einer Person gleich kriecht, turnt, reitet, frißt, hineinplatzt etc. Der

Leser ist sich jedoch auch in dieser lebendigen Passage immer dem Verstreichen der

Zeit bewußt. Eingeleitet wird sie nämlich damit, daß der Nachmittag über die

Museumsfassade kriecht, genauso unaufhaltsam, wie die Zeit vergeht. Und am Ende

wird das Verstreichen der Zeit mit dem Tod Herberts unterbrochen. Augenfällig ist hier

sehr deutlich das Oxymoron in dem Widerspruch zwischen ‚kurz‘ und ‚dennoch für

immer‘, wodurch bis auf die Sekunde genau der Moment von Herberts Tod gegenwärtig

wird. ‚Dennoch für immer‘ ist in bezug auf Grass‘ Strategie so zu verstehen, daß

geschehene, also historische gewordene Ereignisse nicht vergessen bzw. nicht

überwunden werden sollten, wodurch sie einen zeitlosen, immer gegenwärtigen

Charakter erhalten. Solche Textstellen, die auf eine eindrucksvoll lebendige Art und

Weise das Geschehene vergegenwärtigen, ziehen sich durch den ganzen Roman; als

herausragende Erzählmomente seien hier unter anderem erwähnt: die Schilderung der

Flucht des Joseph Koljaiczek auf dem Kartoffelacker 1899 und Oskars Aufstieg auf den

Stockturm im Jahre 1932.

Diese beiden Strategien bestätigen Grass‘ Auffassung über die Aufgabe eines

Schriftstellers: „Ein Schriftsteller, Kinder, ist jemand, der gegen den Sog schreibt.“ Mit

seiner Vergegenwärtigungsstrategie schreibt Grass gegen den Sog der verstreichenden

Zeit, der die Vergangenheit durch die Einordnung geschehener Ereignisse in einen

chronologischen Geschichtsplan aufsaugt und somit zu bewältigen versucht. Auch in

aktuelleren Äußerungen Grass‘ ist dies immer wieder zu erkennen. So sprach er im

Dezember 1999 in seiner Stockholmer Rede anläßlich der Verleihung des Nobelpreises

für Literatur, von einer ständig zur Vergangenheit werdenden Gegenwart und erwähnte

in diesem Zusammenhang das Ereignis der Wiedervereinigung der beiden deutschen 
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Staaten im Jahre 1989, bei dem die Vergangenheit die Gegenwart eingeholt habe. Auch

erläutert er hier die Voraussetzungen, die ein gegen die verstreichende Zeit schreibender

Schriftsteller haben sollte: Der Autor dürfe nicht abgehoben und in Zeitlosigkeit

abgekapselt sein, sondern er müsse sich als Zeitgenosse den Wechselwellen der

verstreichenden Zeit aussetzen und sich einmischen.

Die „Blechtrommel“ versucht mit ihrem zeitlosen Charakter gegen den Sog der

verstreichenden Zeit anzukämpfen. Dies erschließt sich allein schon aus der

Gesamtkonzeption des Romans: Das Leben Oskars wird ‚in medias res‘ erzählt. Der

Roman beginnt mit Oskar als Insasse einer Heil- und Pflegeanstalt gegen Ende des

Jahres 1952. In diese Gegenwart des Romans von 1952 wird eine Vorgeschichte

integriert und abgeschlossen, um dann das Geschehen in der jetzt vorangeschrittenen

Gegenwart in der Anstalt weiterzuerzählen. Danach wird nochmals eine Vorgeschichte

integriert und der ganze Ablauf beginnt erneut. Es existiert demnach eine ganze Reihe

von Rahmenhandlungen mit zahlreichen Vorgeschichten. Immer wenn auf Oskars

Situation in der Heil- und Pflegeanstalt zurückgegriffen wird, ist die Rahmenhandlung

vorangeschritten, was mit dem Verstreichen der Zeit gleichzusetzen ist. Im Kontrast

hierzu stehen die einzelnen Episoden der Vorgeschichte, welche die Vergangenheit

immer wieder vergegenwärtigen sollen. Der „Blechtrommel“ liegen demnach zwei

Handlungsebenen zugrunde: 

1. Oskars Leben von der Zeugung seiner Mutter auf dem Kartoffelacker im Jahre 1899

bis zu seiner Verhaftung in Paris Anfang September 1952 und

2. Oskars Aufenthalt in der Irrenanstalt vom Zeitpunkt seiner Verhaftung bis zum

Abend seines 30. Geburtstages im September 1954.

In Hinblick auf das von Grass gesponnene Zeitnetz ist nun besonders die Handlung in

der Heil- und Pflegeanstalt zu beachten. Oskar schreibt etwa zwei Jahre lang an der

Geschichte seines Lebens. Ein ständiger Wechsel zwischen der von Oskars erzählten

Vergangenheit und seiner Gegenwart in der Heil- und Pflegeanstalt findet so lange statt,

bis die Vergangenheit die Gegenwart eingeholt hat. In dem Moment, in dem Oskars

Geschichte fertig erzählt ist, gehen die Handlung des Romans und der Erzählvorgang
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ineinander über und er schreibt nieder, was er gerade erlebt. Die Vergangenheit ist nun

gegenwärtig, und zusammen mit dem Leser blickt Oskar in eine unbekannte Zukunft: 

„Jetzt habe ich keine Worte mehr, muß aber dennoch überlegen, was Oskar nach seiner

unvermeidlichen Entlassung aus der Heil- und Pflegeanstalt zu tun gedenkt. Heiraten?

Ledigbleiben? Auswandern? Modellstehen? Steinbruch kaufen? Jünger sammeln? Sekte

gründen?“  (Seite 777). Das Ende der „Blechtrommel“ ist aber keineswegs erreicht, da

sie als zeitloses Werk konzipiert und somit in sich geschlossen ist. Und zwar so, daß es

keinen Anfang und kein Ende im eigentlichem Sinne gibt. Kurz vor seiner Verhaftung

hinterfragt Oskar grundlegend seine Existenz: „Wo kommst du her? Wo gehst du hin?

Wer bist du? Wie heißt du? Was willst du?“ Die Antwort auf die Frage, wer er denn sei,

gibt unmißverständlich der erste Satz des Romans: „Zugegeben: ich bin Insasse einer

Heil- und Pflegeanstalt [...]“. (Seite 9). Dieser Verweis auf den Anfang unterstreicht die

Gleichzeitigkeit von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft und bestätigt dadurch die

Intention von Günter Grass: mittels Vergegenwärtigung gegen die verstreichende Zeit

schreiben.

Inwiefern Grass dieses Ziel in neueren Werken erreicht, soll anhand zweier Geschichten

aus „Mein Jahrhundert“ demonstriert werden. Mit „Mein Jahrhundert“ erhält man eine

Auswahl von einhundert Geschichten, die jeweils ein Jahr des 20. Jahrhunderts

repräsentieren. Die Geschichte „1945“ kann hier als Beispiel einer gelungenen

Verwirklichung von Simultaneität gesehen werden. Simultaneität von Vergangenheit

und Gegenwart, erreicht durch die Konstruktion eines Zeitgerüsts mit parallel

zueinander stehenden Zeitebenen. Das Geschehen um die Sturmflut im Jahre 1962 auf

Sylt läuft simultan zu den Ereignissen am Ende des 2. Weltkrieges im Jahre 1945 ab.

Eine Analyse zeigt, daß beide Zeitebenen kongruent zueinander sind. So ist die

Situation der ehemaligen Kriegsberichterstatter während des Orkans 1962 die gleiche

wie in den Kriegswirren des Jahres 1945. „Nur mühsam und geduckt arbeiteten, ja

robbten wir uns von Alt-Westerland bis zur Strandpromenade vor, sahen dort

Fahnenmasten geknickt, entwurzelte Bäume, Reetdächer abgedeckt, Ruhebänke und

Zäune durch die Luft gewirbelt. Und durch die Gischt ahnten wir mehr, als zu sehen

war: haushohe Wellen berannten die Westküste der Insel.“ (Seite 161). Dieser
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redundanzfreie Stil ist geprägt durch die Verwendung eines sehr zutreffenden

Kriegsvokabulars: Soldaten robben im Krieg in einer zerstörten Umwelt durch die

Gischt, verursacht durch Bombeneinschläge, die Bäume entwurzeln, Masten knicken,

Dächer abdecken und alles zerstören. Die Wellen berennen wie Angriffswellen die

Küste der Insel. Das ganze Szenario vergegenwärtigt die absolute Aufhebung aller

Gesetze und Ordnungen in den Wirren des Krieges, genau so, wie es 1945 der Fall war.

Alles ist außer Kontrolle, und der Mensch ist den Ereignissen fast immer hilflos

ausgeliefert: 1945 den unmittelbaren Auswirkungen des Krieges, 1962 einem

zerstörerischen Orkan. Das Klagen eines KZ-Häftlings 1945 ist simultan zu den Klagen

der Wassergeschädigten 1962. „Nun kamen polnische Landarbeiter. [...] Nun stand ich

zwischen gleichfalls Davongekommenen [...].“ (Seite 163). „Nun“, das als Zeitangabe

normalerweise die Gegenwart suggeriert, bewirkt hier die Gleichzeitigkeit von

Vergangenheit und Gegenwart. Grass hat in „1945“ Simultaneität erzeugt und schreibt

damit gegen die verstreichende Zeit, die in dieser Geschichte durch den Ablauf der

Jahreszeiten immer wieder zum Vorschein kommt.

Warum  „1964“ ein Gegenbeispiel zu „1945“ darstellt, soll im folgenden erläutert

werden. Daß Grass‘ Ziel der Vergegenwärtigung mittels einer kurzen Geschichte

prinzipiell erreicht werden kann, ist mit „1945“ bewiesen. Untersucht man jetzt den

Sprachstil von „1962“ erkennt man zweifellos die Ursache dafür, daß Günter Grass in

diesem konkreten Fall sein literarisches Ziel nicht erreicht. Grass benutzt in „1962“ die

Technik des Naturalismus, die dazu geeignet ist, ein bestimmtes Milieu und das damit

verbundenen Elend, auf eine detaillierte Art und Weise, unter besonderer

Berücksichtigung optischer Effekte, abzubilden. „Heiner ist nie mitgekommen, sogar

dann nicht, wenn er auf dem Güterbahnhof, wo seine Arbeit ist, Nachdienst gehabt hat

und gekonnt hätte.“ (Seite 230-231). Grass ist hier völlig von seinem redundanzfreien

Stil abgekommen. Der Grundaussage des Satzes, daß Heiner nie mitgekommen ist, wird

durch viele unnötige Angaben erweitert, die keine neuen, relevanten Informationen

beinhalten. Der Stil verleiht den Personen in der Geschichte lediglich einen naiven,

kindlichen  Charakter und führt keineswegs zu einer Vergegenwärtigung des

Geschehens beim Leser, da u.a. Rhythmus und Dynamik völlig fehlen. In der
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„Blechtrommel“ übergeht der futuristische Stil  das  Abbildliche des Naturalismus und

ist demnach dazu geeignet, Geschichte zu vergegenwärtigen und somit eine

Simultaneität der Zeiten zu erreichen. Bei „1962“ überträgt Grass das Konzept der

„Blechtrommel“ auf eine naturalistisch gestaltete Geschichte. Mit diesem Bruch vom

Futurismus zum Naturalismus kann das Konzept der „Blechtrommel“ nicht mehr

realisiert werden, da Zeit nicht optisch detailliert abgebildet werden kann.

Die Analyse der Texte hat gezeigt, daß Günter Grass, vorausgesetzt er bleibt seinem

futuristischen Stil treu, durchaus in der Lage ist, sein literarisches Ziel zu erreichen.

Eine Kritik des Grass’schen Oeuvre sollte folglich immer unter Rücksichtnahme seines

literarischen Ziels von statten gehen. Und genau an dieser Stelle liegt das Problem, das

zum Scheitern Reich-Ranickis Kritik an der „Blechtrommel“ führt. Marcel

Reich-Ranicki macht dort einen großen Fehler: Bewußt ignoriert er die Intentionen des

Autors Grass völlig. Zu belegen ist dies mit seinem Essay „Der Verächter der Kritik“

über Johann Wolfgang von Goethe, in dem er seine Vorgehensweise offen darlegt.

Reich-Ranicki unterscheidet dort, genau wie Goethe, zwischen einer zerstörenden und

produktiven Kritik. Die zerstörende nennt er jene, die einen Maßstab anlegt und dann

das kritisierte Kunstwerk ablehnt, weil es diesem Maßstab nicht entspricht. Produktive

Kritik hingegen fragt genau nach den Absichten des Autors und ob diese vernünftig sind

bzw. inwiefern diese gelungen umgesetzt werden. Reich-Ranicki lehnt nun die

produktive Kritik völlig ab, da diese nur darauf abziele, die Sache des Autors zu

vertreten und somit eine Ablehnung oder Verneinung der behandelten Gegenstände

unmöglich sei. Nach Reich-Ranicki entstünden Kritiken nur im Willen der Literatur und

müßten folglich den Blick vom Autor weg auf den Leser richten. Wie kann ein Kritiker

den Anspruch erheben, für den Leser zu entscheiden, welche ‚Gegenstände‘ denn

lesenswert sind und welche nicht? Sicherlich ist diese Anmaßung nicht berechtigt, denn

wenn schon im Namen der Leser kritisiert werden soll, dann sollte man  auch jenen

diese Entscheidung überlassen. Bei der Bewertung von Literatur ist generell eine

produktive Kritik angebracht. Sie läßt die Sache des Autors außen vor und überprüft

lediglich deren Umsetzung. D.h., es muß geprüft werden, ob bei einem konkret

vorliegenden Werk das angestrebte Ziel des Künstlers erreicht wird. Danach können
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auch die Rezipienten frei entscheiden, mit welchem Werk sie sich beschäftigen wollen;

sie entscheiden in Hinblick auf eine mehr oder weniger gelungene Umsetzung eines

bestimmten, von ihnen ausgewählten Themas. Nur so kann verhindert werden, daß z.B.

ein lesenswerter, sprich guter Roman aufgrund eines vernichtenden Urteils, welches aus

der schablonenhaften Denkweise eines Kritikers entspringt, von einer idealen

Leserschaft, die einen Bezug zwischen dem vom Autor ausgewählten Wert und dem

zugrundeliegendem literarischen Werk herstellt, ferngehalten wird.

Reich-Ranicki geht auf die eben beschriebene Art und Weise bei seiner

Blechtrommelkritik vor: „Von einem Entwicklungsroman in klassischem Sinne kann

nicht die Rede sein, denn Oskar ‚gehörte zu den hellhörigen Säuglingen, deren geistige

Entwicklung schon bei der Geburt abgeschlossen ist und sich fortan nur noch bestätigen

muß.‘“ In dieser Kritik legt also Reich-Ranicki den Maßstab des klassischen

Entwicklungsromans, von dem er eine genaue Vorstellung hat, an einen eher pikaresk

gestalteten Roman an. Er erkennt nicht die Strukturen eines pikaresken

Schelmenromans, vielmehr erhebt er die Form des klassischen Bildungsromans zur

einzig gültigen Gattung empor und verurteilt damit seine eigene Kritik zum Scheitern.

Denn aus eigener Ansicht gewonnene Kriterien werden von ihm zur allgemeingültigen

Norm erhoben und wie eine Schablone auf einen, diesen Ansichten absolut nicht

entsprechenden Roman gelegt. Dies erscheint sonderbar, da Reich-Ranicki in seinem

Essay über Theodor Fontane bereits selbst erkannt hat, daß ein Kritiker „[...] die aus

seinem eigenen Werk bezogenen Kriterien [nicht] zur allgemeingültigen Norm [...]

erheben [sollte].“ Und genau dies maßt er sich in seiner Blechtrommelkritik an, indem

er „Die Blechtrommel“ vor allem deswegen verurteilt, da sie gegen Gattungsgesetze des

Bildungsromans verstößt. „Was soll dieser monströse Zwerg-Held? Nun, zunächst reizte

Grass wohl der uralte, vom Film zu Tode gerittene Märchentrick [...].“ Auch diese

Aussage verdeutlicht Reich-Ranickis engstirniges Gattungsdenken, da für ihn Zwerge

lediglich in der Gattung des Märchens eine Daseinsberechtigung haben. Dabei spielt der

Kunstgriff Grass‘, einen ewig dreijährigen Zwerg in die Handlung seines Romans

einzubauen, eine wichtige Rolle bei der Erreichung seines literarischen Ziels: Ein immer

dreijährig bleibender ist den Gesetzen der Zeit in einem gewissen Sinne nicht ausgesetzt
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und hebt somit die chronologische Zeitordnung auf. In Vergangenheit, Gegenwart und

Zukunft ist Oskar äußerlich jederzeit der 94 Zentimeter große Dreijährige. Die  Szene in

einem Lokal, in der zwiebelschneidende Erwachsene zu weinen und zu nässen

beginnen, verkennt Reich-Ranicki, ohne Kenntnis des literarischen Ziels von Günter

Grass, als eine „[...] höchst überflüssige Pointe [...].“ Daß es sich hierbei um einen

Kunstgriff handelt, der zu Simultaneität von Kinderzeit und der Gegenwart der

Erwachsenen in dem Lokal führt, steht außerhalb der Erkenntnis des Kritikers, der gut

beraten wäre, „[...] sich erst einmal auf das einzulassen, was der Autor vorlegt [...]“ und

seine „[...] spezifische[n] Kritikerwünsche [...]“ zu vernachlässigen. 

Günter Grass zählt Marcel Reich-Ranicki zu den Großkritikern, die „[...] ein Drittel

ihres Platzes verbrauchen, um erst einmal sich und den Lesern und der Öffentlichkeit

noch einmal bekanntzumachen, wie recht sie immer gehabt haben im Urteil über diesen

Autor und wie wenig der geneigt war, auf ihre Ratschläge zu hören.“ Im Zusammenhang

mit Reich-Ranickis „Selbstkritik des ‚Blechtrommel‘-Kritikers“ wird diese Aussage von

Günter Grass bestätigt. Reich-Ranicki verteidigt dort über weite Strecken seine eigene

Kritik, indem er ständig seine Vorgehensweise rechtfertigt und lediglich kleinere

Irrtümer eingesteht: „Das alles war im großen und ganzen richtig. Dennoch könnte ich

diese Kritik nicht mehr unterschreiben. Ich würde heute die Akzente anders setzen [...].“

Eine Selbstkritik findet hier keineswegs statt, vielmehr untermauert diese geringe

Akzentverschiebung noch die Grundaussage von „Auf gut Glück getrommelt“: „Die

Blechtrommel ist kein guter Roman [...].“ Es entsteht der Eindruck, daß der Kritiker

sich und seine Wunschvorstellungen wichtiger nimmt, als das zu kritisierende Werk und

dadurch versucht, seinen Bekanntheitsgrad zu vergrößern. Daß dies bei Reich-Ranicki

häufiger der Fall zu sein scheint, hat Volker Neuhaus festgestellt: „War früher ein Autor

beim Erscheinen eines wichtigen neuen Buches Gegenstand der Titelgeschichte des

‚Spiegels‘, so ist es jetzt sein Kritiker – ein 

nicht nur beim ‚Spiegel‘ zu beklagender Triumph des Sekundären über das Primäre.“

Auf Kosten des Autors und seines Werkes entfacht Reich-Ranicki ein Medienspektakel,

welches dazu dient, den Kritiker ins Rampenlicht der Öffentlichkeit zu stellen und
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damit seinen Bekanntheitsgrad zu erhöhen. Auf der Strecke bleiben hierbei die Ziele

und Absichten eines Autors und inwiefern er diese in seinem Werk umgesetzt hat. Man

kommt demnach zu dem Ergebnis, daß es sich bei Urteilen von Reich-Ranicki nicht um

eine wertbeziehende Wertung handelt, sondern um eine subjektive Bewertung, die den

wahren künstlerischen Wert der „Blechtrommel“ nicht berücksichtigt: den Umgang

Günter Grass‘ mit der Zeit. 
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