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„Auf Weihnachten wünschte ich eine Ratte mir“1 – mit diesem ungewöhnlichen 

Wunsch läßt Günter Grass seinen Roman Die Rättin beginnen. Der Wünschende, ein 

Dichter um die Mitte 50, liefert aber sogleich die Erklärung: „hoffte ich doch auf 

Reizwörter für ein Gedicht, das von der Erziehung des Menschengeschlechts handelt.“2 

Diesem anfänglichen Optimismus folgen jedoch sehr bald Alpträume, 

Katastrophenszenarien, Untergänge und Vernichtung. Geschichten über Geschichten 

brechen über den Dichter herein und finden allesamt ein schreckliches Ende. 

Hoffnungslosigkeit und ein Gefühl der Ohnmacht machen sich breit. Was ist nun – nach 

fast 500 Seiten Text – aus seiner programmatischen Ankündigung geworden?  
 

2. Der Text „Die Rättin“ 

2.1 Allgemeines zur Struktur desTextes 

 

Als wirrer, kaum zusammenhängender Wust von einzelnen Erzählsträngen wurde 

Die Rättin oftmals bezeichnet, vor allem von jenen Kritikern, die das Werk ablehnten. 

Dabei leistet der Autor Günter Grass Hilfestellung in verschiedener Form. Für jeden 

ersichtlich teilt er Die Rättin in zwölf Kapitel ein, denen er noch dazu jeweils eine 

stichwortartige Inhaltsangabe voranstellt, wie wir sie z.B. aus dem Simplicissimus 

kennen. Zusätzlich unterteilt Grass den Text eines jeden Kapitels optisch in einzelne 

Abschnitte. Bei dem Versuch, diese Abschnitte anhand bestimmter Kriterien - 

Figureninventar? wo spielt sich die Geschichte ab? - zu kategorisieren, ergeben sich 

insgesamt acht Erzählstränge bzw. -komplexe: der Erzählstrang des Ich-Erzählers, die 

Traumgespräche mit der Rättin, die Reise des Videoproduzenten Oskar Matzerath aus 

der Blechtrommel und Gespräche über Videoproduktionen, die Arbeiten am Film mit 

den Märchengestalten, die Reportage über Malskat, die Recherche zum Rattenfänger 

von Hameln und eine Reihe von Gedichten.  

Diese einzelnen Fäden, die sich durch den Roman ziehen, hinsichtlich Thematik 

und sprachlicher Ausgestaltung genauer zu analysieren und den Konvergenzpunkt zu 

finden, an dem sie sich treffen, wird im folgenden meine Aufgabe sein. 

 

                                                           
1Günter Grass: Die Rättin, S.7. 
2ebd. 
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2.2 Erzählkomplex Ich-Erzähler 

a) Der Dichter 

 

Mit ihm, dem Ich-Erzähler, setzt der Roman ein. Man schreibt das Jahr 1984: die 

Bewohner der Stadt Hameln feiern das 700jährige Jubiläum der Rattenfängersage, die 

Chinesen feiern das Jahr der Ratte,  die Literaturkenner feiern das Orwell-Jahr. Wenn es 

denn etwas zu feiern gäbe. Von Beruf Dichter, wünschte sich der Ich-Erzähler zu 

Weihnachten eine Ratte, möglichst eine „graubraune Wanderratte, vulgär Kanalratte“3 

und weiblich. Erwartet er sich doch von ihr befruchtende Reizwörter und 

Gedankenanstöße für sein Vorhaben, ein Werk zur Erziehung des Menschen zu 

verfassen. 

Weitere Reizwörter und Anregungen für seine Arbeit erhält der Dichter aus dem 

Rundfunk. Regelmäßig hört er das 3. Programm, das über die Festlichkeiten anläßlich 

des Jubiläums in Hameln, „Neues vom Videomarkt“4, über „Wasserstandsmeldungen“5, 

über politische Diskussionen zur Dämmung des Milchflusses oder einer Revidierung 

der Kabeljau-Fangquoten, über Butterberge, Stahlkrisen und andere Katastrophen 

informiert.6 Selbst die musikalische Untermalung hat Einfluß auf seine Arbeit. Ertönt 

geistliche Chormusik, so wendet er sich dem gotischen Chorgestühl und dem Maler 

Malskat zu.  

 

b) Der Inhalt 

 

Im ersten Erzählstrang wird weniger der Ablauf einer bestimmten Handlung 

beschrieben, als vielmehr der Schreibprozeß thematisiert, die Beschäftigung des 

Dichters mit seinem Material, welches die restlichen Erzählstränge bildet. Dadurch 

erhält der Text den provisorischen und skizzenhaften Charakter, den Klaus-Jürgen 

Roehm mit dem Begriff der Improvisation wiederzugeben versucht. Der zweite 

Terminus, den Klaus-Jürgen Roehm in seiner Arbeit über Die Rättin prägt, lautet 

Polyphonie, eine Fachbezeichnung aus der Musik für ein Gefüge mehrerer Stimmen, die 

zwar zusammenstimmen, aber melodisch selbständig und unabhängig voneinander 

                                                           
3Die Rättin, S.8. 
4ebd., S.77. 
5ebd., S.145. 
6Aufgrund seines Informationscharakters kann das Dritte Programm als ein Medium zur Erziehung der 

Menschen verstanden werden. So wurden auch nach dem Zweiten Weltkrieg entsprechende 
Programme eingerichtet und benutzt zum Zwecke der Umerziehung des deutschen Volkes, nachdem 
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erscheinen. Der Erzählstrang des Ich-Erzählers spielt folglich eine zentrale Rolle, da in 

ihn alle anderen Stränge eingebettet sind, er den ganzen Roman zusammenhält.  

Aus diesem Grund finden sich in diesem Erzählstrang des Ich-Erzählers 

zahlreiche Motive und Andeutungen, die sich auf die eingebetteten Erzählkomplexe 

beziehen. Im ersten Abschnitt, mit dem der Roman einsetzt, ist überwiegend von der 

Ratte die Rede, von der er bald darauf träumen wird. Aber auch die Landkarte, auf 

welcher Vineta eingezeichnet ist und die der Liebsten des Dichters zu Weihnachten 

geschenkt wird, kündigt bereits die Reise mit der „Neuen Ilsebill“ an. Im zweiten 

Kapitel werden im Abschnitt des Ich-Erzählers neben den üblichen 

Katastrophenmeldungen aus dem Radio und dem Anliegen, die Menschheit erziehen zu 

wollen, auch die Rättin aufgegriffen und deren Drohungen, das „Knöpfchen,“7 das den 

Großen Knall herbeiführen wird. Ebenso trifft man auf das Motiv des Waldsterbens und 

den dazugehörigen Stummfilm. Als eine assoziative Anspielung auf die strickenden 

Frauen auf der Neuen Ilsebill können die „Fäden, die nicht verknüpft,“8 verstanden 

werden. Einige Seiten weiter ist sowohl von der Rundfunkreportage über den 

Rattenfänger von Hameln als auch von Matzerath die Rede. In die Thematik Lothar 

Malskat wird dann zu Beginn des dritten Kapitels eingeführt. Ebenso auf das Drehbuch 

und die Kanzlerkinder kommt der Ich-Erzähler zu sprechen. Noch im selben Kapitel 

werden in einem weiteren Abschnitt des Ich-Erzähler-Stranges viele der Motive 

zusammengeführt: die Weihnachtsratte, die Neue Ilsebill, Matzerath und seine 

Geburtstagsvorbereitungen, der Fälscher Malskat und Hänsel und Gretel als Vertreter 

der Märchengestalten.  

Zwei Absätze, die den Ich-Erzähler zum Schwerpunkt haben, heben sich vom 

bisherigen Muster ab. Hinweise auf andere Handlungsstränge treten in den Hintergrund. 

Großen Raum nimmt zuerst (S.183 - 189) der Vorschlag ein, nach Stockholm zu 

schreiben und die Ratten für den Nobelpreis zu empfehlen, und die imaginierte Laudatio 

aus dem Munde des Ich-Erzählers. Später (S.234 - 240) träumt der Dichter davon, eine 

(sehr satirische) Rede vor dem Bundestag zu halten und dafür zu plädieren, 

Neutronenbomben für den Kulturschutz einzusetzen.  

Auf Seite 325 dann führt der Dichter alle Geschichten zusammen durch sein 

Resümee: „Lauter Geschichten, die ihr Ende suchen, während Malskats Geschichte 

immer aufs neue beginnen will.“ Knapp 30 Seiten weiter wird das Radiogerät vom 

                                                                                                                                                                          
sich auch schon Hitler zu Propagandazwecken dieses Informationsträgers bedient hatte. 

7Die Rättin, S.48. 
8ebd., S.46. 
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Dichter abgeschaltet, da er sich des Endes der Menschheitsgeschichte sicher ist. Diese 

Gewißheit führt natürlich zu einer Reflexion über sich und die Menschen, die ja immer 

noch ihr Leben weiterleben. Sind sie nur noch „Reflex und demnächst abklingendes 

Gezappel“9 oder bloß vom lieben Gott geträumt? Kurioserweise wird in diesem Kapitel 

dem Fälscher Malskat oben in seinem Gerüst ein Besuch abgestattet.  

Auch im zehnten Kapitel wird den Meldungen des Dritten Programms die 

Wahrheit abgesprochen. Stattdessen berichtet seiner Dichter der Rättin die bislang 

eingeholten Forschungsergebnisse zur Sage des Rattenfängers. 

Die letzten drei Abschnitte, die diesem Erzählstrang noch zuzuordnen sind, setzen 

in ihrer Erzähllogik allesamt voraus, daß Ultemosch nicht stattgefunden hat. Postkarte 

und Brief erzählen vom Verlauf der Forschungsreise Damrokas. Außerdem kommt 

Damroka „manchmal mit ihrem Kaffeepott auf einen Sprung vorbei und sieht uns zu, 

wie wir korrespondieren.“10 Zur Möglichkeit von Korrespondenz sind 

Kommunikationspartner vonnöten und deren Existenz wird explizit bestätigt: „Sicher, 

Malskat ist da [...] auch unser Herr Matzerath ist immer noch da.“11 Mehr noch, am 

Ende wird Matzeraths Geburtstag gefeiert, und erst jetzt stirbt die Großmutter Anna 

Koljaiczek eines natürlichen (!) Todes. Zu vereinbaren sind die beiden 

widersprüchlichen Positionen - Menschheit ist ausgelöscht und Menschheitsgeschichte 

geht ihren gewöhnlichen Gang - in der Logik des Textes durch den Gedanken des 

Dichters in einer erneuten Reflexion über die Umstände menschlicher Existenz: „So 

leben wir fort, geträumt von einzig wirklichen Rattenvölkern, deren Geschichte 

Fortschritte macht.“12  

Doch auch dieser Erklärung kann aufgrund des offenen Endes im Roman nicht 

uneingeschränkt zugestimmt werden: „Ein schöner Traum, sagte die Rättin, bevor sie 

verging.“13 Eine doppelte Auslegung dieses letzten Satzes des Buches ist möglich: 

Bedeutet es das Ende der Rättin? Oder vergeht die Rättin, weil es mit dem schreibenden 

Dichter zu Ende gegangen ist?  

 

2.3 Die Rättin 

a) Das Weihnachtsgeschenk 

 

                                                           
9Die Rättin, S.352. 
10ebd., S.453. 
11ebd. 
12ebd., S.454. 
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Das Weihnachtsgeschenk, die Rättin, schürt als traditionelle Unglücksbotin die 

Ängste und Sorgen des Dichters und besetzt mehr und mehr seine Einbildungskraft und 

Träume, in denen sie anhand eines Abrisses der Geschichte von Noah bis zur 

Gegenwart Lektionen erteilt, räsonniert, doziert, die Endzeit verkündet und sich mit 

dem Dichter darüber auseinandersetzt. Ursprünglich nur in der Funktion als Stimulans 

geplant, nimmt die Rättin innerhalb der Fiktion und für die Fiktion eine immer 

bedeutendere Rolle ein. Christiane Lamparter spricht von einem „co-narrator.“14 Es geht 

so weit, daß der Dichter irgendwann feststellen muß: „Nicht mehr ich spreche, sie 

spricht auf mich ein.“15 Es kommt zu einer Umkehrung der Relationen. Das Erzähler-

Ich selbst wird zum Medium der Ratte, er muß schreiben, was sie ihm diktiert.  

Die Kontroverse setzt sich zusammen aus der Grundposition der Rättin, die dem 

Dichter träumt, „Euch [Menschen] gab es mal“16 und dem Widerspruch des Dichters 

„Nein, Rättin, nein! Immer noch sind wir zahlreich.“17 Im Laufe des Rededuells nähert 

sich das Erzähler-Ich jedoch mehr und mehr der Position seines antipodischen 

Gesprächspartners an. Irgendwann sind sie sich einig, daß das Radio mit seinen 

Meldungen lügt, die Existenz des Menschen nur mehr vorgaukelt. Zuvor haben die 

Meldungen des Drittten Programms dem Erzähler-Ich als Existenzbeweis gedient. Die 

Annäherung wird zusätzlich durch zunehmend vertraulichere Anreden unterstrichen: 

„Sie sagte Freund zu mir, später auch Freundchen“18 oder „Alterchen [...] Paps, guter 

alter Paps.“19 

Erwähnenswert sind auch die Machtverhältnisse zwischen dem Schriftsteller und 

der Rättin, die im Schreibprozeß doch eigentlich sein Geschöpf ist und daher seiner 

Autorität unterworfen. Doch oftmals klingt an, daß er seine Rättin um Erlaubnis bitten 

muß, bestimmte Themen zu behandeln oder Matzerath wieder aufleben zu lassen. 

Andererseits kostet er dann wieder Triumphe aus, gegen den Willen der Ratte über 

etwas zu schreiben. Z.B. „muß sich [die Rättin] anhören, wie [der Dichter] unseren 

Herrn Matzerath ausputz[t].“20 Unfrei gegenüber seiner eigenen Erfindung, unwissend 

bezüglich der niederzuschreibenden Ereignisse sieht sich der Dichter seinem Widerpart, 

der Rättin, gegenüber, die nur als anfänglicher Reiz gedacht war und nun die Handlung 

                                                                                                                                                                          
13ebd., S.487. 
14Christiane Lamparter:Der Exodus der Politik aus der bundesrepublikanischen Gegenwartsliteratur, 

S.131. 
15Die Rättin, S.10. 
16ebd. 
17ebd. 
18ebd., S.34. 
19ebd., S.202. 
20ebd., S.259. 
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bestimmt. „Damit gibt sich die Relativierung der Autorenautorität an dieser Stelle als 

Kunstgriff zu erkennen, der darauf zielt, das Produkt freier Subjektivität (und 

Weltdeutung) zunächst allein durch die Form einer außer-subjektiv gewählten 

Perspektive zu beglaubigen.“21 Mit dieser Raffinesse erreicht Grass eine gewisse Form 

der Objektivität.  

Der Machtkampf im Rededuell und im Schreibprozeß spiegelt sich auch im Raum 

wider. Während er von seiner Rättin im Traum in einem Rollstuhl bzw. einer um die 

Erde kreisenden Raumkapsel fixiert wird, sperrt der Dichter seine Ratte in einen Käfig, 

den er überdies noch mit einem Tuch verhängen kann. Trotzdem entkommt er ihr nicht. 

Mit dieser ständig lauernden und bedrohenden Präsenz der Rättin spielt Günter Grass 

auf Winston Smiths Rattenphobie und die Folterszene im gefürchteten Raum 101 in 

George Orwells Roman 1984 an, als Winston Smith mit seinem Kopf zu einer Ratte in 

den Käfig gesperrt wird. Die um die Erde kreisende Raumkapsel muß den Passagier 

aber nicht unbedingt nur gefangen nehmen; sie erlaubt ihm, den Überblick über die 

Geschehnisse und Abläufe auf der Erde zu bewahren und verbildlicht gleichsam seine 

reflektierende Grundhaltung. 

 

b) Der Gang der Handlung 

 

Handlung findet insofern statt, als die Rättin ihrem Herrchen Geschichtsunterricht 

erteilt, dessen Fokus auf der gemeinsamen Geschichte von Mensch und Ratte liegt. Die 

Geschichte der Welt läuft nach dem Prinzip der ewigen Wiederkehr menschlicher 

(fehlerhafter) Handlungsweisen. Diese Historie läßt sich in drei Phasen unterteilen: 

human, posthuman und neohuman.  

Die erste Phase reicht von der ersten Katastrophe der Welt, der Sintflut, bis zur 

nuklearen in der Gegenwart des Jahres 1984. Eine Art Weltuntergang gab es also schon 

einmal. Der Unterschied ist nur, daß der jetzige von den Menschen selbst herbeigeführt 

und keine rettende Arche vorbereitet wurde. Diesem wie jenem gingen warnende 

Vorzeichen voraus. Ausdruck der Weltuntergangsstimmung sind zum Beispiel Punks, 

die als Äquivalent zu den Flagellanten, Geißlern, im späten Mittelalter interpretiert 

werden. In Zeiten großer Unsicherheit und Zukunftsangst suchen sich die Menschen 

einen Sündenbock, im Nationalsozialismus beipielsweise die Juden. Gegen Ende des 

20. Jahrhunderts richtet der Mensch die Aggression gegen sich selbst. Es kommt zu 

                                                           
21Christiane Lamparter, S.132. 
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immer mehr kollektiven Selbstverbrennungen. „Immer mehr Menschen setzen auf ein 

Leben ohne Vernunft,“22 stellt die Rättin fest. Die Quelle der Ideen ist versiegt, man hält 

verkrampft an den überlebten Konzeptionen fest. Die Menschen tun nur so, als wehrten 

sie sich gegen Mißstände. Nicht zu lösende Probleme werden mit dem Namen Mythos 

belegt und als unlösbar hingenommen. Die Menschheit hat sich selbst aufgegeben und 

nimmt Abschied. Die nun herrschende Weltanschauung wird mit Finalismus bezeichnet, 

normalerweise der Name für eine philosophische Richtung, nach welcher sich alles 

Geschehen auf ein bestimmtes Ziel richtet, hier aber im Sinne von lat. „finis,“ das Ende, 

gebraucht.   

Das ist die Grundaussage des Berichts der Rättin, die dem Dichter träumt. Die 

Kompetenz der Rättin ist auf ihr Dasein als Ratte zurückzuführen. Von Anbeginn haben 

die Ratten den Menschen begleitet, waren ihm anhänglich und doch von ihm 

verabscheut und als Sündenböcke mißbraucht. Der Urgrund reicht bis zur Geschichte 

mit Noah zurück. Von jeder Tierart sollte er sieben bzw. nur ein Paar mit auf seine 

Arche nehmen, je nachdem ob rein oder unrein. Die Ratten sind ihm weder noch, und 

Noah, nicht sehr fromm aber selbstherrlich und anmaßend, verweigert ihnen den Zutritt. 

Daß die Ratten trotzdem die verheerende Sintflut überleben, verdanken sie ihrem 

Pfropfensystem. Dabei graben sie sich tief in schützendes Erdreich ein und 

verbarrikadieren die Ausgänge mit ihren eigenen Leibern. Jede Ratte ist bereit, ihr 

Leben zum Wohl der Allgemeinheit zu opfern und so das Überleben der Gattung zu 

sichern. Dementsprechend nimmt die zu Weihnachten geschenkte Rättin im Traum 

verschiedene Gestalten an. Individualität gibt es nicht, das „Ich“ der Rättin setzt sich 

aus ungezählten  Rattenleben zusammen. Das „Wir“ steht bei den Ratten ganz vorne, 

weswegen auch die Rättin nie „ich“ sagt.23 

Noah, der sich mit seiner Entscheidung gegen die Ratten an Gottes Stelle zu 

setzen versucht hat, wird für seinen Ungehorsam bestraft. Fortan ist die Ratte ständiger 

Begleiter des Menschen und Überbringer der Plagen. Aus Zorn darüber verdammt Noah 

die Ratte zu einem Dasein im Abfall und Müll des Menschen und verdammt damit die 

Menschen selbst.24 Der Mensch versucht, den von ihm verursachten Abfall und Müll 

                                                           
22Die Rättin, S.69. 
23Eine Ausnahme findet sich gegen Ende des Romans, als die Rättin der Gestalt der Liebsten des Ich-

Erzählers, Damroka, annimmt. An dieser Stelle gewinnt wieder das menschliche Erbgut, der 
Egozentrismus, die Oberhand. Das „wir“ der Menschenratten bezieht die gewöhnlichen Ratten nicht 
mit ein. Was die Ratten einst auszeichnete, ist wieder verloren. Dieses Wissen ist abhanden 
gekommen, wurde nicht weitervererbt. 

24Nicht nur durch den Müll wird die Ratte immer den Menschen anhänglich sein. Sie bezeichnet sich 
auch als Fußnote zur Geschichte des Menschen, vgl. "Wir des Menschen enggefügte Fußnoten, sein 
auswuchernder Kommentar," Die Rättin, S.13. 
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beiseite zu räumen und sich dieses sowie Ungeziefer und Ratten vom Leibe zu halten. 

Krankheitsübertragende und vom Menschen als eklig empfundene Schädlinge tauchen 

aber nur dort auf, wo der Müll produzierende Mensch sich niederläßt. Der wirkliche 

Störfaktor und die Gefahrenquelle ist also der Mensch selbst. Das Vorkommen von 

Ratten und anderen als Untier und Ungeziefer empfundenen Lebewesen erinnert somit 

den Menschen ständig an sein eigenes Versagen, er kompensiert Schuldbewußtsein und 

Wissen um seine eigene Fehlbarkeit mit Ekel und Angst vor der seuchenübertragenden 

Ratte.25 Günter Grass läßt seine Rättin anfangs auch auf einem Müllberg auftreten, von 

dem herab sie die Endzeit des Menschen verkündet wie Jesus in der „Rede des toten 

Christus vom Weltgebäude herab, dass kein Gott sei“ in Jean Pauls Siebenkäs. Die Ratte 

verkörpert insofern die Kehrseite des Menschen. 

Eben angesprochene Textstelle ist nicht die einzige, bei welcher die Ratte an die 

Stelle Christi gesetzt wird. Schon beim Weihnachtsfest wird ihr Käfig unter dem 

Christbaum plaziert, wo sonst die Krippe zu stehen pflegt. Brachte Jesus mit seiner 

Geburt einst und jedes Jahr aufs Neue Hoffnung auf ein kommendes Gottesreich und 

Erlösung, so wird an diesem Weihnachtsfest der trügerischen Hoffnung ein Ende 

gesetzt, werden durch die Rättin endzeitliche Ängste geschürt. Das Fest der Geburt Jesu 

wird zum Geburtstag der Rättin, einer Unheilverkünderin. Auch Gottes Autorität wird 

untergraben. Nicht nur daß sich Noah seinem Befehl widersetzt, Gott gibt das 

Überleben der Ratten als sein Verdienst aus. Nicht das rättische Pfropfensystem, 

sondern Gottes schützende Hand soll die Ratten vor der Sintflut bewahrt haben. Die 

Rättin stellt diese Version richtig und entlarvt damit Gott als einen Schwindler und 

Täuscher aus Machtlosigkeit, so wie sie auch die in der Bibel vorgestellte fromme 

Persönlichkeit des Noah ins rechte Licht rückt. 

In der Folge ihres Daseins im Müll werden Ratten das Symbol für das Verhaßte 

an sich, zum Inbegriff dessen, was der Mensch negieren will. Es entstehen 

Schimpfnamen wie „Rattenbrut“ und auch die Juden werden im Zuge des 

Antisemitismus als Ratten bezeichnet und sollen wie diese vernichtet werden.  

Dabei ist dieser Ekel vor Ratten überflüssig und ungerechtfertigt. Abgesehen von 

dem Übel der Nageschäden hätte die Ratte auch durchaus wertvolle Funktionen 

übernehmen können, wenn denn darauf geachtet worden wäre. Ratten verlassen z.B. 

sinkende Schiffe. Doch diese Warnungen übersah und übersieht der für Symbole und 

Zeichen unempfängliche Mensch ebenso wie sich am Himmel zeigende rattenförmige 

                                                           
25Analog dazu werden auch die Punks, Aussteiger aus der Gesellschaft, „als lebende[r] Schrott [...] 
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Wolkenformationen kurz vor Ultemosch. Auch die vielen von Ratten veranstalteten 

Demonstrationen sind nur kurze kuriose Meldungen, die bald von anderen Neuigkeiten 

und Skandalen verdrängt werden. So lautet eine massive Kritik der Rättin am 

Menschen, daß es ihm trotz all seines Reichtums und der wissenschaftlichen 

Errungenschaften an einem mangelt, an der Angst:  

 
Zwar ist der Mensch aus ungezählt vielen Anlässen ängstlich gewesen und hat sich 
gegen alles, sogar gegen Schlechtwetter und Ehebruch versichert, auf daß die 
Menschheit immer süchtiger nach Rundumversicherungen wurde, doch die größte 
Angst hatte sich, während Kleinängste blühten und ihr schnelles Geschäft machten, 
sozusagen verkrümelt.26  

 
Völlig unberechtigte, kleinliche Ängste werden ernstgenommen, während berechtigte 

Ängste, die der Mensch bräuchte, um ihn zu Erkenntnis und Tat(en) zu führen, 

verdrängt und übersehen werden. Das Verschwinden der Ratten hinterm Haus erkennt 

allein Großmutter Anna Koljaiczek als Zeichen des bevorstehenden Untergangs. Der 

Ich-Erzähler erkennt das Ungenügen in der Welt und intendiert die Erziehung der 

Menschheit. Aus diesem Grund stellt er sich der Angst (wenn er auch immer wieder 

versucht, sie und die Rättin beiseite zu schieben). Als Medium dient ihm seine Unheil 

verkündende Weihnachtsratte: „Sie spielt mit meinen Ängsten, die ihr handlich sind.“27 

Der erste Satz des Romans ist hierbei von Bedeutung durch die auffällige Wortstellung: 

„Auf Weihnachten wünschte ich eine Ratte mir.“28 In die erwartete Formulierung 

„wünschte ich mir“ schiebt sich die Ratte, als (zer)störe sie die Einheit des erzählenden 

Ichs. Günter Grass nutzt nicht nur Symbolik und Funktion der kassandrischen und 

Abscheu hervorrufenden Ratte; er verwendet überdies den Traum als Rahmen des 

Geschehens, ein Raum, an dem Verdrängtes und Gefürchtetes an die Oberfläche 

kommen kann. Träume entblößen die Wirklichkeit. 

Nachdem sich die Menschen schon selbst aufgegeben haben, geben nun ebenso 

die Ratten den Menschen auf. Sie manipulieren die Zentralcomputer der beiden 

Weltmächte und lösen die Explosion der Atom- und Neutronenbomben aus. Ihre Aktion 

läuft unter dem Codewort „Noah“ und vollzieht nun endgültig, was mit der Sintflut 

intendiert war, die Auslöschung des fehlgeratenen Humanen. So lautet zumindest eine 

der Versionen darüber, warum und wie sich das Ende der Menschheit zugetragen hat. 

Die Rättin spielt mehrere Szenarien durch und reflektiert darüber. Letztendlich wird die 

                                                                                                                                                                          
verworfen, ins Abseits gekehrter Müll [...] dem Dreck zugeordnet“ (S.42f.) definiert und bezeichnet. 

26Die Rättin, S.162. 
27ebd., S.9. 
28ebd., S.7. 
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Katastrophe als vom Menschen selbst gewolltes Schicksal ausgegeben. Die Ratten 

entgehen dieser zweiten Katastrophe wieder mittels ihres Anti-Noah-Prinzips, des 

erprobten rättischen Pfropfensystems. Der Mensch hingegen hat versäumt, sich eine 

rettende Arche zu bauen. Der Untergang tritt an einem Sonntag ein, kurz nachdem die 

Uhr zwölf geschlagen hat. 

Zu Beginn der posthumanen Ära können die Ratten noch einige Zeit von den von 

Menschenhand angesammelten Vorräten zehren, so wie sie es jahrhundertelang getan 

haben. Doch als diese zur Neige gehen, müssen sie selbst das Sähen und Ernten 

übernehmen. Da sie ihre Sache besser machen wollen als die am Kapitalismus und 

Egoismus untergegangene Menschheit, entscheiden sie sich für die Gemeinschaft und 

deren Wohl. „Solidarnosc“ ist das Motto und wird in Form eines schmiedeeisernen 

Schriftzuges, eines der Geschenke zu Anna Koljaiczeks 107. Geburtstag, als Heiligtum 

verehrt.  

Die Rättin nennt einige genetische Vorteile, die ihre Gattung im Gegensatz zum 

Menschen besitzt. Zum Beispiel vererben die Ratten ihr in den Genen verankertes 

Wissen weiter von Generation zu Generation, während jeder einzelne Mensch, 

„Wiederholungstäter von Anbeginn,“29 von neuem sich alles Wissen aneignen müsse 

und sich daher auch ständig seine Fehler wiederholten. Von des Dichters Anspruch, die 

Menschheit zu erziehen, hält die Rättin also wenig, er ist ohnehin schon gescheitert, wie 

sie aus ihrer posthumanen Position mit Sicherheit behaupten kann. Allerdings stellt die 

Rättin sich und ihre Gattung selbst in die Tradition der Aufklärer. Mit der Vernichtung 

der Menschheit gelingt es nun endlich den Ratten, ihre selbstverschuldete 

Unmündigkeit abzuschütteln, ihr Schattendasein aufzugeben. 

Der kopflastige Mensch neigt überdies zu Transzendenz, Reflexion und 

Selbstreflexion und daraus folgendem Narzissmus. Die Ratte hingegen:  

 

Nie in uns selbst vergafft. Ungespiegelt waren wir uns genug. Kein Quatsch, dem 
wir Tiefsinn nachsagten, kein Ziel, das außer uns lockte, uns steigerte, enthob: die 
Überrratte, es gab sie nicht! Und keine vielstöckigen Denkgehäuse, in denen wir 
transzendierten bis zu den Sternen hoch in den hellen Wahn der Unsterblichkeit. 
Frei von diesen humanen Faxen sind wir zahlreich gewesen, ohne uns je gezählt zu 
haben. Uns fehlte das Bewußtsein eigenen Seins, ein Mangel, der uns nicht darben 
ließ.30  
 

                                                           
29Die Rättin, S.178. 
30ebd., S.115. 
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Der Überlebenstrieb und nicht irgendwelche Vorstellungen eines gelungenen und 

zufriedenstellenden Lebens wird schon höchster Wert an sich, eine Anlage, die der 

Mensch in sich hat verkümmern lassen.  

Die Rättin ist durch die zeitliche und biologische Distanz zum Menschen im 

Vorteil. Christian Auffenberg bezeichnet sie daher als: 

 
didaktisches Vorbild. Sie verkörpert strenggenommen diejenigen Eigenschaften 
und Fähigkeiten, die dem Menschen fehlen: (religiöse) Toleranz, (aus Diskussion 
sich herleitender einheitlicher) Glauben, Nächstenliebe und vor allem das 
Vermögen, aus Fehlern zu lernen. Sie zeichnet sich durch ein tiefes 
Gemeinschaftsgefühl und eine Solidarität aus, die über der menschlichen 
Egozentrik, über jeder altruistischen Unfähigkeit steht. Infolge des ausgeprägten 
'gesellschaftlichen' Miteinanders ist das Rattenvolk konkret demokratisch; seine 
Mitglieder sind gleichberechtigt.31  
 

Nicht allen diesen Zuschreibungen ist zuzustimmen, wie im folgenden deutlich wird. 

Denn ganz reibungslos verläuft der rättische Neuanfang nicht. Haben sie ihre ganze 

Entwicklungsgeschichte lang mit dem Menschen zusammengelebt, waren selbst in der 

Wüste und auf hoher See seine Begleiter, fehlt er den Ratten nun. Mensch und Ratte 

waren seit Noah unzertrennlich miteinander verbunden in einem wechselseitigen 

kulturpsychologischen Verhältnis. Fehlt den Ratten nun das Gegenüber, geht das 

Gleichgewicht verloren und sie verfallen der gleichen Transzendenz wie die Menschen, 

brauchen ebensolche Denkgehäuse. Analog zur Gottesanbetung, ein dem Menschen 

eigener Zug, verehren die Ratten nun Großmutter Anna Koljaiczek mit ihrem (Enkel-

)Kind Oskar und einige der Geburtstagsgeschenke, den schmiedeeisernen Schriftzug 

„Solidarnosc,“ die hundertundsieben Goldstücke und 130 Schlümpfe sowie den in der 

Raumkapsel um die Erde kreisenden Dichter. Aber nicht nur dieser Wesenszug der 

Menschen kehrt zurück, sondern auch die Auseinandersetzungen um diese Religion; 

Religionskriege und Glaubensspaltungen sind die Folge. Bedingt durch den eigenen 

Anbau von Sonnenblumen verlassen die Ratten ihre Erdhöhlen und kommen an die 

Oberfläche. Nicht mehr der Erde verhaftet üben sie den aufrechten Gang, was den 

Beginn einer kulturellen Entwicklung signalisiert.  

Sehnlichst erwartet wird die Überratte analog zu Nietzsches Übermenschen. Als 

sie sich zeigt, scheint sie auch der Weihnachtsratte neu zu sein, so aufgeregt gebärdet 

sie sich. Allerdings weiß die Rättin schon vom Auftritt der Watsoncricks an, daß die 

Superrate eine herbe Enttäuschung wird, als kennte sie den weiteren Geschehensablauf 

                                                           
31 Christian Auffenberg: Vom Erzählen des Erzählens bei Günter Grass. Studien zur immanenten Poetik 
des Romane 'Die Blechtrommel' und 'Die Rättin', S.93. 
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bereits. Auf dem Schiff, mit dem fünf Frauen auf Ostseeforschung unterwegs waren und 

mit dem sie im schwedischen Visby kurz angelegt haben, fanden einige von 

Protestanten freigelassene Laborratten des Instituts für Grundlagen Unterschlupf und 

überlebten den großen Knall. Als sich nach Ultemosch auf einmal wieder etwas auf dem 

Deck des einsam im Meer treibenden Schiffes regt, gerät die Rättin vor Aufregung ganz 

aus dem Häuschen. Die erwartete Überratte ist da: zwölf Lebewesen, fünf explizit als 

weiblich ausgewiesen, die menschliche und rättische Züge vereinen, gehen an Land. 

Watsoncricks, nach den Entdeckern der DNA-Struktur, Watson und Crick, Manippels 

(von manipulieren) bzw. kurz Nippels oder auch Neuschweden werden sie genannt. Sie 

haben eine Reihe von Eigenschaften, die sie gegenüber den Menschen auszeichnen. Sie 

strahlen eine gewisse Macht aus, beide Geschlechter sind gleichberechtigt und sie 

verhalten sich diszipliniert und sozialdemokratisch. Trotzdem verdrängen die 

Watsoncricks die gewöhnlichen Ratten mit der Zeit, fangen an über sie zu herrschen, 

die Kontrolle über Nahrungsmittel zu übernehmen und die Ratten möglichst knapp zu 

halten. Es entsteht ein Zwei-Klassen-System mit den Menschenratten als Herren und 

den Ratten als Sklaven. Trotz der Versicherung „Nie wieder [...] wird sich das 

Rattengeschlecht in Löcher verkriechen. [...] Unsereins ist nichts übergeordnet“32 fallen 

die Ratten wie schon in der Humanphase wieder in die ihnen angestammte Position 

niederen Lebens. Ihre jeweilige Position spiegelt sich auch in ihrer Fellfarbe wider. 

Vormals grau werden die Ratten nach der Atomexplosion zu zinkgrünen Jungratten, 

später erdfarben, und zu umbrafarbenen Altratten, um dann unter der Herrschaft der 

Menschenratten wieder zum Grau zurückzukehren.  

Ausbeutung und Unterdrückung anderer sind nicht die einzigen „Rückfälle in 

allzu bekanntes Humanverhalten.“33 Der Zubereitung und dem Konsum von Fleisch und 

Alkohol sind sie nicht abgeneigt. Diese Rückschläge und das Gebahren der 

Menschenratten, sich für „gleicher“ als die Ratten zu halten, erinnert natürlich an 

George Orwells Farm der Tiere. Gleichfalls in der Beschreibung als Mischung aus 

Ratte, Mensch und - wegen eines Ringelschwänzchens - Schwein läßt sich eine 

Reminiszenz an Orwell erkennen. In bloßer Kopfarbeit entworfen, kann sich das 

theoretische Konstrukt Menschenratte in der Praxis nicht behaupten. Die 

Rattenmenschen fungieren als ein retardierendes Moment, das die vollständige 

Auslöschung des Humanen noch einmal hinauszögert. Mit deren Ausrottung wird nun 

endgültig die Aufgabe der alttestamentlichen Sintflut erfüllt. 

                                                           
32Die Rättin, S.207. 
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c) Das Scheitern der Ratten 

 

Zu viel Menschliches steckt in den Watsoncricks, weshalb ihre Ausrottung nötig 

ist. Wieder führt das Menschliche zum Untergang. Doch auch die gewöhnliche Ratte hat 

mit dem gelebten Programm der Solidarität und ihrem Scheitern bewiesen, daß 

Solidarnosc nicht praktikabel ist. Es wiederholt sich nur die Geschichte des Menschen. 

Die Rättin spricht der Vorstellung der Erziehbarkeit des Menschengeschlechts jede 

Realisierbarkeit ab. Umgekehrt ist auch die ideale Rattenwelt in den Augen des 

Erzähler-Ichs nur „ein schöner Traum.“34 Die widersprüchlichen Positionen von Rättin 

und Dichter halten sich hinsichtlich des innerfiktionalen Realitätsgehalts die Waage. 

Darüber hinaus wirken Mensch und Ratte als Komplementärfiguren. Der eine kann das 

andere nicht abschütteln, da es Teil seiner selbst ist: „Und weil dem Menschen so vieles 

möglich war, hat er im Haß auf seinesgleichen, uns in sich gesucht“35 und „Erst jetzt 

[...] beginnen nun wir [die Ratten], uns Bilder von ihm zu machen, ihn zu suchen und 

auch zu finden, den in uns Ratten verborgenen Menschen.“36  

Das Scheitern der Ratten wird in den meisten Interpretationen übersehen. Klaus-

Jürgen Roehm, um nur ein Beispiel von vielen zu nennen, geht davon aus, daß nun, 

nachdem das Humane endgültig ausgerottet ist, „die Zukunft [...] dem Rattengeschlecht 

[gehöre], das einzig in der Lage war, Gemeinsinn, Zusammengehörigkeit, Solidarität zu 

üben.“37 Dabei ist es a) Schuld und Unmündigkeit der Ratten selbst, nicht ohne den 

Menschen als Herrenfigur über sich leben zu können; und b) zeugen die 

Religionskriege, zu deren Zeit es die Menschen nicht mehr und die Watsoncricks noch 

nicht gegeben hat, nicht gerade von großem gemeinschaftlichen Sinn. Daß sich die 

Mißstände nach Vernichtung der Watsoncricks bessern, die Ratten aus ihren Fehlern 

während der post- und neohumanen Periode lernen, ist unwahrscheinlich bis unmöglich. 

Letzten Endes ist das Verhalten der Ratten genetisch determiniert.  

Auch Christiane Lamparter ist nicht zuzustimmen, in der Wiederholung die 

alleinige Intention zu sehen, „die Denkfigur des inhumanen menschlichen Wesens neu 

zu beleben und so noch einmal zu bekräftigen, was im ersten Teil des Traums über 'den 

                                                                                                                                                                          
33ebd., S.469. 
34Die Rättin, S.386. 
35ebd., S.116. 
36ebd., S.117. 
37Klaus-Jürgen Roehm: Polyphonie und Improvisation. Zur offenen Form in Günter Grass' Die Rättin, 

S.17. 
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Menschen' bereits gesagt war.“38 Daß das Projekt Mensch gescheitert ist, wurde anhand 

der Sintflut und ihrer Wiederholung mit der endgültigen Katastrophe im Jahr 1984 

schon hinreichend aufgezeigt. Die Rückkehr des Humanen in Form der Manippels wäre 

also überflüssig. Außerdem ist es unlogisch und die Tatsachen verdrehend, den Ratten 

ihren Anteil an Schuld am Scheitern ihres eigenen Programms abzusprechen. Wäre ihr 

System praktikabel, hätte es sich auch durchgesetzt. Vielmehr wird gezeigt, daß sowohl 

die beiden Extreme, die Grundprogramme der Menschen und der Ratten, als auch die 

Mischung aus beiden, die Rattenmenschen,39 zum Untergang verurteilt sind.  

 

2.4 Oskar Matzerath 

a) Videoproduzent und fiktive Gestalt 

 

Oskar Matzerath, der kleinwüchsige Danziger aus der Blechtrommel, meldet sich 

zurück. Schon einige Zeit vor Schreibbeginn hat er sich dem Ich-Erzähler ins 

Gedächtnis gerufen, als dieser in den Keller hinunterstieg. Der Keller erinnerte den 

Dichter wohl an Oskar, da dieser mit dem Sturz die Kellertreppe hinab den Grund für 

seinen Wachstumsstopp liefern wollte. "Ist abermals die Zeit für ihn reif?"40 fragt der 

Dichter. Grass scheint mit der Rückkehr Matzeraths an seiner Blechtrommel anknüpfen 

zu wollen, als hätte das vorhergehende Werk nicht genug oder keine bleibende Wirkung 

gezeigt, als sei man wieder am gleichen Punkt angekommen, an dem der dreijährige 

Oskar nötig war. Überdies setzt Die Rättin mit dem Erzählkomplex Malskat bei den 

fünfziger Jahren an, mit welchen Die Blechtrommel schließt. Man könnte Die Rättin 

demnach als eine Art Weiterführung verstehen. Viel von dem Übel, das die Rättin 

moniert, hat seinen Ursprung in der Zeit, die Die Blechtrommel behandelt. Außerdem 

gelingt es Grass auf diese Weise, den Kreis zu schließen. Zu den Röcken der 

Großmutter, mit denen Die Blechtrommel einsetzt und wo alles seinen Anfang nimmt, 

kehrt Oskar beim Großen Knall zurück.  

                                                           
38Christiane Lamparter, S.161. 
39Das Erzähler-Ich plädiert in seiner Rede in Stockholm für dieses Ideal: "Nur durch erlesene Zutat kann 

der Mensch in verbessertem Modell zukünftig bleiben. Nur wenn das Rattige die menschliche 
Substanz bereichert, ergänzt, kontrolliert, einerseits dämpft, andererseits stärkt, hier nimmt, dort gibt, 
vom Ich befreit, dem Wir eröffnet und uns, weil verbessert, wieder lebenstüchtig macht, dürfen wir 
Zukunft erhoffen. Es wird der Homo sapiens an der Gattung Rattus norvegicus genesen." (Die Rättin, 
S. 188.)  
Interessant ist in diesem Fall, daß es sich nicht im den Nobelpreis für Literatur, sondern Medizin 
handelt. Nur noch mit Gentechnik glaubt man den Mängeln des Menschen  beikommen zu können. 
Künstlerische Appelle an das Gute im Menschen, wovon Lessing und andere Aufklärer noch fest 
überzeugt waren, scheinen aussichtslos. 

40Die Rättin, S.28. 
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Bemerkenswert ist das Verhältnis zwischen Matzerath und dem Ich-Erzähler, 

zwischen der fiktiven Gestalt und dem Schriftsteller. Eigentlich sollte sich die 

Kunstfigur Matzerath völlig der Macht des Dichters unterwerfen, doch er sträubt und 

widersetzt sich. Äußerst amüsant sind Streitgespräche wie das folgende zwischen 

Matzerath und dem Dichter:  

 

Ich will aber keine Kassette: »Einen Stummfilm als Kinoflim will ich, mit 
Untertiteln.«  
Er [Matzerath] sagt: »Sobald ich aus Polen gesund zurück bin vielleicht ...« Ich 
sage: »Es könnte mir im Nebensatz einfallen, Ihr Visum einfach verfallen zu 
lassen.«  
»Erpressung!« nennt er das, »Autorenhochmut!« »Na gut«, sagt er, »ohnehin wird 
der Wald nur noch im Film zu retten sein.«41  
 

Matzerath weiß also sehr gut, daß er nur die fiktive Figur eines Schriftstellers ist:  

'Ich begreife, daß meine Existenz stört. Ich soll nicht mehr dreinreden dürfen. Sie 

wünschen, mich loszuwerden. [...] Kurzum, wenn es nach Ihnen ginge, wäre ich 

abgeschrieben bereits ...'“42 Trotzdem scheint er noch reichlich eigenen Willen zu 

besitzen und zur Verselbständigung gegenüber seinem Schöpfer zu neigen. Noch 

komischer, der Schöpfer arbeitet sogar für seine erschaffene Figur, schreibt Drehbücher 

und stellt Recherchen für Filme an.  

Damit kommen wir auch gleich zu dem Oskar Matzerath der Gegenwart, der sich 

doch etwas von dem Oskar der Blechtrommel unterscheidet. Auf seine Kindheit und die 

Berichte der Blechtrommel angesprochen, weiß er dem immer geschickt zu entgehen, 

davon abzulenken. Oskar Matzerath ist nur noch in gewissem Sinne ein Künstler, er 

schafft an und läßt eher andere schaffen wie z.B. den Ich-Erzähler. Außerdem hat er das 

Medium gewechselt. Nicht mehr die kindliche Trommel, sondern das viel aktuellere 

Medium Videokassette ist sein Metier, genauer Aufklärungskassetten zu Themen wie 

dem Waldsterben, die Nachkriegsjahre usw. Die Freude über ein so hehres Anliegen 

kann etwas getrübt werden, wenn man weiß, daß er zuvor Aufklärungsvideos der etwas 

anderen Art gedreht hat, nämlich Pornofilme. Überdies dürfte er ahnen, wie wenig er 

damit erreicht (richtig eigenes Kunstschaffen hat er ohnehin schon aufgegeben), und  es 

ist sowieso alles ziemlich sinnlos, „denn mit Anna Koljaiczek sieht auch er ziemlich 

schwarz.“43  

                                                           
41Die Rättin, S.121. 
42ebd., S.381. 
43ebd., S.212. 
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Oskar Matzerath hat durch seine Arbeit als Videoproduzent mit seinem 

Unternehmen Post-Futurum einige Reichtümer angesammelt, die er zudem protzig zur 

Schau stellt. Nicht länger der Außenseiter, der sich mit Hilfe seiner Kindergröße der 

Welt der Erwachsenen entzieht, ist er jetzt integriert, ist Teil des Systems, von dem er 

nicht schlecht profitiert. Mit Mercedes und Chauffeur, seinem ehemaligen Pfleger 

Bruno, fährt er bei Großmutters Geburtstag vor. „Er trägt eine goldgefaßte Brille und zu 

viele Ringe an kurzen Fingern. Die rubinbesetzte Krawattennadel gehört zu seiner 

Ausstattung.“44 Auch mit seinen Geschenken an die Großmutter Anna Koljaiczek geizt 

er nicht. Oskar Matzerath kritisiert mit seinen Filmen die Auswüchse des Kapitalismus 

und die Verlogenheit der fünfziger Jahre und ist doch einer derjenigen, die von 

Wirtschaftswunder und Kapitalismus reich geworden sind und profitiert haben. Klaus-

Jürgen Roehm hat eine plausible Erklärung für diesen Widerspruch gefunden: 

 

Matzerath hat keine Tiefe im Sinne eines vollentwickelten eigenständigen 
Romancharakters; er ist kein Romancharakter, sondern nur Folie, ein Reflektor, 
durch den das Autoren-Ich sich dialogisiert und also dramatisiert - der Roman 
spielt sich [...] im Kopf der Autorenfigur ab. [...] Solche Unstimmigkeiten wie die 
thematische Zweiseitigkeit von Matzerath tragen bei zum Spielcharakter und zur 
ironischen Wirkung der Form.45 
 

b) Der Gang der Handlung 

 

Die eigentliche Handlung im Erzählstrang Matzerath beschränkt sich auf eine 

Reise nach Polen und zwei Geburtstagsfeiern. Der Anlaß für Oskars Reise in die 

Heimat ist der 107. Geburtstag seiner Großmutter, die zu diesem Ereignis und weil sie 

das Ende nahe fühlt, ihre in der ganzen Welt verstreute Verwandtschaft zu sich geladen 

hat.  

Oskar kehrt also in seine kaschubische Heimat zurück. Mit der Rückkehr geht 

gleichzeitig auch eine Rückschau einher. Insbesondere die alte Polnische Post wird als 

Ort der Rückerinnerung und der Besinnung auf jene Ereignisse am ersten September 

1939 aufgesucht, die mit dem Ausbruch des Krieges in unmittelbarem Zusammenhang 

stehen. Damit wird auch eine Beziehung zur nächsten Katastrophe, dem Großen Knall, 

hergestellt. 

Anschließend nimmt die Geburtstagsfeier ihren Anfang. Erwähnenswert sind 

einige der Geschenke an Anna Koljaiczek. „Von Australien her ins fleischarme Polen 

                                                           
44ebd., S.259. 
45Klaus- Jürgen Roehm, S.64. 
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einen Elektrogrill einzuführen, der nun, weil technische Perfektion an sich sehenswert 

ist, vor aller Augen probelaufen muß,“46 ist australischen Gratulanten eingefallen. 

Dieser Grill vollzieht mit seiner Kreisbewegung die ewige Wiederkehr des Gleichen 

nach. Gleichzeitig gibt dieses Geschenk die sinnlose Technikbegeisterung der 

Menschen zu erkennen. Ferner ist eine Kuckucksuhr unter den Geschenken, die später 

noch einmal zur Geltung kommt: „fünf Minuten, nachdem die Schwarzwälder 

Kuckucksuhr neben dem Herz-Jesu-Bild zwölfmal Kuckuck gerufen hatte,“47 werden 

die Atom- und Neutronenbomben ausgelöst. Dann ist da noch eine „kunstvoll 

geschmiedete Eisenschrift, deren Buchstaben wie handgeschrieben das Wort 

'Solidarnosc' bilden,“48 die eine Delegation der Leninwerft, der auch die Söhne Stephan 

Bronskis angehören, als Gabe überbringt. Über dieses Geschenk gibt es Streit, sollte 

Politik doch an einem solchen Festtag außen vor bleiben. Geschlichtet bzw. abgewürgt 

wird dieser Disput durch Oskar Matzerath, der großtuerisch mit Mercedes und 

Chauffeur vorfährt. Die schmiedeeiserne Schrift wird später von den Ratten, die sich für 

ein Leben in Gemeinschaft und Solidarität zur gemeinsamen Überlebenssicherung 

entschieden haben, als Heiligtum verehrt. Auffälligerweise taucht das Motto 

„Solidarnosc“ immer kombiniert mit dem Wort „Schrift“ auf, deren Nichtbefolgung wie 

die Nichteinhaltung der Bibel zur strafenden Auslöschung führt. 

Oskar Matzerath hat nicht gespart an Ausgaben und Einfällen für seine Präsente. 

Ein vierundneunzig Zentimeter (Oskars Körpergröße als Dreijähriger bis zum erneuten 

Einsetzen seines wenn auch geringen Wachstums) Höhe messender Baumkuchen, eine 

Polaroidkamera, hundertdreißig weißblaue Schlümpfe mit allerlei Werkzeug bewaffnet, 

die an die zahlreichen „nachgewachsenen Kaschubenkinder“49 verteilt werden, und 

schließlich eine Schatulle mit hundertsieben Goldmünzen verschiedenster Nationen. 

Seine letzte Überraschung leitet Oskar Matzerath ein mit einer Rede über seine 

Arbeit, sein Werk als Videoproduzent. Egal, was wir uns wünschen, einerlei, ob wir es 

zum ersten Mal zu erleben meinen, andere haben es bereits gesehen, da alles gefilmt ist; 

das ist die Grundaussage Matzerath. Es gibt nichts Neues mehr auf der Welt. Alles war 

schon oder ist in Form eines Videofilmes geschehen. Mit diesen Gedanken präsentiert 

Oskar Matzerath sein letztes Geschenk: eine Videokassette mit dem Titel „Der 

hundertundsiebte Geburtstag der verehrungswürdigen Anna Koljaiczek, geborene 

                                                           
46Die Rättin, S.286. 
47ebd., S.316. 
48 Die Rättin, S.288. 
49ebd., S.289. 
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Bronski.“50 Nun flimmert alles bisher auf der Geburtstagsfeier Erlebte und Gesehene 

über den Bildschirm. Kein Gast, kein Geschenk, kein kleines Detail fehlen.  

Auf welchen Gedanken dieser Einfall hinaus will, ist nicht schwer zu erkennen. 

Nietzsches Gedanke der ewigen Wiederkehr des Gleichen klingt hier an. Außerdem 

fungiert diese Videokassette als eine Art Bindeglied zwischen der Geburtstagsfeier und 

der Rückkehr Matzeraths aus Polen. Der Erzählstrang Matzerath teilt sich während 

dieses Kapitels in zwei verschiedene Stränge. In dem einen tritt Ultemosch51 und somit 

der Tod der Anwesenden außer der Großmutter ein. Oskar kann sich noch unter den 

Röcken von Anna Koljaiczek verstecken, bevor auch er vergeht.52 Anna Koljaiczek 

überlebt für einige Zeit, von den Ratten ernährt und angebetet. Schließlich findet sie 

zusammen mit ihrem geschrumpften Enkelkind, das die Ratten für ihr im Zeitpunkt 

Ultemosch geborenes Knäblein halten, und den Geschenken, zu einem Altar 

angeordnet, Platz in einer Kirche. Der Erzählstrang mündet somit in den der Rättin ein. 

Im zweiten alternativen Ende kehrt Oskar Matzerath nach Deutschland zurück, 

wenn auch unpäßlich wegen eines Prostataleidens. Der Dichter und Matzerath setzen 

ihre gemeinsame Arbeit fort. Noch ein Geburtstag wird gefeiert. Diesmal ist es Oskar 

Matzeraths Sechzigster, zu dem auch der Ich-Erzähler samt seiner Liebsten Damroka 

eingeladen ist. Während jener Feier kommt dann die Nachricht vom Ableben der Anna 

Koljaiczek. So wie im Film vom Geburtstagsfest der Großmutter aufgezeichnet muß die 

Feier wohl ihren Lauf genommen haben, sonst wäre dieser Gegenentwurf zum 

Untergang nicht möglich. 

Abgesehen von den eben kurz skizzierten Ereignissen finden zahlreiche 

Diskussionen zwischen dem Drehbuchschreiber und seinem Auftraggeber Matzerath 

über Filmprojekte statt. Der erfahrene, in der Wirtschaft bewanderte Videoproduzent 

lehnt einige der Themen, die dem Dichter am Herzen liegen und die er deswegen auch 

immer wieder thematisiert, als gottväterlich und apokalyptisch ab. Indem nicht nur die 

dem Dichter vordringlichen Themen behandelt werden, sondern auch über sie 

gesprochen und verhandelt wird, gelingen Günter Grass eine mehrfache 

Perspektivierung des Dargestellten (z.B. Dichter, Rättin, Matzerath) und die 

Metareflexivität. 

                                                           
50ebd., S.303. 
51Im Erzählstrang der Rättin ist Ultemosch bereits im vierten Kapitel eingetreten. Im vorliegenden 

Erzählstrang als auch in der Neuen Ilsebill endet die menschliche Existenz mit einiger Verzögerung 
erst im 8. Kapitel. 

52Schon als er das Licht der Welt in Form einer Glühbirne erblickt, weiß Oskar Matzerath, daß in 60 oder 
70 Jahren ein endgültiger Kurzschluß eintreten wird. Oskar Matzerath steht in der Rättin kurz vor 
seinem 60. Geburtstags, als sich die Katastrophe ereignet.  
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c) Matzeraths Filmästhetik 

 

Ratten und seinen Videokassetten gehört laut Oskar Matzerath die Zukunft. Aus 

diesem Grund lehnt er in den Filmprojektgesprächen mit dem Erzähler-Ich jegliche 

Endzeitkulisse ab. Er setzt lieber auf Rückgriffe zur Herstellung von Zukunft. Diese 

Betonung der Vergangenheit resultiert aus seiner Einstellung, daß es ohnehin schon 

alles gegeben hätte, daß sich auf der Welt nichts Neues ereigne. So läßt sich auch ohne 

Problem ein Geburtstagsvideo drehen über einen Geburtstag, der noch nicht 

stattgefunden hat. „Es ist alles gefilmt! Was immer wir neu zu erleben meinen, lief 

schon vor Publikum andernorts und machte Geschichte, bevor es tatsächlich wurde.“53 

Diese ewige Wiederkehr des Gleichen ruft bei der Vorführung jenes Geburtstagsvideos 

Beklemmungen hervor, als auf dem Bildschirm nicht nur sämtliche Details, Personen 

und Geschenke übereinstimmen, sondern auch im Videofilm selber die Vorführung des 

Geburtstagsvideos gezeigt wird. Ein regressus infinitus, der nur durch den Großen Knall 

beendet wird. 

Mit Matzeraths Einstellung, daß alles Vorsehung, unausweichliches Schicksal des 

Menschen sei, Schuldfragen sich daher gar nicht stellten, bildet Oskar Matzerath den 

Gegenpol zu Rättin und Erzähler-Ich. Die beiden letzteren arbeiten mit Vorwürfen, 

Schuldzuweisungen, Bekenntnissen und Analysen des fehlerhaften Verhaltens, zeigen 

Sehnsucht nach besseren Zuständen. Oskar Matzeraths Einstellung wird anhand der 

Hamelner Ereignisse in einem Gedicht ironisch reflektiert und widerlegt:  

 
 Wie in der Kirche das Amen,  
 alles vorbestimmt, weshalb auf vielen Papieren 
 und in Filmen, die spannend sind, unser Ende 
 bereits geklappt hat und nun Legende ist, 
 wie diese Geschichte aus Hameln, die gleichfalls 
 vorbestimmt war.  
 
 Als nämlich die Kinder mit ihren Ratten 
 verschütt im Kalvarienberg saßen und die Zeit 
 nicht vergehen wollte, flüsterten sie 
 einander zu: Das ist nicht das Ende. 
 Man wird uns suchen und  
 finden bestimmt. 
 
 Die Hämelschen Kinder, die ihre Kinder samt Ratten 
 im Berg vermauert und dann 
 verschüttet hatten, beschlossen, ihre Kinder 

                                                           
53Die Rättin, S.300. 
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 zu suchen, taten, als suchten sie wirklich, 
 begaben sich auf Suche und riefen: Wie werden 
 sie finden bestimmt. 
 
 Nur eines der Kinder im Berg sagte zu seiner Ratte: 
 Man wird uns nicht finden, weil niemand sucht. 
 Das war schon, das weiß ich, vorherbestimmt.54 
 

Von Vorbestimmung und unabwendbarem Schicksal kann keine Rede sein, da die 

Eltern das Ende ihrer Kinder willentlich herbeigeführt haben. Die Fehlerquelle heißt in 

der Logik der Argumentation daher Mensch. 

Obwohl alles schon bekannt ist, die Menschheitsgeschichte vorbestimmt ist, 

Oskar Matzerath zusammen mit seiner Großmutter schwarz und das Ende vor Augen 

sieht,55 zeigt er sich doch immer wieder optimistisch und hoffnungsvoll. Hoffnung oder 

das Prinzip Bloch, wie es in der Rättin auch genannt wird, gehörte schon in der 

Blechtrommel zu den wichtigen Stichworten, denen Oskar Matzerath in seiner 

Autobiographie sogar die Position einer Überschrift verehrt hat. 

 

2.5 Die Neue Ilsebill 

a) Funktion im Roman 

 

Bei diesem Erzählstrang, einer Art Reisebericht rund um die Neue Ilsebill, wird 

nie so ganz deutlich, ob der Ich-Erzähler von etwas berichtet, was sich zu einem 

bestimmten Zeitpunkt abspielt, wieviel sich davon wirklich zugetragen hat oder ob er 

diese Geschiche imaginiert. Ein ständiges Auf und Ab seiner Autorität als Schriftsteller 

ist festzustellen. Äußerungen wie folgende sind keine Seltenheit: „Ich ließ fünf übrig. 

Oder es blieben mir fünf. Meine und keine Wahl traf ich [...] Immer liegen sie so, wie 

ich sie nicht wünsche“56 oder „nur meine Willkür hat sie auf Deck, mittschiffs, in 

Hängematten versammelt und auf gewünschten Kurs gebracht. Das war nicht leicht [...] 

Tricks und Notlügen mußte ich mir einfallen lassen und kurz vor Reisebeginn 

versprechen [...].“57 In gewisser Weise wird der Erzählkomplex Neue Ilsebill auch mit 

den Erzählsträngen Malskat und dem Märchenstummfilm auf eine Ebene gestellt, da 

                                                           
54ebd., S.460. 
55In dem Textabschnitt von S.320 bis 324 wird nicht deutlich und es ist auch dem Ich-Erzähler nicht klar, 

ob nun Matzerath eindringlich und warnend spricht oder die Rättin von der Kanzel herab predigt. Die 
Rättin und Oskar Matzerath sind also hinsichtlich ihres vernichtenden Urteils über die Menschheit  
gleichgestellt. 

56Die Rättin, S.92. 
57Die Rättin, S.213. 
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sich Matzerath überlegt, auch diese Geschichte mit einigen Auslassungen, da zu 

endzeitlich, zu einem Videofilm werden zu lassen. 

 

b) Der Gang der Handlung 

 

Dieser Erzählstrang setzt ein mit der Geschichte des Ewers Dora, der Ende 1899 

gebaut wurde, zuerst Lastschiff, dann Flüchtlingsschiff. In den fünfziger Jahren wird es 

umbenannt in Ilsebill, was das Schiff in einen märchenhaften Kontext setzt. Im 

Märchen vom Fischer und seiner Frau Ilsebill geht es um die Gier nach immer 

größerem Reichtum und mehr Macht bis zum Wunsch, so zu sein wie Gott. Dieser 

Gedanke ist insofern relevant, als sich auch in der Rättin der Mensch mehr und mehr 

Eigenschaften und Fähigkeiten anmaßt, die bisher Gott zu eigen waren. Man denke nur 

an die Gentechnik. Außerdem knüpft Grass mit diesem Erzählstrang an seinen Roman 

Der Butt an, in dem versucht wird, das Matriarchat durchzusetzen, nachdem die Männer 

nur durch eine frauenfeindliche Fälschung des Märchens vom Fischer und seiner Frau 

Ilsebill an die Macht gekommen sind und die Welt dem Ende zu lenken. Frauen sind im 

Butt das Hoffnung spendende Prinzip. Überdies wird mit der Verwendung des Motivs 

Schiff eine Verbindung zur Erzählung der Rättin geschlagen, die die Menschheits- und 

Rattengeschichte von Urbeginn, also von Noahs Arche, an schildert.  

Nach weiteren Jahren in der Funktion eines Lastschiffes soll es Ende der 

sechziger Jahre versenkt werden. Doch eine Käuferin „rettet“ das Schiff und wendet 

viele Stunden Arbeit darauf, um es wieder in einen funktionsfähigen Zustand zu 

bringen. Die neue Besitzerin ist des Ich-Erzählers Liebste und heißt seinem Willen nach 

Damroka. Sie ist eine aus dem Butt entliehene Gestalt, bisher Organistin und nun als 

Kapitänin mit vier weiteren Frauen auf Reise zur Erforschung der Ostsee, vom Dichter 

oftmals als baltische Pfütze bezeichnet, und deren Verquallung. Die Ekel hervorrufende 

Ohrenqualle ist dabei das im Wasser lebende Äquivalent zur Ratte.  

Das Schiff wird umbenannt in „Die Neue Ilsebill,“ was einen Neuanfang und ein 

bestimmtes dahinterstehendes Programm signalisiert. Vielleicht gelingt ja auf diese 

Weise, was im Butt scheiterte. Die Frauen nehmen in die Hand, was die Männer 

vermurksten. Sie haben eingesehen, daß Wörter, mit denen die Männer ihren Kampf 

gegen Umweltschäden und Katastrophen aufnehmen, zu nichts führen. Die Frauen 

„stritten [...] kenntnisreich und wurden sogar von Männern als vorbildlich gepriesen. 

Niemand konnte ihre Fakten widerlegen. Sie hatten immer das letzte Wort. Und 



24 

dennoch war ihr in Wörtern erfolgreicher Kampf vergeblich.“58 Stattdessen verlegen sie 

sich auf das Stricken, „als wollten sie den Faden nie abreißen lassen.“59 Stricken 

bedeutet und garantiert also eine gewisse Kontinuität. Sogar der Ich-Erzähler stellt fest: 

„Frauen [sind] strickend die letzte Gegenkraft, während die Männer nur alles zerreden 

und nichts fertigbringen.“60 Auch der Ich-Erzähler selbst ist als Dichter, dessen 

Werkzeug ja die vielfach im Roman genannten „Wörter“ sind, nicht dieser Kritik 

enthoben. Überdies ist er aus dem Kreis der Frauen ausgeschlossen, „auch [ihm] wurde 

der Abschied gegeben.“61 Daß Männer und Frauen nicht mehr gemeinsame Sache 

machen, merkt die Rättin als bedenklich an:  

 

Als es mit euch zu Ende ging, wußtet ihr Menschen nicht mehr, wer Männchen, 
wer Weibchen war. Verwirrt von euren Kopfgeburten, wolltet ihr beides zugleich 
sein, zeugende Säuger, die sich selbsttätig mit ureigenem Pimmel in ureigener 
Möse zu gefallen suchten.62 
 

Die spezifisch weibliche Tätigkeit des Strickens ist also für die Frauen die Tat, die 

die redenden Männer nie vollbringen, eine Form der Daseinsbewältigung. Dabei sind 

nicht das Stricken und die Produkte am Ende das Entscheidende und Beeindruckende, 

sondern der Vorgang, die Unerbittlichkeit und das Durchhalten. Hinzu kommt, daß 

Stricken, das Faden-nicht-abreißen-Lassen, nicht zirkulär verläuft. Während durch die 

Reden der Männer alle Ereignisse und Fehler ständig wiederkehren, brechen die Frauen 

aus diesem Kreis aus und bilden mit ihrem Wollfaden die lineare Gegenkraft. 

Allerdings sind die Strickwaren doch wieder nur für Männer bestimmt, die für den 

Untergang verantwortlich sind. Um alle fünf Frauen zu bedecken, würde die von 

Damroka gestrickte Decke ausreichen, doch sie landet später auf dem Doppelbett. 

Erreichen werden die Frauen mit dieser „Lösung“ wenig, wenn sie nicht einmal zur 

Solidarität unter Frauen fähig sind. Ganz abgesehen davon verbringen auch die Frauen 

viel Zeit auf der Forschungsreise mit Plaudern, also einem unverbindlichen und 

unterhaltenden Austausch von Worten. 

Es bleibt nicht alleine bei dem Anliegen, die Ostsee zu erforschen. Damroka 

bekam zu Weihnachten eine Landkarte geschenkt, auf welcher die versunkene Stadt 

Vineta verzeichnet ist.  

 

                                                           
58Die Rättin, S.37. 
59ebd., S.38. 
60ebd., S.40. 
61Die Rättin, S.153. 
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Vineta hieß anfangs anders. Es sollen in dieser Stadt während langer Zeit die 
Frauen das Sagen gehabt haben, bis eines Tages die Männer mitreden wollten. Die 
alte Geschichte. Am Ende führten die Herren das Wort. Gepraßt wurde und 
goldenes Spielzeug den Kindern geschenkt. Worauf Vineta mit all seinem 
Reichtum unterging.63  

 

Es handelt sich hierbei folglich um eine Art Umkehrung des Märchens vom armen 

Fischer und seiner hab- und machtgierigen Ilsebill. 

Damroka unterhält sich während der Forschungsreise wiederholt mit dem Butt(!). 

Der Butt hatte bisher nur mit den Männern gesprochen; doch jene Geschichte ging böse 

aus (vgl. Der Butt), weshalb er sich nun der Frauensache widmet. In dem ihm 

gewidmeten Roman hat der Butt versagt. Jetzt will er dies wiedergutmachen, indem er 

den Frauen rät, bis „spätestens Sonnabend vor Sonnenuntergang“64 bei Vineta zu sein. 

Ganz reibungslos und ohne Probleme verläuft die Reise nicht: „Die Frauen 

streiten [...] Es geht um den Kurs des Schiffes.“65 Dem ursprünglichen Anliegen, den 

Quallen, oder den Worten des Butt zu folgen, das ist hier die Streitfrage. Auch die 

Alternative zur Männerherrschaft und zur Sache der Männer funktioniert also nicht, da 

die Frauen selbst nicht fähig sind, friedlich miteinander auszukommen. Damroka 

schreibt nach der Forschungsreise in einem Brief:  

 

Es heißt: Wiederholt gemachte Erfahrung zeige, daß die Frauen noch nicht gelernt 
hätten, einander auf engem Schiff zu ertragen. »Weiß nicht, wie das kommt! 
Immer hat es zwischen allen geknistert, Selbst mir sind die zu vielen Weiber an 
Bord gelegentlich auf die Nerven gegangen.«66 
 

Als schließlich ausreichend Daten über die Ostsee gesammelt sind, entschließt 

man sich doch, Vineta anzusteuern. Zuvor ist noch ein Landgang in Visby nötig, um die 

zur Befahrung der DDR-Gewässer notwendigen Papiere zu erhalten und für Nachschub 

an Lebensmitteln, Wolle und Diesel zu sorgen. In Visby wird fleißig gegen 

Tierversuche protestiert. Man zieht vor das Institut für Grundlagenforschung, wo aus 

Protest Steine geworfen und Versuchstiere freigelassen werden. Die fünf Frauen kehren 

nach Teilnahme am Protest zum Schiff zurück und legen ab.  

Auf hoher See vernehmen sie auf einmal einen Ton, vielchörige Gesänge: den 

Medusengesang der Quallen, welcher abrupt endet, als erneut der Streit auf dem Schiff 

ausbricht. Der Grund für das Wortgefecht liegt darin, daß nach Meinung der 

                                                                                                                                                                          
62ebd., S.206f. 
63ebd., S.97. 
64Die Rättin, S.153. 
65ebd., S.167. 
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Steuermännin der Forschungsauftrag nicht hinter „Mythen und Sagen“ zurückstehen 

und man nicht diesen „vernunftwidrigen Kurs“67 nehmen sollte. Nach plötzlichem 

Abbruch des Gesangs scheint die See wie ausgestorben, das eingeholte Netz ist leer. 

Dadurch gewarnt und zur Besinnung gebracht sind sich die Frauen nun einig 

hinsichtlich des Ziels Vineta. Als sich das Schiff schließlich über Vineta befindet, 

machen sich die Frauen schön für den Einzug ins Frauenreich. Doch Vineta ist bereits 

von den Ratten besetzt. Der Traum vom Frauenreich ist geplatzt, es bleibt ihnen nur, 

den Ekel vor den Ratten zu überwinden und fortan unter ihnen zu leben. Selbst diese 

Rettung bleibt verwehrt; noch bevor sie springen können, geschieht der Große Knall 

und die fünf Frauen vergehen. Ab jetzt gabelt sich dieser Strang. Der eine Teil mündet 

in die Erzählung der Rättin, der andere in den Erzählstrang des Ich-Erzählers. 

Der Große Knall findet im achten Kapitel statt, doch nach einiger Zeit, im zehnten 

Kapitel regt sich wieder etwas auf dem Schiff, nämlich die Watsoncricks. Darüber gerät 

sogar die Rättin in Aufregung und Erstaunen. Die Watsoncricks, auch Manippels (von 

manipuliert) oder nur kurz Nippels genannt, sind wohl einige der Versuchstiere, die aus 

dem Institut in Visby entkommen und auf der Neuen Ilsebill untergeschlüpft sind. Auf 

Noahs Arche fand die Ratte trotz ihres Status als Geschöpf Gottes keinen Platz. Das 

Geschöpf einiger Gentechniker, die Laborratte, hingegen wird durch die Neue Ilsebill 

gerettet.  

Wichtig ist noch die Zahl der Menschenratten: „es waren fünf, dann sieben, 

schließlich zwölf.“68 Blättert man in das erste Kapitel zurück, so findet man eine 

Entsprechung bei den Frauen, wenn auch in umgekehrter Reihenfolge: „ 

 
Eigentlich sollten die fünf Frauen an Bord des Schiffes 'Die Neue Ilsebill' zwölf 
Frauen sein. [...] Da aber in Luxemburg ein fünftägiger Kongreß [...] stattfand, 
verminderte sich meine zu hoch angesetzte Zahl; es gingen die Anmeldungen für 
die 'Ilsebill' auf neun, dann auf sieben zurück69  
 

und schließlich bleiben nur fünf übrig. 

In der Alternativerzählung dazu beenden die fünf Frauen ihre Forschungsreise wie 

geplant, Damroka kehrt zurück und besucht gemeinsam mit dem Ich-Erzähler die 

Geburtstagsfeier zu Oskar Matzeraths sechzigsten Geburtstag. Von Vineta, dem 

utopischen Ort, ist hier gar nicht mehr die Rede. 

                                                                                                                                                                          
66ebd., S.446f. 
67ebd., S.280. 
68Die Rättin, S.404. 
69ebd., S.36f. 
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c) Das Scheitern der Frauen 

 

Damit wiederholt sich zweifach das Scheitern in der Etablierung der 

Frauenherrschaft wie bereits im Butt. Neu ist die Episode mit der Neuen Ilsebill trotz 

des im Namen angekündigten Neuanfangs nicht. Auch die letzte Rettungsmöglichkeit, 

das Aussteigen aus der Männerwelt, kann nicht realisiert werden. Erstens können sich 

die Frauen untereinander nicht vertragen, wie sie auf ihrer gemeinsamen Schiffsreise 

immer wieder beweisen. Damit unterscheidet sie nicht so viel von den Krieg führenden 

Männern. Zweitens ist Vineta bereits von den Ratten besetzt und als die Frauen ihren 

Ekel überwinden, ist es zu spät und das verhängnisvolle Knöpfchen bereits gedrückt.  

Der ganze Plan ist sowieso von vornherein zum Scheitern verurteilt: 

 

Das Schicksal der Vineta-Utopie ist ihre Reduktion auf die Funktion einer 
Landkarte. Dies wird durch das Verhalten der Frauen bestätigt, da sie den Inhalt 
buchstäblich beim Wort nehmen und dadurch dessen utopisch-ästhetischen Gehalt 
verkennen. Im Fehlverhalten der Frauen, den projektiven Gehalt von der 
semiologischen Abbildfunktion des Vinetaplanes abzuspalten, spiegelt sich bereits 
eine sinnentleerte, hier zur gefährlichen Groteste gesteigerte Rezeption.70  
 

Vineta wird als Ort angestrebt, um dort etwas zu verwirklichen, das sich in der realen 

Welt nicht vollbringen läßt - sei es nun die Herrschaft der Frauen, ein friedliches 

Miteinander oder eine gesunde Umwelt. Diese Dinge lassen sich nicht außerhalb der 

Welt suchen - ein utopischer Ort ist ein Ort, den es nicht gibt - sondern müssen in der 

Welt erschaffen werden. Flucht aus der Welt und in die Utopie ist also von Grund auf 

aussichtslos. Übrig bleibt nur ein auf dem Meer einsam treibendes Wrack. Bereits bei 

der ersten Nennung des Namens Vineta wird das Unternehmen als hoffnungslos und 

illusorisch markiert. „Ein schöner Stich“71 wird die Landkarte gewürdigt, wenn er auch 

Flecken und einen Riß (!) aufweist. Diese Aussage findet man in abgewandelter Form 

am Ende des Romans. Das Wortgefüge „Ein schöner Traum“72 würgt die 

hoffnungsvolle Rede des Dichters über eine friedliche Zukunft in Gemeinschaft am 

Ende ab.  

 

2.6 Märchengestalten 

                                                           
70Arnd Flügel: 'Mit Wörtern das Ende aufschieben' – Konzeptualisierung von Erfahrung in der „Rättin“ 

von Günter Grass, S.158. 
71Die Rättin, S.9. 
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a) Der Stummfilm 

 

Thematisiert wird in diesem Erzählstrang die Arbeit am Drehbuch für einen Film. 

Viele Diskussionen zwischen Oskar Matzerath und dem Ich-Erzähler begleiten die 

eigentliche Handlung. Es soll ein Stummfilm werden, „weil alles gesagt ist: Weil nur 

noch Abschied bleibt. [...] Wer will da noch reden. Sterbend sprechen die Wälder für 

sich.“73 Aber obwohl bereits alles gesagt ist, wird trotzdem viel darüber gesprochen und 

diskutiert.  

 

Im Film jedoch verliert die märchentypische Bildhaftigkeit mit dem Verlust der 
dialogisierten (dramatisierten) Narratio ihre Funktion, zu bedeuten, und ergießt 
sich als Bilderflut über die Rezipienten. Mit dieser Ausdrucksmöglichkeit kritisiert 
der Ich-Erzähler jedoch gerade eine Form der Bildhaftigkeit, die im Gegensatz zu 
den [...] Phantasiebildern des Waldes steht.74  
 

Anstatt die Phantasie anzuregen und selbst arbeiten zu lassen, wird für den Zuschauer 

wieder alles in vorgefertigte Bilder gepresst. 

Thematisiert wird das Waldsterben. Da außerdem noch gilt: „Denn mit den 

Wäldern [...] sterben die Märchen aus,“75 impliziert dies die Behandlung vom Tod des 

Märchen, oder allgemeiner gesprochen: vom Tod der Literatur. Bezeichnenderweise 

werden abgesehen vom intendierten Erziehungsgedicht immer Fernsehen und 

Videokassetten als Medium zur Vermittlung der relevanten Inhalte in Betracht gezogen. 

Bei den Büchern, die der Dichter schreibt, handelt es sich um Drehbücher für einen 

Videofilm. 

 

b) Der Gang der Handlung 

 

Das Drehbuch sieht als Beginn vor: „Von Lauterbach [...] führt 'Die Deutsche 

Märchenstraße' durch einst dichten Mischwald“76 und diese wird von einer 

Wagenkolonne befahren. Die Insassen sind der Kanzler und seine Familie sowie seine 

Minister und Experten, die sich allesamt ein Bild der Lage machen wollen. Am Zielort 

stellt man einige Kulissen auf, die einen heilen Wald vortäuschen sollen, ein 

Tonbandgerät läßt Vogelstimmen erklingen. Doch die Idylle trügt nur kurz. Des 
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Kanzlers Kinder Hans und Margarete stellen der Heile-Welt-Rede des Vaters die 

Wirklichkeit entgegen, bringen die Waldkulisse zum Einsturz, entfliehen dem 

verlogenen Politikbetrieb und eilen als Hänsel und Gretel durch den Wald zum 

Knusperhäuschen. Dort sind viele ihrer Märchenkollegen - überwiegend aus 

Grimmscher Feder - versammelt. Doch auch hier ist die Welt nicht mehr in Ordnung: 

„'Das Lamettasyndrom!' -, kranke Rinde, Tannenzweige, von denen gebräunte Nadeln 

fallen, verdorrte Wurzeln [...]“ Der Wald ist krank und schlimmer noch, „[...] mit den 

Wäldern, soll hier geschrieben stehen, sterben die Märchen aus.“77 Das Waldsterben ist 

die Alternative zur atomaren Katastrophe der Erzählstränge Matzerath und Neue 

Ilsebill. Als sich Resignation breitzumachen droht, wissen des Kanzlers Kinder Rat. 

Man will nach Bonn zu den Gebrüdern Grimm, die sich ebenfalls um Wald und 

Märchen sorgen. Die Märchengestalten benutzen das Auto, das die Hexe mit ihrem 

Hexenurin tankt, womit Günter Grass mit einem Augenzwinkern auf die mögliche 

Verwendung alternativer Energiequellen aufmerksam macht. Da jedoch in Bonn 

umweltschützenden Kräften die Hände gebunden sind, ersinnt man eine List: Der 

Kanzler und seine Regierung werden auf eine falsche Fährte im Wald gelockt, erreichen 

eine Turmruine und fallen dort in einen tiefen Schlaf, als sich Dornröschen mit der 

Spindel sticht. Jetzt, da sich die Bundesrepublik regierungslos befindet, bringen die 

Märchenfiguren mit der Hilfe von Zaubersamen den Wald in die Stadt und beauftragen 

die Grimmbrüder, eine Notstandsregierung zu bilden. Doch die drei Forderungen der 

Märchenfiguren - gute Luft, sauberes Wasser und gesunde Früchte – können sie gegen 

die drei Mächte Wirtschaft, Kirche und Militär - vertreten durch Industriebosse, 

Generäle, Professoren und Bischöfe - nicht durchsetzen. Es kommt noch schlimmer: 

Der wachküssende Prinz, seines Dornröschens beraubt, verrät den Aufenthaltsort der 

schlafenden Regierung und küsst Dornröschen und somit die Entführten wach. Mit 

Räumdrachen werden die von den Märchenfiguren gesäten Pflanzen plattgewalzt, das 

Knusperhäuschen niedergemäht und alle Märchenwesen bis auf Hänsel und Gretel 

getötet. Diese könnten nun zurück zu Vater und Mutter Kanzler und alles könnte 

weitergehen, als sei nichts geschehen. Jedoch, sie fliehen. Um dem Film doch noch ein 

etwas versöhnlicheres Ende zu geben, läßt Matzerath die beiden als Hänsel und Gretel 

zusammen mit den Grimmbrüdern mit der Kutsche ins Reich „Eswareinmal“78 reisen.  

 

c) Tod des Waldes und der Märchen 
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Vordergründiges Grundthema dieser Episode ist das für die allgemeine 

Umweltzerstörung symptomatische Waldsterben und die unzureichende Umweltpolitik 

der Regierung. Der sterbende Wald ist nur durch eine Kulisse verborgen und die 

Tatsachen verschleiernde Rede des Kanzlers von der heilen Welt und dem heilen Wald 

wird vom Sohn rüde unterbrochen: „'Du redest wieder mal Scheiße!'“79 Trotz des 

Aufstands der Märchenfiguren kehrt man am Ende wieder zu normalen, d.h. alten 

Verhältnissen zurück. Es schließen sich Anfang und Ende zu einem Kreis. Die Märchen 

verschwinden ins „Reich Eswareinmal.“ Doch in Ordnung ist nichts: „unser Herr 

Matzerath [rät], die Zeitung aufschlagen und lesen, bis daß ihn der Zorn überkommt, 

was des Kanzlers Experten zu sagen haben.“80 

Nicht nur der mangelnde wirkungsvolle Einsatz für den Erhalt der Natur wird 

kritisiert, sondern auch die Ursache für die Zerstörung. Der Kapitalismus mit seinen 

Gesetzen des Marktes, dem Fortschrittsdenken, seiner Gewinnsucht, dem Wunsch nach 

unbegrenztem Wirtschaftswachstum ist schuld am Tod des Waldes, respektive der 

Natur im Allgemeinen. Fortschritt wird durch rücksichtslose Ausbeutung und 

Zerstörung der Natur vollzogen. Wenn die Märchengestalten freudig damit beginnen, 

ihren Zaubersamen zu säen und der Welt zu anderem Wachstum als dem 

Wirtschaftswachstum zu helfen, wird und wurde auch zuvor  

 

der Naturzustand als Chaos [empfunden], und davon abgeleitet der Auftrag, sich 
die Natur untertan zu machen - das ist typisch abendländisches Gedankengut; zwar 
tief verankert in der jüdisch-christlichen, also biblischen Tradition, ist es aber vor 
allem typisch neuzeitliches Denken, Vernunftdenken, vom Rationalismus 
abgeleitet, der europäischen Aufklärung also.81  
 

Die Ideen und Vorstellungen der Aufklärung und den unzureichend kritischen Umgang 

damit kritisiert die Rättin unentwegt, weswegen Klaus-Jürgen Roehm hier sehr richtig 

„eine thematische Verbindung zum Erzählstrang 'Rättin'“82 konstatiert. 

Wald und Natur werden in Opposition zur Vernunft verstanden:  

 

im Wald sind irrationale, 'vernunftwidrige' Kräfte angesiedelt, denen in einer Zeit, 
in der die Vernunft die Menschheit in den Untergang steuert, besondere Bedeutung 
zukommt [...] Der Wald und seine Irrationalismen werden zum Gegenwert, 
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verkörpern Hoffnung, den drohenden Untergang durch neue Gedankengänge doch 
noch aufhalten zu können,83  
 

schreibt Angelika Hille-Sandvoß im Nachwort zur Rättin. Mit dem Tod der Natur geht 

nicht nur für den Menschen lebenserhaltender, ökologischer Faktor, sondern auch ein 

Gegenpol zum menschlichen Vernunftdenken verloren. Da die Gattung Märchen mit 

ihrer Phantasiebetonung ebenfalls als eine Gegenkraft zur Rationalität fungiert, ist die 

von Günter Grass vorgenommene Gleichschaltung von Wald und Märchen legitim.84 

Auch im Erzählstrang der Neuen Ilsebill trifft man auf die Opposition Natur in Form 

von  Medusengesang und „Mythen und Sagen“85 gegen Vernunft. Statt auf die Gesänge 

der Quallen, die sie in Richtung Vineta zu führen scheinen, und die Reden des Butts zu 

hören, will die Steuermännin dem vernünftigen Kurs folgen und die drohende 

Katastrophe in der Ostsee beweisen, wo ohnehin nichts mehr zu beweisen nötig, da 

offensichtlich ist. 

Mit der Verwendung der Gattung Märchen steht Grass außerdem ein Mittel zur 

Kontrastierung der Wirklichkeit mit einem Ideal zur Verfügung. Das Märchen wirkt als 

Folie, als Hintergrund, vor dem sich die Realität krass als mangelhaft und mit Fehlern 

besetzt absetzt. „Märchen zeigen die 'andere Wahrheit'“ und somit besteht für Grass 

„die Qualität der Märchen in ihrem Vermögen der 'Wahrsagung' und 

Tatsachenspiegelung.“86 Diese gesellschaftskritische Funktion der Märchen geschieht 

hier nicht nur durch die bloße Form, sondern die Märchengestalten nehmen sie sogar 

explizit wahr, indem sie zum Aufstand gegen Bonn aufrufen und die Etablierung einer 

neuen Regierung und Politik selbst in die Hand nehmen.  

Günter Grass geht aber noch einen Schritt darüber hinaus. Es wird nicht nur die 

Kontrastierung von ernüchternder Wirklichkeit und Märchenidylle vorgenommen. Die 

Märchenepisode selbst scheint ambivalent und zwingt zum Vergleich zwischen 

gewohnter Märchendarstellung und der hier vorliegenden Ausführung. Das Schema gut 

und böse, in jedem Märchen unübersehbar, liegt hier nicht mehr in einer eindeutigen 

und reinen Form vor. So ist es z.B. ein Vertreter der Märchenfiguren, der wachküssende 

Prinz, der die Opposition zu den Entführten in der Ruine führt, den Dornröschenschlaf 

beendet und auf diese Weise die Politik der Märchengestalten untergräbt. König 

Drosselbart, der sich in Wirtschaftsdingen bewandert zeigt und bei der Räumaktion um 
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seinen Besitz fürchtet, ist daher zu den Kapitalisten zu rechnen. Daneben ziehen sich 

viele Grausamkeiten, Streitigkeiten, Gewalt und sexuelle Ausbeutung durch diesen 

Erzählstrang, was einen kundigen Leser von Märchen erheblich verstört. Das Böse gibt 

es im normalen Märchen auch. Doch konzentriert es sich auf eine oder mehrere 

verbündete Personen oder Mächte und wird als Störung des idyllischen märchenhaften 

Grundzustandes erfolgreich bekämpft. In der Rättin sind gute wie schlechte 

Märchenfiguren gleichermaßen daran beteiligt. Z.B.: 

 
Es fällt auf, daß alle Sieben ihr Schneewittchen benutzen: Nicht nur muß das 
kränkliche Wesen die Wäsche waschen und bügeln, ihnen die Knöpfe annähen und 
sieben Paar Schuhe auf Hochglanz putzen; man sieht auch diesen und jenen mit 
dem immer folgsamen Hausmütterchen in einer Dachkammer verschwinden. 
Sobald der Kunde nach relativ kurzer Zeit pfeifend treppab steigt und 
Schneewittchen Mal um Mal erschöpfter aus ihrer Kammer wankt, kassiert die 
Böse Stiefmutter Münzen alter Prägung, preußische Thaler, Goldstücke darunter.87 
 

Klaus-Jürgen Roehm hierzu: „In solchen Passagen unterwandert Grass genüßlich 

die romantische Vorstellung einer heilen Märchenwelt. Die Vergangenheit repräsentiert 

keinen verlorenen und sehnlichst zurückgewünschten Idealzustand.“88 Dies kann man 

auch ablesen an der Zerstörungswut in diesem Erzählstrang. Mehrmals reißt sich das 

Rumpelstilzchen sein Bein aus und dem Mädchen ohne Hände werden im Märchenfilm 

infolge eines bösen Streiches der Hexe „trostlos immer wieder“89 die Hände abgehackt - 

ein Bild für die sich ständig wiederholenden Katastrophen im Roman und in der 

Wirklichkeit. Alle drei zuletzt angesprochenen Figuren handeln ihrer Rolle gemäß, doch 

sind die Handlungen dem märchenhaften Kontext entrissen. Die Entwurzelung 

verwandelt ursprünglich sinniges und zielgerichetes Verhalten in bloße Automatismen. 

Viele Verhaltensweisen sind außerdem krankhafter Natur. Die Großmutter trinkt 

laut Rotkäppchen. Als sie Grimms Wörterbuch in Händen hält, schlägt Rotkäppchens 

Großmutter das Wort „Angst“ auf. Jenes Wörterbuch dient oftmals als eine Art Hand- 

oder Leitbuch, das in Notfällen zu Rate gezogen wird. Mit den daraus zitierten Wörtern 

Vineta und Abschied wird zugleich ein Bogen zur Episode der Neuen Ilsebill bzw. der 

Rättin und dem Dichter gezogen. 

Interessant in diesem Zusammenhang ist folgende Feststellung von Mark Martin 

Gruettner: 
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Man muß unterstreichen, daß zwischen den Märchengestalten keine 
Einstimmigkeit herrscht; sonst wären sie eine einheitliche Gegenkraft. Doch sie 
sind repräsentative, antagonistische Teilnehmer in sozialen und politischen 
Konfliktsituationen: eine gleichsam realistische Märchenwelt.90 

 

Bezüglich des Verrats ist es die Frage, inwieweit der wachküssende Prinz zur 

Rechenschaft dafür gezogen werden kann. Allein seine Tätigkeit oder Funktion im 

Märchen als Wachküsser führte zu dieser Tat. Durch die Falle, in die man die Regierung 

lockte, und den Dornröschenschlaf ist er seines Dornröschens und seiner Aufgabe 

beraubt, somit funktionslos geworden. Die einzelnen Märchenfiguren sind durch die 

Vorgaben festgelegt, die sie aus ihren Geschichten mitbringen. „Rollenklischee und 

Identitätsgewinnung schließen sich aus.“91 Ähnlichen Schwierigkeiten sieht sich der 

Mensch ausgesetzt, der auch nicht „aus seiner Haut“ kann. Außerdem erreicht der Prinz 

mit seiner Abtrünnigkeit, die Verhaftung für die Grimmbrüder in Hausarrest 

umzuwandeln. Diese können sich nun weiterhin ihren Märchen widmen. 

Der Autor Grass stellt also keine reine Märchenwelt dar. Es ist fraglich, ob es sich 

bei diesem Erzählstrang tatsächlich um ein Märchen bzw. einen Märchenfilm handelt, 

als was es in der Sekundärliteratur oft gehandelt wird. Das Geschehen spielt an 

topographisch genau fixierten Orten, die Bilder dieser märchenhaften Wirklichkeit sind 

alles andere als märchenhaft schön, und ein gutes Ende findet die Geschichte auch 

nicht. Geradezu zynisch mutet in diesem Zusammenhang die Phrase „Und wenn sie 

nicht gestorben sind ...“ an, geht es doch schließlich um die vergebliche Rettung von 

Wald und Märchen. Einzig das Figureninventar, das sich aus allen möglichen bekannten 

Gestalten von Grimm-Märchen zusammensetzt, setzt den Bezug zum Märchen. 

Daneben finden sich außerdem die beiden Gebrüder Grimm als Minister bzw. 

Staatssekretär sowie die Kanzlerfamilie samt Bonner Regierung, Industriebosse und 

Militär. Sowohl die Kanzlerkinder als auch die Grimmbrüder sind Grenzgänger, 

Teilhaber an der wirklichen Welt und am Märchen. Die Grimmbrüder, Mitglieder der 

Regierung in der Gegenwart und Märchensammler in der Vergangenheit, gehören 

beiden Welten an und haben daher Einblick in die wahren Verhältnisse. Sie versuchen 

zu beschwichtigen, als die Märchenfiguren beginnen, die Märchen wörtlich zu nehmen. 

Ihnen erscheint die von den Märchenfiguren gesäte Natur bedrohlich: „'Das führt zu 

Chaos und Unzucht! Es muß aber eine gewisse Ordnung geben. Und zwar von Staats 

wegen oder gottgewollt. So darf es nicht weitergehen!' rufen abwechselnd Jacob und 
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Wilhelm Grimm.“92  und „Beide haben frühzeitig [...] die Stabilität des Ökosystems bei 

ungehemmten Zuwächsen bezweifelt.“93 Leider sind die Grimmbrüder zur 

Durchsetzung ihrer Umweltpolitik nicht befähigt, weil zu liberal und wenig radikal. 

Wie schon bei den Watsoncricks  führt zu viel Menschliches zum Scheitern einer 

Utopie. Neben dieser Analogie gibt es aber noch einen weiteren, den Hauptgrund dafür, 

warum der Wunsch der Märchenfiguren nach einer heilen Welt unerfüllt bleibt: 

 

Zwischen stillgelegten Produktionsanlagen, die sich zu botanischen Gärten 
auswuchsen, und auf  übergrünten Autobahnen schlendern Grüppchen und 
Gruppen. Einzelne pflücken hier Blumen, entdecken dort sündhaft süße Früchte. 
Jungen und Mädchen klettern an rankenden Pflanzen hoch. Liebespaare hausen in 
Riesenerdbeeren. Überall lädt diese Frucht zu hintersinnigen Spielen ein. Offen 
steht allen der Garten der Lüste.94 
 

Die sexuelle Revolution geht mit der grünen einher. Die Vorstellung einer 

gesunden Natur, mit spitzer Feder reichlich übertrieben dargestellt, macht deutlich: 

diese heile Welt ist nicht realisierbar und ohne Wirtschaft und Fortschritt geht es nicht. 

Eine solche Ideologie wäre zu oberflächlich und kurz gedacht, zu sehr dem Schwarz-

Weiß-Denken verhaftet. Sie verharmlost die Wirklichkeit lediglich und gaukelt daher 

eine mühelose und schnelle Lösung der Probleme vor. Von Arnd Flügel wird dieser 

vereinfachte und vereinfachende Umgang mit komplexer Problematik mit dem Begriff 

„Ofenlochdramaturgie“95 belegt, der die Kritik der Rättin aufgreift: „Immer noch nicht 

können wir euren Ausgang, diese allzu menschliche Dramaturgie begreifen: Ofen auf, 

Hexe rein, Klappe zu, Hexe tot!“ oder „Rein ins Ofenloch, Ende.“96 Eine solche 

Ideologie hätte wirklich soviel Realitätsgehalt und wäre so ernst zu nehmen wie ein 

Märchen. Zugleich kann man in diesen Aussagen der Rättin eine Anspielung auf den 

Holocaust lesen. 

Da in den 80er Jahren, vor allem 1983 mit dem Einzug der Grünen in den 

Bundestag, die Themen Umweltschutz und Umweltpolitik zunehmend an Brisanz 

gewinnen, liegt der Schluß nahe, daß die Heile-Welt-Ideologie der Grünen angegriffen 

wird. Nicht nur der dargestellte böse Ausgang dieses Märchens belegt diese Folgerung, 

sondern auch Formulierungen und negativ konnotierte Wortwahl wie z.B.: „Den Rhein-

Main-Flughafen überschwemmt tollwütig Grün. Aus allen Fenstern der Ministerien und 
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Chefetagen kotzt sich Grün aus, nimmt einzig Grün zu.“97 In Form von geradezu 

lebensbedrohlichen (Natur-)Katastrophen und gesundheitsschädlich präsentiert sich die 

ersehnte seligmachende Idylle, ganz zu schweigen von Anarchie und Chaos.  

 

2.7 Malskat 

a) Einbettung im Roman 

 

Lothar Malskat, der in den 50er Jahren wegen Fälschung gotischer Fresken vor 

Gericht stand, wird bereits im ersten Abschnitt, in dem Oskar Matzerath 

wiederaufersteht, erwähnt. Der Ich-Erzähler fragt nach Matzeraths Meinung und hofft, 

Matzerath würde „bald beredt werden. Er sammelt Stücke aus dieser Zeit.“98 Reges 

Interesse von Seiten Matzeraths an den 50er Jahren und an Malskat, den er sogar „als 

eine ihm verwandte Seele begreift“99 - wohl wegen der gemeinsamen Vorliebe für 

Rückgriffe, in Malskats Fall auf die Gotik, - ist also offensichtlich. Er ist sogar 

begeistert von der Idee, den Fall Malskat in einem Film zu verarbeiten; zumindest 

begeisterter als von den Themen Waldsterben und hohe Quallenkonzentration in der 

Ostsee: „'Zuviel Endzeitkulisse!'“100 Außerdem gedenkt er neben dem Maler zwei 

weitere Fälscher, nämlich Adenauer und Ulbricht, also insgesamt „'Drei 

Meisterfälscher!'“ in dieses Projekt aufzunehmen. Als Malskat dann ein eigener 

Abschnitt gewidmet wird, leitet Günter Grass ihn ein mit „Es war einmal“101 und deutet 

so bereits das Thema seiner Recherche an, nämlich Fälschung und Unwahrheit. 

Daß Matzerath so an diesem längst ad acta gelegten Skandal als Videofilm 

interessiert ist, „wenngleich ihn seine Videoproduktion als jemanden ausweist, der auf 

Zukunft setzt,“102 muß kein Widerspruch sein. Denn: „Dessen [Matzeraths] ästhetisches 

Prinzip besteht nun gerade darin, durch historische Rückgriffe Wirklichkeit künstlich zu 

erzeugen, 'als lasse sich durch Rückgriffe Zukunft herstellen'.“103 Der letzte Nebensatz 

drückt leisen Spott und Unverständnis des Ich-Erzählers aus. Noch weniger von diesem 

Konzept überzeugt zeigt sich die Rättin. „Meine Weihnachtsratte mag das nicht, wenn 

ich dem Maler Malskat nachlaufe,“104 berichtet der Dichter. Und er ahnt auch den 
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Grund, „weshalb meine Weihnachtsratte unruhig wittert [...], sobald ich mich über die 

vergilbten Fünfziger hermache. Wie ohne Erinnerung, einzig von heute soll ich sein und 

mich immerfort fragen, was morgen schon Schlimmes geschehen könnte.“105 Sie wird 

sogar um Erlaubnis gefragt, ob er sich mit dem Fälscherskandal beschäftigen dürfe. Der 

Erzählstrang mit dem Protagonisten Malskat steht in einem Spannungsfeld zwischen 

diesen beiden Extremen. Dienlich ist weder die Einstellung Matzeraths noch die der 

Rättin, denn: „Beides ist gleichermaßen einseitig, da sich Zukunft weder durch 

Rückgriffe herstellen, noch durch Erinnerungslosigkeit bewältigen läßt.“106  

Aber auch der Dichter selbst greift auf Altes, nämlich z.B. seine fiktive Figur 

Oskar Matzerath zurück. (Hiermit zeigt sich die Rättin seltsamerweise einverstanden.) 

Indem er ihn aber in die Gegenwart des Textes holt, verbindet er beide Positionen.  

 

b) Das Fälschertriumvirat 

 

Obwohl der Ich-Erzähler nicht mit dem letzten Vorschlag Oskar Matzeraths, den 

Maler in eine Reihe mit politischen Fälschern zu stellen, einverstanden ist, macht er sich 

doch auf die Suche nach Material über Malskat. Zuerst behandelt er einen ersten Teil 

des Lebenslaufes von der Geburt 1913 in Königsberg über die Kunstgewerbeschule und 

die ersten Fälschungen im Dom zu Schleswig bis 1939. Hier findet sich bereits der erste 

Seitenhieb auf politische Fälscher der Wirklichkeit: Die Nationalsozialisten erklären die 

Malereien aufgrund der „nordisch anmutenden Köpfe“ zur „'artreinen Kunst'.“107 

Doppelt ironisch: Die Truthähne, die  Malskat einzuzeichnen sich den Spaß erlaubt hat, 

werden als Beweis dafür gesehen, daß nicht „Kolumbus, sondern die Wikinger schon, 

Germanen also“108 Amerika entdeckt hätten. Das verlangt natürlich nach einer 

Richtigstellung und Umschreibung der Geschichte. Die nationalsozialistischen Fälscher 

entlarven sich also anhand der Fälschung selbst. 

Der zweite Teil von Malskats Biographie setzt dann 1949/50 bei der Arbeit in der 

Lübecker Marienkirche ein, führt über die Selbstanzeige Malskats bis zum Lübecker 

Fälscherprozeß. Bei diesem Zeitabschnitt, den 50er Jahren, werden nun Ulbricht und 

Adenauer eingeführt, die zusammen mit Malskat als ein „gesamtdeutsches 

'Fälschertriumvirat'“109 und „falsche Fuffziger“110 bezeichnet werden. Mit dem letzten 
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Ausdruck gelingt ein doppeldeutiges Wortspiel, da er ursprünglich umgangssprachlich 

einen Gauner bezeichnet und sich ferner im hiesigen Kontext auf die fünfziger Jahre als 

Zeit des Heuchelns bezieht. Die ganze Nachkriegszeit ist eine Epoche der Fälschung, 

des schönen und falschen Scheins, grundgelegt in den 50er Jahren. Einesteils krankt 

Deutschland am falschen Umgang mit der nationalsozialistischen Vergangenheit. So 

wie „im Jahre fünfundfünfzig [Malskats Malereien] mit Bürsten und Schrubbern 

abgewaschen wurden,“111 hat man auch das Hakenkreuz, das der Bischof von Lübeck in 

der Kirche hat einsetzen lassen, weggemeißelt und Persilscheine und weiße Westen 

verteilt. Im Glauben, durch Tilgung des Übels würde alles besser, haben schon die 

Nationalsozialisten gehandelt. Jedoch: „der Bischof [...] blieb, wenn er nicht gestorben 

ist, tiefinnerlich Nazi bis heutzutage“112 und er ist dabei nur ein Beispiel von vielen. 

Überdies sind die beiden deutschen Staaten, die nach 1945 entstehen, selbst 

Fälschungen. Nach der Kapitulation und dem Zusammenbruch des Dritten Reiches 

wurden entsetzt Vorsätze gemacht, daß so etwas nie wieder passieren dürfe und werde. 

Doch „noch vor Beginn jener Jahre, die er die falschen Fuffziger nennt, hätten sie 

[Malskat, Adenauer und Ulbricht] begonnen, aus bröckelndem Nichts das Alte neu zu 

erschaffen und alle Welt meisterlich zu täuschen, ein jeglicher auf seine Art.“113 Das 

Alte wird fortgesetzt und als Neubeginn ausgegeben. „Nach Schonwörtern kamen 

Schummelwörter in Gebrauch. Man tat in den fünfziger Jahren so, als wäre das deutsche 

Volk während lange zurückliegender Zeit verblendet gewesen, verführt worden,“114 

moniert Günter Grass in seiner Rede Geschenkte Freiheit zum 8. Mai 1945. In der 

Rättin werden jene heuchelnden Worte als Täuschersprache bezeichnet, eine 

Reminiszenz an die in George Orwells 1984 entwickelte Neusprache.115 

Die beiden Staaten stellen sich auf die Seite der jeweiligen Siegermacht. 

„Fälschung ist einerseits Segen und Heil verschaffende Selbsttäuschung, hat 

therapeutische Funktion, andererseits ist sie probates Mittel der Einrichtung und 

Begründung ideologischer Systeme sowie Gültigkeitsbeweis für deren Ansprüche,“116  

stellt Christian Auffenberg fest. Aus Niederlage wird Sieg. Auf beiden Seiten sind 

ideologische Floskeln zu hören, die Frage nach Verantwortung und Schuld fallen unter 
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den Tisch. Die Einheit wird zugunsten von Kapitalismus, Wirtschaftswunder und 

Wiederaufrüstung bzw. zugunsten des „ersten deutschen Arbeiter- und Bauern-

Staat[s]“117 aufgegeben. Wichtiger Mechanismus ist die Konkurrenz zwischen den 

beiden Ideologien. Um nochmals aus der Rede Geschenkte Freiheit zu zitieren:  

 

sie [die Deutschen] schwindelten sich in Sieger-, in Gewinnerpositionen, wobei sie 
übereifrig als Musterschüler der Blöcke ›vor allen anderen‹ lobenswert sein 
wollten. Das Feindbild stimmte: Es hatten die Deutschen im jeweils anderen 
System die Bösen zu sein. Man mußte nur aufeinander zeigen. Ob drüben im 
›Friedenslager‹, ob hier ›auf Seiten der Freiheit‹, hier oder drüben: Man war wieder 
wer.118 
Oskar Matzerath ist selbst auch den fünfziger Jahren verhaftet. Gesammelt und im 

Keller seiner Vorstadtvilla verstaut werden allerlei Erinnerungsstücke dieser Zeit wie 

z.B. Nierentische. Ein Raum wird eigens den Videovorführungen rührseliger 

Heimatfilme aus dieser Zeit zugedacht, und Oskar hört gerne den Hit „The Great 

Pretender,“ der seiner Meinung nach zur Nationalhymne erkoren werden sollte. Der 

unglückliche Verlassene in diesem Lied gibt vor, daß es ihm prächtig ginge, und paßt so 

ganz gut in diese Zeit, in der sich zwei deutsche Länder Sorglosigkeit vorgaukeln und 

sich in ihrer jeweiligen Welt des schönen Scheins verschließen. 

Lothar Malskat, der so ehrlich war, sich selbst anzuzeigen, mußte sich für seine 

Fälschungen vor Gericht verantworten,  

 
die eigentlichen Fälscher jedoch dem Richter ehrenwert blieben; so schummeln, 
tricksen, heucheln, lügen und frömmeln sie weiter bis heutzutage. Und auch den 
staatsmännischen Trugbildern wurde nirgendwann der Prozeß gemacht. Straffrei 
gingen sie aus; als sie altersschwach starben, wurde der eine hochgeehrt, der andere 
halbvergessen begraben. 
Deshalb wird jener Schummel der fünfziger Jahre, den wir abgekürzt BRD - DDR 
nennen, immer als echt angesehen.119 
 

Dabei war Malskat eigentlich gar kein echter Fälscher. „t.f.L.M. - totum fecit 

Lothar Malskat“120 - so signierte er seine Malereien. Obendrein bewies er seinen 

geringen Ernst bei der Sache: „Schon damals habe sich Malskat über den Truthahnstreit 

einiger völkisch verblendeter Kunsthistoriker lustig gemacht. [...] Zum Wiehern 

komisch sei das [Lesen der Fachliteratur aus der Feder des Kunsthistorikers 

Schirrmann-Hamkens, der die Entdeckung Amerikas aufgrund von Malskats Malereien 
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den Wikingern zuschreibt121] gewesen.“122 Man kann den Gedanken sogar noch weiter 

auf die Spitze treiben. Indem man Malskat der Fälschung bezichtigt, liegt schon 

Fälschung vor, zumal Malskat ja gar kein Fälscher ist. Durch sein Geständnis fungiert 

Malskat als positive Gegenfigur zu Adenauer und Ulbricht. 

 

c) Motivische Verknüpfungen 

 

Auch motivisch schlägt Günter Grass wieder Brücken zu anderen Erzählsträngen. 

Der Erzähler versucht, dem Leser weiszumachen, daß er ein rattenähnliches Tier in den 

Gemälden Malskats entdeckt habe und dies auf die Einflüsse Hamelns auf den Maler 

und seine Tätigkeit als Fälscher zurückzuführen sei. Mark Martin Gruettner sieht darin 

darüber hinaus eine Anlehnung an Orwells 1984:  

 

Dort werden beide Aspekte [das Fälschen und die Unheil verkündende Ratte] am 
Ende zusammengefügt: die von der Ratte verkörperte Angst bringt Winston Smith 
dazu, die Fälschung als Wahrheit zu verstehen. Die einzige Wahrheit, seine Liebe 
zu Julia, wird unter grausamster Folter zur Fälschung. Er verleugnet sie, bis er sie 
wirklich nicht mehr liebt.123  
 

Außerdem sehen Malskats Figuren so aus, als witterten sie Unheil. 

 

2.8 Der Rattenfänger von Hameln 

a) Die erste Version aus dem Radio 

 

Auf die Idee, sich eingehender mit der Sage vom Rattenfänger von Hameln zu 

befassen, kommt der Dichter durch eine Sendung im Dritten Programm anläßlich der 

700-Jahr-Feier dieser Legende.  Seine Absicht ist Aufklärung und Richtigstellung: 

„Dort sollen der alten Lügengeschichte einige Wurzeln gestochen werden. Das sind wir 

uns schuldig. Denn soviel steht fest: Vor siebenhundert Jahren und in den Jahrhunderten 

danach war von Ratten und einem Rattenfänger auf keinem Papier die Rede.“124 

Überhaupt fehlen Dokumente über den Weggang der Kinder. Der Dichter argwöhnt: 

„Eine faule Geschichte, die von Amts wegen verschwiegen wurde und eher mit der 

                                                           
121Die Fälschung in der Malerei zieht eine Reihe von Fälschungen in der Literatur nach sich, eben jenes 

Werk, das die Entdeckung Amerikas durch die Wikinger anhand der Truthähne zu beweisen versucht, 
als auch die Dissertation Johanna Kolbes. 
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124Die Rättin, S.56. 
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Vertreibung der damals lästigen Flagellanten oder mit der Anwerbung Hämelscher 

Jungbürger  in östliche Siedlungsgebiete zu schaffen gehabt haben wird als mit eines 

Pfeifers trickhafter Kunst.“125 Im Lauf der Zeit wird dieses Begebnis in Dichtung und 

Volkserzählung aufgegriffen und mit dem rättischen Beiwerk ausgestattet, bis dann in 

dem von den Grimmbrüdern fixierten Märchen von einem Rattenfänger die Rede ist, 

der gegen Lohn die Stadt Hameln von ihrer Rattenplage befreite, dann aber um seinen 

Lohn geprellt hundertdreißig Kinder aus der Stadt und in den Kalvarienberg lockte. 

Durch diese literarische Um- und Ausgestaltung entsteht „eine moralische 

Geschichte, die außer Ratten wortbrüchige Bürger bestraft und verführbare Kinder [oder 

leichtgläubige Menschen im Allgemeinen] obendrein.“126 Der Ich-Erzähler geht dann 

mit seiner Analogisierung noch weiter, dehnt sie auf politische Verführer und Verführte 

aus bis hin zu Hitler und „das gutgläubige deutsche Volk.“127 Die Variable Ratte, die 

allgemein für alles Unglück Bringende steht, wird durch die Juden ersetzt, welche zum 

Wohl des deutschen Volkes auszulöschen sind wie die Ratten. Auch hier wird die Ratte 

wieder zur Projektionsfigur für menschliche Fehlleistungen. 

Erstmals wird die Hamelner Legende im zweiten Kapitel abgehandelt, um dann 

einige Zeit liegen zu bleiben, bis der Ich-Erzähler sie im zehnten und elften Kapitel 

wieder aufgreift und in zwei verschiedenen richtigstellenden Versionen vorstellt. 

 

b) Die zweite Version und ihre Korrektur 

 

Der Ich-Erzähler hat sich selbst auf den Weg nach Hameln und dort interessante 

Entdeckungen gemacht, von denen er der Rättin berichtet. Die Zeit, in die der Auszug 

der Kinder aus Hameln fällt, ist anzusiedeln zwischen den Kinderkreuzzügen und dem 

Ausbrechen der Pest und war beherrscht von Unsicherheit und „Angst vor dem 

Kommenden. Allerweltsangst.“128 Diese Art von Angst ist als schlecht zu bewerten, 

insofern sie nicht zur Verbesserung der Lage anleitet, sondern die Menschen in 

Hoffnungslosigkeit und Irrationalismus treibt. Es soll auch nicht Optimismus verbreitet 

werden, sondern die Angst, für welche die Rättin plädiert. Eine Angst, die zur Tat 

antreibt und auf diese Weise erst Hoffnung ermöglicht. Einige wenige junge Leute 

lassen sich nicht von dieser Furchtsamkeit anstecken, verlassen ihre Heimat, wandern 

aus, um sich weiter im Osten anzusiedeln. In Hameln ist ein Fall belegt, nach dem 130 
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junge Menschen „am Johannestag, der auf den 26. Juni des Jahres 1284 datiert ist, 

einem Werber folgten, von dem es hieß, er habe wunderschön die Flöte geblasen.“129 

Die Ratten kamen später hinzu, indem man den Flötisten durch einen Zirkelschluß 

(„Wer unsere Kinder [...] verführt, der ist ein Rattenfänger; wer Ratten fängt, der fängt 

und verführt auch Kinder“130) mit dem Schimpfnamen „Rattenfänger“ belegte. 

Dieser Erklärung widerspricht der Dichter jedoch und präsentiert seine Fassung 

der Ereignisse des Jahres 1284. Er geht dabei von der Stadt Hameln aus, in der es viele 

Mühlen und Getreidespeicher und deswegen auch Ratten gegeben hat. Antipathie gegen 

dieses Getier ist also nachvollziehbar. „Weil die Zeit so verrückt war,“131 tritt ein 

Phänomen auf, das der Dichter mit der Punkbewegung der bundesrepublikanischen 

Gegenwart vergleicht: die Kinder spielen und leben mit ihren Ratten, kleiden sich „nach 

Rattenart“132 und ähneln ihnen immer mehr. 

Zum Entsetzen der Hamelner Bürger, die Maßnahmen gegen diesen Rattenkult 

erwägen. Ein Flötenspieler wird gegen Lohn beauftragt, das Vertrauen der Kinder zu 

erlangen und sie aus der Stadt hin zum Kalvarienberg zu führen. Unter dem Vorwand, 

dort ein großes Fest zu feiern, werden die 130 Kinder in die tiefste Höhle des Berges 

gelockt, lebendig eingemauert und verschüttet. Um einige Störenfriede ärmer war „die 

Stadt [...] bald um eine Legende reicher. Vieldeutig stand das Wort 'Auszug' datiert in 

der Chronik vermerkt. Seitdem ist von Hameln die Rede: falsch und verlogen.“133  

 

c) Endgültige Fassung 

 

Ein drittes und letztes Mal greift der Dichter die Sage vom Rattenfänger im elften 

Kapitel auf und modifiziert die letzte Fassung der Geschehnisse noch etwas. Ein 

weiteres Detail kommt hinzu, nämlich „des Ratmeisters Lambert Rike jüngste Tochter 

[...]; ein stilles und in sich gekehrtes Mädchen von sechzehn Jahren, das Gret gerufen 

wurde“134 und welches mit seiner Ratte Hans Drillinge zeugt, klein von Wuchs und mit 

Rattenköpfen. Der Pfeifer wird engagiert, um diesem Mißstand ein Ende zu setzen. Er 

gewinnt das Zutrauen der Kinder, die ihm schließlich auch das Versteck verraten, wo 

Gret und Hans mit ihren Kindern Zuflucht gesucht haben: eine Höhle im Kalvarienberg. 
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Der Flötenspieler schlägt vor, dort ein Fest zu feiern, und lockt so die 130 Jugendlichen 

in die Falle. 

Diese inhumane und feige Methode, ein lästiges Übel, unbequeme, nicht 

konforme Kinder loszuwerden, gereicht den Hamelner Bürgern natürlich wenig zum 

Lob. Die Geschichte wird umgeformt und erst der Rattenfänger und Kinderverführer, 

dann die Ratte zum wahren Übel der Geschichte umgemünzt. Hier greift Günter Grass 

wieder die Thematik des Verdrängens von Schuld, der Weigerung, Verantwortung zu 

übernehmen, und der Fälschung auf. Mit dem dreimaligen Erzählen bzw. Neuerzählen 

nimmt laut Arnd Flügel die  

 

Aufklärung der zunächst rätselhaften Hamelner Historie [...], darüber hinaus aber 
auch deren Publikationsgeschichte einen dialektischen Verlauf. Mit dem vom 
Erzähler herbeigeführten Plausibilitätsgewinn, der die Begebenheiten transparent 
macht, werden kollektive Verdrängungen sichtbar, die über die in den Urquellen 
unterdrückten Handlungsmotivationen Auskunft geben sollen.135  
 

Selbst im Jahr 1984 will man von den wahren Begebenheiten nichts wissen, da es zum 

einen nicht in den festlichen Rahmen paßt und man zum anderen fürchtet, es könnten 

die Punks aus Protestgründen in das friedlich feiernde und erbauliche Hameln kommen. 

Neben der thematischen Gemeinsamkeit mit den anderen Erzählsträngen finden 

sich einige motivische Anklänge. Ganz offenkundig spielt die Ratte wieder eine große 

Rolle. Denkt man über Ratten in der Literatur nach, so fällt einem ziemlich 

wahrscheinlich die Geschichte vom Rattenfänger von Hameln ein. Diese Sage 

aufzugreifen, ist in diesem Zusammenhang naheliegend. Aber nicht nur die Ratte, 

sondern auch die ersten Rattenmenschen erblicken in diesem Erzählstrang das Licht der 

Welt, die Vorfahren der Watsoncricks. Die Anzahl der 130 gotischen Punks aus Hameln 

stimmt mit den 130 Schlümpfen auf dem Geburtstagsfest der Großmutter überein. Die 

wenigen Figuren, deren Namen in diesem Erzählstrang genannt werden, heißen Gret 

und Hans wie die Kanzlerkinder bzw. Hänsel und Gretel aus der Welt der Märchen. 

 

Kurze Zusammenfassung bisheriger Ergebnisse 

 

Die bisher behandelten Erzählstränge kulminieren allesamt im Strang des Ich-

Erzählers, welcher als tragender Erzählstrang mit seinem innerfiktional als realpräsent 

gesetzen Ich-Erzähler immer gegenwärtig ist. Bei dem Ich in den verschiedenen 
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Erzählsträngen handelt es sich immer um dieselbe Instanz, den Ich-Erzähler, jedoch in 

den verschiedenen Ebenen medial gebrochen. Die verschiedenen Geschichten sind 

Arbeitsprojekte des Dichters. Die Rättin scheint dabei aufgrund der dargestellten 

Machtverhältnisse auf gleicher Stufe mit ihm zu stehen und bildet so eine 

gleichberechtigte Gegenfigur zu dem Dichter. Ähnlich muten die Verhältnisse 

hinsichtlich der Figur Oskar Matzeraths an, der mit seinem Schöpfer beruflich zu tun 

hat. Matzerath greift überdies auch in andere Erzählstränge über, indem er sie als 

Material für Videofilme in Beschlag nimmt, und wirkt so als weiteres Bindeglied der 

losen Episoden. 

Neben dieser inhaltlichen Strukturierung lassen sich die vielen einzelnen 

Geschichten auch mit Hilfe anderer Ordnungskategorien unter einen Hut bringen. In den 

bisherigen detaillierten Ausführungen sind bereits zahlreiche Übereinstimmungen, 

Verknüpfungen, Divergenzen zwischen den einzelnen Erzählsträngen festgestellt 

worden, die ich hier noch einmal kurz zusammenfassen will.  

Die Verknüpfungen finden erstens auf motivischer Ebene und in Phrasen statt. 

Z.B. wird die Farbe zinkgrün sowohl auf Bänder zum Verpacken von Geschenken als 

auch die Irokesenhaartracht eines der Kanzlerkinder sowie auf die Ratten nach der 

Atomexplosion angewandt. Die Zahl 130 ist ein weiteres Beispiel Grass'scher 

Kombinatorik. Sie kehrt immer wieder, beispielsweise bezogen auf die 

Kaschubenkinder, die Hamelner Kinder und die gekreuzigten Ratten. Die Figur des 

Rattenmenschen begegnet uns nicht nur im Erzählstrang der Rättin bzw. der Neuen 

Ilsebill, welcher in den Strang der Rättin mündet. Matzerath denkt daran, diese Figur in 

einen Film aufzunehmen, in Hameln werden drei dieser Sorte sogar ganz ohne 

Genmanipulation auf „natürlichem“ Wege gezeugt, in der Lübecker Kirche entdeckt der 

Ich-Erzähler drei die Flöte spielende Knaben mit Rattenköpfen und in seinem Schreiben 

nach Stockholm nennt er einzig die Rattenmenschen zukünftig. Ein weiteres Beispiel 

bilden die Schlümpfe, vorrangig als Geschenk Matzeraths an Großmutter Koljaiczek, 

später  Teil des Altars der Ratten und zuletzt im Museum der Watsoncricks. Mit den 

Watsoncricks werden sie überdies noch wegen ihrer Vierfingrigkeit in Verbindung 

gebracht. Außerdem sind sie in Jacob Grimms Vitrine zur Schau gestellt. Eigens ein 

Gedicht ist ihnen gewidmet, welche „uns [Menschen], deren Leben / Mühe und Arbeit 

[...] schöpferisch nachempfunden“136 sind. Des weiteren begegnen sie dem Leser noch 
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im Zusammenhang mit  Sprachkritik und dem Begriff „Schlumpfdeutsch.“137 Daneben 

lassen sich Wörter wie Angst und Hoffnung sowie Phrasen ums Abschiednehmen in 

allen Erzählsträngen nachweisen.  

Zweitens überschneiden sich die Themenkreise. Auf den ersten Blick ersichtlich 

taucht die Problematik Umweltzerstörung und die nukleare Gefahr in den meisten 

Erzählsträngen auf. Lediglich in der Episode Malskat und in der Sage um den 

Rattenfänger spielt dieses Thema keine Rolle. Diese beiden Erzählfäden sind hingegen 

maßgeblich bei der Problematik Fälschung und Täuschung, Betrug und Selbstbetrug. 

Aber auch in den anderen Episoden läßt es sich als Verhaltensmuster nachweisen: das 

Erzähler-Ich versucht, die vernichtende Wahrheit zu verdrängen, die Rättin stellt die 

gefälschte Bibel und Menschheitsgeschichte richtig, Matzerath ist den Jahren des 

schönen Scheins verhaftet, arbeitet überdies mit einem die Wirklichkeit verfremdet 

abbildenden Medium und im Märchenfilm benützt man als Requisiten Waldkulissen 

und Vogelstimmen vom Tonband.  

Utopie und die Vorstellung einer besseren Zukunft spielen ebenso eine große 

Rolle. Der Dichter hofft auf eine glückende Erziehung der Menschheit, die Ratten 

versuchen aus den Fehlern der Menschen zu lernen und es besser zu machen. Zusätzlich 

erwarten sie sehnsüchtig die Erhöhung ihrer selbst, die Menschenratten. Die fünf Frauen 

auf der Neuen Ilsebill hoffen einerseits, die Umwelt mit Taten statt mit Worten retten zu 

können, andererseits steuern sie das utopische Vineta an. Die Märchenfiguren sehen die 

Besserung der Verhältnisse in einer Märchenregierung. Als sie scheitern, reisen die 

Überlebenden ins Reich „Eswareinmal,“ eine Flucht vor der Wirklichkeit. Das 

Gegenstück zur Zukunft, Rückgriffe in die nahe und ferne Vergangenheit, betonen 

hingegen Matzerath und der Maler gotischer Fresken, Malskat. Auch durch die 

Erinnerung an die Geschehnisse in Hameln im Jahr 1284 wird ein Rückgriff vollzogen.  

Was ihnen allen ohne Ausnahme gemein ist, bildet einen weiteren Themenkreis: 

Aussichtslosigkeit, Untergang, Scheitern, Vernichtung und Tod. Das Anliegen des 

Dichters, die Menschheit zu erziehen, scheint aussichtslos angesichts der 

Unbelehrbarkeit des Menschen, oder noch viel schlimmer: aufgrund des bereits 

eingetretenen Untergangs. Die Ratten zetteln nach menschlichem Vorbild Kriege an. 

Ihre Hoffnung, die sie auf die Überratte gesetzt haben, wird enttäuscht. Oskar Matzerath 

vergeht durch die Atombomben mitsamt Geburtstagsgesellschaft, Damroka mitsamt 

restlicher Besatzung auf der Neuen Ilsebill. Die Märchenfiguren werden bis auf die 
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Kanzlerkinder als Hänsel und Gretel von Räumdrachen zermalmt. Die Brücke von der 

Zerstörung des Märchenwaldes zu Malskats Fälschungen schlägt Matzerath mit der 

Aussage: „Man muß das alles, die Vernichtung der Chorheiligen und Grimms Wälder 

als Folge und Einheit sehen.“138 In Hameln schließlich müssen 130 Kinder zusammen 

mit ihren Ratten ihr Leben lassen.  

Daß diese auf den ersten Blick völlig verschieden und selbständig anmutenden 

Erzählstränge nicht nur durch den Angelpunkt Dichter zusammenhängen, sondern auch 

durch sprachliche, strukturelle und thematische Gemeinsamkeiten streng verknüpft sind, 

hat noch einen besonderen Grund. Bringt es doch eine Erkenntnis des Autors zum 

Ausdruck:  

 

Die Zukunft der Menschheit, vormals Spielraum für widersprüchlichste Utopien, 
ist von katastrophalen Abläufen bereits vordatiert. Die Zeit der Warnungen ist 
vorbei, weil eine Vielzahl katastrophaler Entwicklungen, die sich vormals notfalls 
als isolierte Vorgänge begreifen ließen, miteinander verquickt sind und sich so 
potenzieren. Denn wie die Verelendung der Dritten Welt und der nach wie vor 
wirksame Rüstungswettlauf einander bedingen, so ist auch die ungehemmte 
industrielle Expansion mit wachsender Umweltzerstörung und klimatischen 
Veränderungen als insgesamt zerstörerischer Zusammmenhang zu begreifen.139 
 

Die Wiederholung, der Stillstand anstelle eines Fortschritts, die Aussichtslosigkeit 

alle Anstrengungen, als den Inhalt und die Struktur bestimmende Faktoren schlagen 

sich auch sprachlich nieder in Form einer „Betonung redundanter, repetitiver und 

retardierender Strukturen, Formulierungen wie 'immer wieder' oder 'wieder einmal' [...], 

ständig wiederkehrende (Bild)Motive und Situationen.“140 Nie kommen der Protagonist 

und seine Figuren ans Ziel, zur Vollendung. Alles bleibt unvollständig, „zu viele 

Geschichten verzetteln“141 sich. Diese Mangelhaftigkeit kommt in der Sprache durch 

Ellipsen zum Ausdruck, z.B.:  

 

Dabei ist uns aufgetragen und sind wir verpflichtet, wenn schon für uns nicht, dann 
doch für unsere Kinder, damit wir nicht eines Tages beschämt und ohne, ich meine 
die großen Ziele, etwa die Erziehung des Menschengeschlechts, oder der gröbste 
Hunger muß weg und der Müllberg muß weg, zumindest aus Sichtweite, bis 
endlich flankierende Maßnahmen und wieder paar Fische in Elbe und Rhein. Und 
richtig! Abrüsten wollen wir auch noch, bevor es zu spät ist.142 
 

                                                           
138Die Rättin, S.456. 
139Günter Grass, „Zum Beispiel Calcutta,“ Alptraum und Hoffnung: 2 Reden vor dem Club of Rome. 

Tschingis Aitmatow und Günter Grass (Göttingen: Steidl, 1998) S.61. zit. n. Gruettner, S.63. 
140Christian Auffenberg, S.108f. 
141Die Rättin, S.181. 
142ebd., S.47. 
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Bleibt schließlich noch der letzte Faden, der sich durch den Roman zieht: 

 

2.9 Die Gedichte 

 

Beim achten und damit letzten Faden handelt es sich nicht um eine mehr oder 

weniger eigenständige und geschlossene Handlung, sondern um eine ganze Reihe von 

Gedichten, genauer um 30 Gedichte. Arnd Flügel schlägt drei Herangehensweisen für 

eine Interpretation vor. Erstens:  

 

Eine chronologische Lektüre folgt der Prosa und sieht in den Gedichten Zäsuren im 
Erzählgang des Rededuells. [...] Eine zweite Lesart ist dagegen thematisch 
orientiert, indem wir bei der Interpretation bestimmten Leitmotiven und 
Schlüsselwörtern folgen und die entsprechenden Gedichte partiell auf die 
entsprechenden Aspekte hin befragen. [...] Schließlich bietet sich die Möglichkeit, 
einzelne Gedichte nach strukturellen Gemeinsamkeiten zu analysieren.143 
 

Ich werde mehr oder minder alle drei Interpretationsarten gebrauchen. Da eine 

ausführliche Analyse der Lyrik Stoff genug bietet für eine eigenständige Arbeit, dies 

also den für die vorliegende Hausarbeit gesetzten Rahmen sprengt, werde ich nur auf 

einige wenige Punkte, Auffälligkeiten, thematische Ähnlichkeiten mit den anderen 

Erzählsträngen eingehen. 

Die Gedichte lassen sich zum einen als eigenständige Texte betrachten, gesondert 

vom narrativen Kontext. Daß dies legitim ist, dafür spricht die Publikation der Lyrik aus 

dem Roman Die Rättin in einem eigenen Gedichtband. Dies erscheint aber im Hinblick 

auf das Thema dieser Hausarbeit, die sich auf Verknüpfungen und Bezüge der einzelnen 

Erzählkomplexe konzentriert, weniger sinnvoll. 

Zum anderen ist es gerade auffallendes Kennzeichen dieser Gedichte, daß sie 

motivisch, thematisch und sprachlich sehr eng mit dem restlichen Text des Romans 

verknüpft sind. (Oft bieten sie eine gekonnte Überleitung von einem Erzählstrang zum 

nächsten. Um nur ein Beispiel zu nennen: „Es war einmal ein Land,“144 so beginnt eines 

der Gedichte. Der darauffolgende Prosaabschnitt, der Malskat zum Thema hat, knüpft 

daran an mit dem einleitenden Satz „Es war einmal ein Maler.“145) 

Bemerkenswert in diesem Zusammenhang ist vor allem das erste Gedicht. Zu dem 

Zeitpunkt sind nur die Erzählkomplexe des Ich-Erzählers und der Traumrättin 

                                                           
143Arnd Flügel, S.253. 
144Die Rättin, S.104. 
145ebd., S.105. 
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eingeführt, weitere klingen nur als Szenenausstattung oder verschlüsselt an: die 

Landkarte mit Vineta, die Damroka zu Weihnachten bekommt, Filmbänder und „ein 

bucklicht Männlein,“146 das wenig später explizit mit Matzerath identifiziert wird. Im 

ersten der Gedichte jedoch werden alle Erzählstränge genannt, werden erste 

Schlüsselwörter des Romans deutlich und zeichnen sich die ersten Geschehnisse ab. Die 

ersten drei der insgesamt zwölf Strophen spielen auf den Handlungsort des 

Erzählstrangs der Neuen Ilsebill an: die „See, die sich nach Osten / und nördlich 

verläuft,“147 die Verquallung dieser See und die „Planken und Bordbücher.“148 Daneben 

äußert das lyrische Ich noch seine Intention, „durch Wörter das Ende 

auf[zu]schieben.“149 Sowohl im zuletzt angeführten Zitat als auch im letzten Vers der 

dritten Strophe wird das Ende vorweggenommen. Die vierte Strophe hat den 

Schwerpunkt Malskat im Gerüst und die Kirchen in Lübeck. Apokalyptisches Szenario 

über und in Lübeck am Palmsonntag nimmt den Weltuntergang vorweg, der an 

Großmutter Koljaiczeks Geburtstag, einem Sonntag, in Form einer 

Atombombenexplosion eintritt. In der fünften und sechsten Strophe erzählt das lyrische 

Ich „von der Schönheit, die Organistin,“150 die auch einmal auf dem Schiff über ihr 

Leben mit den elf Pfaffen plaudert. Auch der Butt taucht hier bereits auf, welcher den 

kundigen Leser an Günter Grass' gleichnamigen Roman erinnert.  

Mit der siebten Strophe und in den beiden darauffolgenden wird ein ganz neuer 

Komplex angekündigt: Anna Koljaiczeks Geburtstag, zu dem die in der ganzen Welt 

verstreut lebende Verwandtschaft und natürlich auch ihr Enkel Matzerath samt 

Chauffeur anreisen. Trotz dieses hohen Festes und der Feierlichkeiten erwartet das 

lyrische Ich das Ende. Mit Hilfe einer parallelen Satzstruktur leitet es so in der zehnten 

Strophe noch einmal über zum Erzählkomplex Vineta. Nun „werden Frauen tätig“ und 

„treten die Männer zurück,“151 wie in der elften Strophe ergänzt wird. 

Dazwischengeschoben ist die Hauptaussage des Erzählstranges Märchen: „Da ist keine 

Hoffnung mehr. Denn mit den Wäldern sterben die Märchen aus.“152 Obwohl nun die 

Frauen sozusagen das Ruder in die Hand nehmen, kommen sie nicht mehr rechtzeitig 

nach Vineta: „Nu isses aus.“153 

                                                           
146ebd., S.15. 
147ebd. 
148ebd., S.16. 
149ebd. 
150Die Rättin, S.16. 
151ebd., S.17. 
152ebd. 
153ebd., S.18. 
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Doch das lyrische Ich gibt sich mit diesem endzeitlichen Zustand nicht zufrieden. 

Seinem Ausruf „Ach, was soll werden, wenn nichts mehr wird!“154 folgt der Traum der 

Rättin. Es kann nun von einem Neubeginn berichten: „Die Neue Ilsebill geht als Ratte 

an Land.“155 Kennt man den darauffolgenden Inhalt des Romans, kann man aus diesem 

Vers das Auftreten der Watsoncricks herauslesen, die nach Ultemosch vom Schiff aus 

an Land gehen. Allerdings fehlt in diesem ersten Gedicht der weitere Verlauf, die 

Vernichtung der Menschenratten. bzw. dessen Andeutung; es endet mit dem Landgang 

der Ratte. 

Dieses erste Gedicht habe ich nur repräsentativ gewählt für all die anderen 

Gedichte, in denen Motive, Bilder und Themen des ganzen Romans aufgegriffen, 

miteinander kombiniert und variiert oder einzeln in Gedichten kommentiert werden.156 

Neben den Motiven und Szenarien, die sich relativ eindeutig einem bestimmten 

Erzählfaden zuordnen lassen, gibt es auch noch einige übergreifende Vokabeln, die den 

ganzen Roman hindurch unabhängig vom jeweiligen Kontext zu entdecken sind. Dazu 

gehört allen voran das Wortfeld „Ende“ mit all seinen unterschiedlichen Ausführungen 

und Prägungen: Nichts, Ultimo, Ultemosch, der Große Knall. Weitere Ausdrücke, die 

mit gewisser Regelmäßigkeit auftreten, sind z.B. Abschied und Hoffnung. 

Nicht nur thematisch sind die Gedichte untereinander und mit dem restlichen Text 

stark verknüpft. Auch viele Wiederholungen einzelner Versatzstücke, Parallelismen 

oder Variationen von Prosaelementen fallen auf. Das bereits zitierte "Es war einmal ein 

Land“157 und „Es war einmal ein Maler"158 oder „die Rättin, von der mir träumt“159 

veranschaulichen diese Stilmittel. Derlei Assoziationsbrücken sorgen für reibungslosere 

und weniger abrupte Übergänge von Prosaabschnitt zu Gedicht und von Gedicht zu 

Prosaabschnitt. 

Ein Gedicht weist das Schema Frage - Antwort – Frage - Antwort usw. auf, 

nämlich das Gedicht mit der einleitenden Verszeile „Und dann, und dann?“160 Dieser 

Dialog erinnert natürlich der Form nach an das Rededuell zwischen dem Ich-Erzähler 

und der Rättin, die ihrem Gegenüber ins Gewissen redet. 

                                                           
154ebd. 
155ebd. 
156Allein Hameln und der Rattenfänger kommen hier noch nicht zur Sprache. Erst nach der Behandlung 

der Rattenfängersage im zehnten Kapitel und im zwölften, dem letzten Kapitel, wird dieser 
Erzählstrang in insgesamt zwei Gedichten behandelt. 

157Die Rättin, S.104. 
158ebd., S.105. 
159ebd., S.13 sowie S.36. 
160ebd., S.370. 
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Daneben gibt es einige Gedichte, die sehr isoliert vom Text stehen; so z.B. das 

Gedicht „Mein Zorn, ein Straftäter mit Vorsatz.“161 Das lyrische Ich spricht von seinem 

Zorn darüber, „wie sie durchaus vernünftig / das Ende bereiten: sorgfältig im Detail,“162 

und fragt, was er denn damit tun solle oder könne. Keines der sonst immer 

wiederkehrenden Motive taucht in diesem Gedicht auf, abgesehen von dem Wort Ende. 

Allerdings wird mit letzterem eben das Hauptthema des Romans angesprochen, das sich 

demzufolge in mehreren Strängen finden und nicht einem einzelnen explizit zuschreiben 

läßt.  

Ein weiteres Gedicht, das etwas aus dem Rahmen fällt und sehr eigenständig 

erscheint, tritt auf im dritten Kapitel: „Es war einmal ein Land, das hieß Deutsch.“163 

Schon in dieser ersten Verszeile erkennt man den expliziten Bezug. Es folgt ein Abriß 

deutscher Geschichte im 20. Jahrhundert und harsche Kritik daran, beginnend mit dem 

ersten Weltkrieg, der aus imperialistischen Gründen geführt wird und weil Deutschland 

nichts mit sich anzufangen weiß. Für den zweiten Krieg ist eine Ideologie der Anlaß, 

welcher nach dem Ende des Krieges als harmlos abgetan und vertuscht wird. Der 

nächste wichtige Einschnitt in der deutschen Geschichte schließt sich unmittelbar an: 

die Teilung Deutschlands. Es wird von einem dritten beidseitigen Krieg gesprochen. Da 

der Roman 1986 veröffentlicht wurde, kannte sein Verfasser die Ereignisse aus dem 

Jahr 1989 noch nicht. Entweder hat er aus Unkenntnis einen dritten Krieg in Erwägung 

gezogen oder er spielt damit auf den Kalten Krieg zwischen westlichem Kapitalismus 

und dem Sozialismus des Ostens an. Eine dritte Möglichkeit, diesmal textimmanent, 

wäre der versehentlich ausgelöste Atomkrieg: der Große Knall. In diesem Gedicht wird 

Günter Grass auffallend deutlich. Zwar greift er beim einleitenden Vers auf die Gattung 

Märchen zurück. Der Text ist aber weitaus weniger verschlüsselt und der Inhalt 

kompakter dargestellt als beispielsweise im Erzählstrang Malskat. 

Aus den bisher erarbeiteten Befunden - den Ähnlichkeiten zwischen den 

Gedichten und dem restlichen Text in Motivik, Rhetorik und Struktur, der 

Kommentierung,  Konkretisierung und Weiterführung einiger Gedanken164 - lassen sich 

                                                           
161ebd., S.135. 
162ebd. 
163ebd., S.104. 
164Z.B. klingt Spott gegenüber den Politikern auf Prosaebene nur am Exempel des biederen, 

Buttercremetorte mampfenden Kanzlers an (für viele Kritiker eine eindeutige Karrikatur des 
damaligen Bundeskanzlers Helmut Kohl), der an der Realität vorbei regiert, und an seiner treuen 
Gefolgschaft infolge des ironischen Tones. Im Gedicht am Ende des zweiten Kapitels werden nicht 
mehr einzelne Personen, sondern die Politiker an sich ob ihrer Hilflosigkeit kritisiert: „Am Ende, als 
es nichts mehr zu lachen gab, retteten sich die Politiker in übereinstimmendes Grinsen.“ Des 
Menschen Melancholie und Trauer, um all die verpaßten Chancen, kommen erst in dem Gedicht 
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die Gedichte als eine Art Metaebene und Reflexionsebene verstehen, die sich über die 

anderen Erzählstränge stülpt.  

Sogar der Erzählinstanz widerfährt eine Abstrahierung. Zum lyrischen Ich, das 

sich in den Gedichten zu Wort meldet, sowie zu seinem Widerpart, der Fragen stellt, 

fehlen hinreichende Informationen zur näheren Spezifizierung. Gegen Ende werden die 

Erzählinstanzen ohnehin in gewisser Weise aufgehoben, sowohl im Gedicht als auch auf 

der Prosaebene. Der Gedanke im Prosateil, daß nicht der Dichter die Rättin träumt wie 

bisher angegeben, sondern die Rättin den Dichter, oder daß vielleicht beide von einer 

dritten Instanz imaginiert werden, findet im Gedicht seine Entsprechung in abstrakterer 

Form mit dem Bild des Spiegels: 

 

Mir träumte ein Mensch 
sagte die Ratte, von der mir träumt.  
Ich sprach auf ihn ein, bis er glaubte,  
er träumte mich, und im Traum sagte: Die Ratte,  
von der ich träumte, glaubt mich zu träumen;  
so lesen wir uns in Spiegeln  
und fragen einander aus.165 
 

3.Konklusion 

a) Die Erziehung des Menschengeschlechts 

 

Von besonderer Bedeutung für vorliegende Hausarbeit ist folgendes Gedicht, im 

Roman nach einem Textabschnitt, in welchem die Rättin Lektionen erteilt: Ratten 

müßten nicht die Schulbank drücken, da sie ihr Wissen in Genen verpackt weitergäben. 

Der Mensch jedoch werde aus Schaden nicht klüger und nähme sich auch nicht die 

Ratte zum Vorbild, weshalb eine Erziehung beim Menschen ein unmögliches 

Unterfangen sei. Doch weder dieses niederschmetternde Urteil der Rättin, noch die 

Meldungen des Dritten Programms von Abschiedsfeiern und Vorbereitungen zum Ende 

der Menschheit entmutigen den Ich-Erzähler. Er schöpft sogar Hoffnung, daß der 

Mensch gerade wegen der bedrohlichen Nähe des Untergangs zur Besinnung kommt, 

und hält mehr denn je an seinem Anliegen fest: 

 

                                                                                                                                                                          
„Ultemosch! / Die viele Rechnungen nicht beglichen / und Aktenzeichen ungelöst“ zum Ausdruck: „ 
Wir hätten noch gerne ...“ (S.314f.).  

 Ebenso werden der Wunsch des Ich-Erzählers, sich zur Ruhe zu setzen, und sein Zorn nicht Thema in 
den Prosaabschnitten, sondern nur in Gedichten behandelt. 

165Die Rättin, S.408. 
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 Unser Vorhaben hieß: Nicht nur, wie man mit Messer 
 und Gabel, sondern mit seinesgleichen auch, 
 ferner mit der Vernunft, dem allmächtigen Büchsenöffner  
 umzugehen habe, solle gelernt werden  
 nach und nach. 
 
 Erzogen möge das Menschengeschlecht sich frei, 
 jawohl, frei selbstbestimmen, damit es,  
 seiner Unmündigkeit ledig, lerne, der Natur behutsam,  
 möglichst behutsam das Chaos  
 abzugewöhnen. 
 
 Im Verlauf seiner Erziehung habe das Menschengeschlecht 
 die Tugend mit Löffeln zu essen, fleißig den Konjunktiv 
 und die Toleranz zu üben, 
 auch wenn es schwerfalle 
 unter Brüdern. 
 
 Eine besondere Lektion trug uns auf,  
 den Schlaf der Vernunft zu bewachen,  
 auf daß jegliches Traumgetier  
 gezähmt werde und fortan der Aufklärung brav  
 aus der Hand fresse. 
 
 Halbwegs erleuchtet mußte das Menschengeschlecht 
 nun nicht mehr planlos im Urschlamm verrückt spielen, 
 vielmehr begann es, sich mit System zu säubern. 
 Klar sprach erlernte Hygiene sich aus: Wehe 
 den Schmutzigen! 
 
 Sobald wir unsere Erziehung fortgeschritten nannten, 
 wurde unser Wissen zur Macht erklärt 
 und nicht nur auf dem Papier angewendet. Es riefen 
 die Aufgeklärten: Wehe 
 den Unwissenden! 
 
 Als schließlich die Gewalt, trotz aller Vernunft  
 nicht aus der Welt zu schaffen war, erzog sich  
 das Menschengeschlecht zur gegenseitigen Abschreckung. 
 So lernte es Frieden halten, bis irgendein Zufall  
 unaufgeklärt dazwischenkam. 
 
 Da endlich war die Erziehung des Menschengeschlechts  
 so gut wie abgeschlossen. Große Helligkeit  
 leuchtete jeden Winkel aus. Schade, daß es danach  
 so duster wurde und niemand mehr  
 seine Schule fand.166 

 

In diesem Gedicht wird explizit auf den selbsterteilten Auftrag des Dichters, die 

Erziehung des Menschen, Bezug genommen. Mit der Formulierung „Erziehung des 

Menschengeschlechts“ stellt der Dichter seine Intention eindeutig in Linie zu Gotthold 

Ephraim Lessings gleichnamigem Werk. Darin versucht Lessing die beiden unvereinbar 
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scheinenden Begriffe Offenbarung und Vernunft zu verbinden, indem sie die beiden 

wesentlichen Momente des Entwicklungsganges der christlichen Religion, d.h. des 

Erziehungsplanes der Menschheit, bilden. Offenbarung teilt demnach der Vernunft 

Wahrheiten mit, die sich diese dann aneignet und in Vernunftwahrheiten umwandelt. 

Diese Entwicklung gipfelt in einem neuen und ewigen Evangelium, in welchem die 

durch Offenbarung verfeinerte menschliche Vernunft das Gute um seiner selbst willen 

tut, ohne Androhung von Bestrafung und aus freiem Willen.  

In seiner Rede  Der Traum der Vernunft bringt Günter Grass noch einmal 

Zielvorstellungen und Intentionen der Verfechter der Aufklärung auf den Punkt:  

 

Es hieß: Wenn man das Menschengeschlecht vom Aberglauben befreie, es richtig 
erziehe, ihm den Blitzableiter schenke, es fortschreitend durch Elektrifizierung 
erleuchte und obendrein lehre, richtig die Zähne zu putzen, werde ein neues, 
verbessertes, Tag und Nacht lesendes, kurzum, ein vom Aberglauben befreites und 
zwangsläufig gesundes Menschengeschlecht dem ewigen Frieden und der 
allumfassenden Gerechtigkeit nahe sein.167 
 
Mit seiner Reminiszenz an Lessing als Stellvertreter für alle anderen begeisterten 

Aufklärer stellt sich der Ich-Erzähler in die Tradition der Aufklärung. Doch es handelt 

sich nicht um eine bloße Wiederholung damaliger Gedanken und Forderungen. Mit viel 

Ironie und Satire werden „d'Alembert bis Diderot“ und „jede Ausscheidung 

menschlicher Vernunft“168 als Naivitäten entblößt. Aufklärerischer Optimismus scheint 

nicht mehr am Platz zu sein. Günter Grass betreibt mit der Rättin wie auch in vielen 

seiner Reden massive Aufklärungskritik. Die Gedanken der Aufklärung selbst müssen 

einer ständigen Prüfung unterzogen werden. Aufklärung darf nicht aus den von ihr 

selbst gesetzten Kriterien und Regeln ausgeschlossen werden. „Sobald wir unsere 

Erziehung fortgeschritten nannten, / wurde das Wissen zur Macht erklärt [...]“169 heißt 

nichts anderes, als daß die Aufklärung die Menschheit aus der einen Fessel, der 

Unmündigkeit, befreite; diese begab sich aber in den Würgegriff der nächsten, der 

Aufklärung selbst, und verfehlte so das eigentliche Ziel, mündig zu werden und 

selbständig zu denken. Aufklärung wird zur neuen Autorität, und dies ist nur eine 

Ausprägung des Paradoxons der Aufklärung.  

 

b) Der Vernunftbegriff 

                                                                                                                                                                          
166Die Rättin, S.181 – 183. 
167Werkausgabe Bd. 9, S.889. 
168Die Rättin, S.24. 
169ebd., S.182. 
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Herausragendes Gewicht in der Aufklärung allgemein und auch in Lessings 

Traktat hat der Vernunftbegriff. Obiges Gedicht richtet sich nicht gegen Vernunft an 

sich. Aber es fordert zum differenzierten Umgang damit auf. Vernunft darf nicht zur 

bloßen Ideologie erstarren, der der Mensch gläubig und blind vertraut und welche somit 

wieder jede erkämpfte Mündigkeit zurücknimmt.  

Außerdem ist heute nur noch ein reduktionistischer Vernunftbegriff im Kopf der 

Menschen. Immer wieder wird in der Rättin der Begriff der Angst interpretiert. Dabei 

kristallisieren sich zwei Arten dieser Emotion heraus: eine negative, die Kleinängste 

oder panische Ängste bar jeder Vernunft auf der einen Seite, und auf der anderen die 

positive vernünftige Angst, die Warnungen ausstößt und dadurch zur Voraussetzung des 

Überlebens wird. Diese gesunde Angst wiederzufinden, wäre Inhalt der ersten Lektion 

der Ratten gewesen, wenn sie die Menschen hätten belehren können: „Fortan macht die 

Erziehung des Menschengeschlechts Schluß mit dem Gerede von der Unsterblichkeit. 

Der Mensch lebt, solange er lebt. [...] Habt also Angst, ihr Menschen, fürchtet euch, und 

seid sterblich wie wir, dann lebt ihr ein bißchen länger vielleicht.“170  

Angst und Vernunft sind also nicht in unvereinbarer Opposition einander 

gegenübergestellt, sondern müssen eine Synthese eingehen. Angst ohne Vernunft führt 

zu Chaos und Panik. Die Rättin stellt auch die Aufrüstung der beiden damaligen 

Weltmächte "zur gegenseitigen Abschreckung" in diesen Kontext. Vernunft ohne Angst 

hingegen wird zu einem naturfremden Intellekt, führt die Menschen dem Untergang 

entgegen, indem sie unreflektiert und ungewarnt alle technischen und gentechnischen 

Möglichkeiten ausreizt. Der Umgang mit dem Büchsenöffner Vernunft will gelernt sein. 

Eine weitere Komponente, die dem Menschen durch ein falsches 

Vernunftverständnis abhanden gekommen ist, sind Phantasie und Traum, der Schlaf der 

Vernunft. Wird das Denken auf lineare Kausalitäten, mechanistisch-logische 

Zusammenhänge, „auf das Technische, auf das Machbare“171 beschränkt, so entsteht der 

blinde Glaube, die Welt könne bis ins letzte ergründet und verstanden werden und sie 

sei somit von der Menschheit restlos beherrschbar. Daß dem nicht so ist, beweisen 

Umweltzerstörung und Katastrophen, denen der Mensch ohnmächtig gegenübersteht. In 

seiner Rede der Veranstaltungsreihe „Vom Elend der Aufklärung,“ Der Traum der 

Vernunft rekurriert Günter Grass auf Francisco Goyas Grafik „Der Traum der Vernunft 

gebiert Ungeheuer“ und legt Für und Wider eines Schlafs der Vernunft dar. Das 

                                                           
170ebd., S.163. 
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Ergebnis: „Eine Vernunft, die nicht schlafen darf [...] eine schlaflose Vernunft gibt 

kaltes Licht und macht frösteln; dabei wären Träume vonnöten, Nachtflüge der 

Einbildungskraft und Märchen, aus deren Getier [...] gleichwohl Vernunft spräche.“172 

Aufgrund seiner eingeengten Vernunft verkennt der Mensch die Warnungen, Ursachen 

und Abhilfe. Hingegen Phantasie, Märchen und Traum zeigen dem Menschen die 

andere Wirklichkeit.  „Der Traum wird bei Grass zum Gegenwert, zum dichterischen 

Mittel gegen eine übermächtige Wirklichkeit. Er repräsentiert schließlich einen 

Kunstwillen, der seine Aufgabe darin sieht, in der berechneten Ausgrenzung von 

Vernunft den Blick freizustellen auf die von der Realität verhangene Wirklichkeit.“173 

Ein solcher Vernunftbegriff, der auch das Phantastische miteinbezieht, ist der 

menschlichen Natur näher und entsprechender. Grass möchte damit wieder an der 

europäischen Aufklärung anknüpfen:  

 

da ist all das Unterbewußte, all das, was den Menschen, wie Kant es auch tut, als 
'krummes Holz' beschreibt und auch als 'krummes Holz' belassen möchte. Das kann 
man nicht geradebiegen, das gehört zum Menschen, daß er ein 'krummes Holz' ist; 
das ist [durch falschverstandene Aufklärung] wegrationalisiert worden.174 
In Zusammenhang mit den Märchen übt Günter Grass auch Sprachkritik. 

Gezwungen, alles rational erklären zu müssen, verlieren auch die Märchen ihr 

phantastisches Wesen:  

 
Jedes Märchen gedeutet. Im Seminar 
stricken gute und böse Feen. 
Das Genossenschaftswesen der Zwerge. 
Die Hexe und ihr soziales Umfeld. 
Hänsel und Gretel im Spätkapitalismus oder 
was alles zum Drosselbartkonzern gehört. 
In einer Fallstudie 
wird Dornröschens Tiefschlaf behandelt.175 
 

Auch der märchenhaften sowie der Sprache allgemein widerfährt eine 

Bedeutungseinschränkung: „Keine Zahl Sieben bedeutet mehr als sieben genau“176 und: 

 
Die schönen Wörter. 
Nie mehr soll Labsal gesagt werden. 
Keine Zunge rührt sich, mit Schwermut zu sprechen. 

                                                                                                                                                                          
171Werkausgabe Bd. 10, S.348. 
172ebd., S.887. 
173Christian Auffenberg, S.121. 
174Werkausgabe Bd. 10, S.348. 
175Die Rättin, S.172. 
176ebd., S.48. 



55 

Nie wieder stimmen, die uns Glückseligkeit künden. 
Soviel Kümmernis sprachlos.  
Abschied von Wörtern, die vom Mann im Land Uz sagen,  
er sei nacket von seiner Mutter Leibe kommen. 
[...] 
Zum Abschied mit Taubheit geschlagen, 
gehen die Wörter uns aus.177 
 

Altbacken anmutende Wörter und Gefühlsausdrücke verschwinden aus der 

Sprache, die immer mehr verfällt. Eine „Verkrautung einst blühender Wortfelder“178 

konstatiert der Jacob Grimm der Rättin in einem Buch des Titels „Schlumpfdeutsch.“179 

Ohne Sprache sind Menschen jedoch nicht mehr fähig, miteinander zu kommunizieren, 

sich verständlich zu machen. Sprache ist Grundvoraussetzung für Gemeinschaft, für 

Zukunft. 

 

 

 

 

c) Die Utopie 

 

Hinsichtlich Phantasie, Traum, Irrationalem ist auch der Begriff der Utopie von 

Bedeutung, ein ebenso zweischneidiges Schwert wie die Begriffe der Vernunft und der 

Angst. Einerseits ist es sinnvoll und unabkömmlich, Hoffnung und eine Vorstellung von 

Zukunft zu haben. Sie sind der Motor für Entwicklung. Die intendierte Erziehung der 

Menschheit und der damit angestrebte Idealzustand sind nichts anderes. Andererseits 

bringen Utopiestreben, Absolutheitsdenken und Ideologiehörigkeit unter dem 

Deckmantel eines angestrebten Ziels Gewalt, Unterdrückung und Inhumanität mit sich. 

Die Aufgeklärten entwickeln ein Elitebewußtsein. Ihr aufgeklärtes Wissen mutiert zum 

„Wissen zur Macht“ und wird zur Legitimation für Unterdrückung mißbraucht; so 

beispielsweise geschehen in der DDR oder im Dritten Reich. Ferner ist die Utopie ein 

Mechanismus der Verdrängung, Fälschung und (Selbst-)Täuschung und dient oftmals 

als Flucht, wie sie auch die fünf Frauen mit ihrer Suche nach Vineta vorhaben. Um den 

Menschen nicht wieder in trügerischer Hoffnung zu wiegen, will Günter Grass mit 

seinem  Buch nicht „Hoffnung vortäuschen, sondern Einsicht vermitteln, Erschrecken 
                                                           
177ebd., S.232f. 
178ebd., S.118. 
179Schlumpfdeutsch sprechen z.B. Hänsel und die Zwerge („Äktschen pließ!“ S.231) sowie die 

Watsoncricks, und schließlich gebrauchen auch die gewöhnlichen Ratten nach einer „zweiten 
Lautverschiebung  Schlumpfkürzel“(S.478). 
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vermitteln [...]. Denn wenn man wieder Anlaß zur Hoffnung haben will, sind Einsicht 

und Erschrecken über die Lage, in die wir uns gebracht haben, Voraussetzungen, auf die 

man nicht verzichten kann.“180 

Immer wieder klingt in den Reden Oskar Matzeraths bezüglich seiner 

Filmästhetik an, daß Vergangenheit notwendig ist, um Zukunft herzustellen. Daher sieht 

er auch die Ursachen für die gegenwärtige Situation in der Vergangenheit. 

Seltsamerweise blieb dem Menschen trotz seines linearen Kausalitätsdenkens dieser 

Zusammenhang bisher verhüllt. Allerdings wird Matzerath auch als der Vergangenheit 

verhaftet dargestellt. Diese radikale und einseitige Sicht der geschichtlichen 

Zusammenhänge ist ebenso abzulehnen wie die Haltung der Rättin, nur auf Gegenwart 

und Zukunft zu setzen und die Vergangenheit zu vernachlässigen. Einzig die Synthese 

aus beidem ist dem Menschen hilfreich. Im Roman bringt Günter Grass diese Idee 

durch sein Zeitkonzept der "Vergegenkunft" zum Ausdruck.  

 

d) Der Fortschritt 

 

Mit der aufklärerischen Idee von Zukunft hängt natürlich auch das 

Fortschrittsdenken zusammen. Konsequent werden alle technischen Möglichkeiten 

ausgereizt, um das Wohl der Menschheit zu fördern. Das menschliche Wohl beschränkt 

sich vor allem auf wirtschaftlichen Reichtum. Leider kommt er nur den wenigsten 

Menschen der Erde zugute, und noch viel schlimmer: die Benachteiligten leiden an den 

Auswirkungen des Kapitalismus. Neben der Ausbeutung der Länder der Dritten Welt 

wirkt sich das rücksichtslose Profitstreben auch negativ auf Umwelt und Natur aus. Daß 

die Aufklärung noch anderen Segen über die Menschheit bringen könnte, wird nicht 

bedacht. Anstatt Toleranz zu üben, drohen die sogenannten Aufgeklärten den 

„Schmutzigen“ und „Unwissenden.“181 Und der ersehnte allgemeine Friede, ist auch nur 

möglich mittels Aufrüstung und Gewalt „zur gegenseitigen Abschreckung.“182 

Nicht nur zum Heile der Menschen wird geforscht. Wissenschaft ist sich selbst 

der Zweck. Die Frage nach ethischer Vertretbarkeit der Forschung wird oft gar nicht 

gestellt. Am Ende stehen dann Wissenschaftler wie Einstein gleich Zauberlehrlingen 

neben den aus ihrer Kontrolle geratenen Besen, zieht Günter Grass in Reden und 

Interviews den Vergleich. Die erstrebte Erleuchtung, das berühmte Licht in der 

                                                           
180„Mir träumte, ich müßte Abschied nehmen,“ Werkausgabe Bd. 10, S.360. 
181Die Rättin, S.182. 
182ebd. 
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Dunkelheit, bringt die vom Menschen strapazierte Aufklärung in der Rättin nur in Form 

von Atomblitzen zustande. 

Die Bewegungsmetapher Fortschritt wird in dem Gedicht „Da stimmt doch was 

nicht“183 aufgegriffen. Die Menschen betreiben nur einen vermeintlichen Fortschritt: 

„[...] alles läuft wie am Schnürchen, / wenn auch in eine Richtung, / die mit Schildern 

als falsch ausgewiesen ist.“184 Hinzu kommt noch, daß jeder um den Fehler weiß, sich 

aber nicht um eine Neuorientierung bemüht. Die verantwortliche Fehlerquelle ist nicht 

außerhalb zu suchen, sondern ist der Mensch selbst. 

Arnd Flügel erkennt in der Verszeile „Kinder, wir spielen Verlaufen“185 eine von 

Günter Grass vorgeschlagene Lösung, wie mit dem aufklärerischen Gedankengut 

umzugehen ist.  

 
Wenn das Märchengedicht nun mit den Worten schließt, daß die sich verlaufenden 
Kinder gerettet werden könnten, so intendiert Grass keineswegs eine regressive 
Flucht in aufklärungsfeindliche Lebensmodelle. Das spielerische Verlaufen 
impliziert eine Absage an die teleologischen Glücksversprechen der falschen 
Schilder, die das Fortschreiten der Menschheit zum Untergang ausweisen.186  
 
Das Spielerische wie auch das Märchenhafte sollen in der Vernunft Platz finden. 

e) Mündigkeit 

 

Wichtiges Stichwort im Kontext der Aufklärung ist außerdem die Mündigkeit. 

Von Fremdherrschaft hat sich der Mensch befreit, um fortan für sich selbst die 

Verantwortung zu übernehmen. Und so steuert er aus eigener Verantwortung und im 

Wissen um das Ende seinem Untergang entgegen. Mehr noch, er überläßt immer mehr 

Aufgaben und Verantwortung der Technik, gibt seine erworbene Freiheit und 

Mündigkeit an die Technik auf. Nie wußte die Menschheit mehr in den Bereichen 

Technik, Gentechnik, ökologisches Gleichgewicht usw. Bescheid. Die Menschheit ist 

begierig, alles über die Welt zu erfahren, sämtliche Daten zu erhalten, zu zählen, zu 

messen und zu benennen, kurz: sich die Erde untertan zu machen. Doch zieht sie aus 

den Ergebnissen nie Konsequenzen praktischer und die Welt rettender Art. So 

beschäftigen sich auch die fünf Frauen auf der Neuen Ilsebill mit Quallenzählen und 

dem Sammeln von Forschungsmaterial. Die Aktion ist bloße Bestandsaufnahme von 

Dingen, die längst bekannt sind. Maßnahmen gegen das Umkippen der See werden 

                                                           
183ebd., S.221. 
184ebd. 
185ebd., S.107. 
186Arnd Flügel, S.250. 
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jedoch nicht in Erwägung gezogen. Überdies wäre es gar nicht so nötig, Material und 

Daten zu sammeln, langwierige Forschungen und Analysen zu betreiben; eindrucksvoll 

liegt der Müll vor unseren Augen. 

Nie war Wissensverbreitung leichter als heute, da man sich zahlreicher Medien 

bedienen kann. Aber diese Berieselung aus Zeitung, Radio und Fernsehen stumpft den 

Menschen ab. „Gut informiert / werden wir aufhören, gut informiert zu sein,“187 und 

gehen wir dem Untergang entgegen. Zum Teil will der Mensch die Wahrheit gar nicht 

hören. Im Falle Malskat hätte die Obrigkeit lieber mit der Fälschung gelebt, und auch 

die wahren Begebenheiten in Hameln dürfen nicht publik werden. Desinformation ist zu 

konstatieren trotz oder gerade wegen der ausreichend vorhandenen Information. 

 

f) Die ewige Wiederkehr des Gleichen 

 

Dadurch daß der Mensch trotz wissenschaftlicher Wissensfülle zu keiner 

Änderung fähig zu sein scheint, wiederholt sich die Geschichte immer wieder von 

neuem. Nietzsches Gedanke der ewigen Wiederkehr des Gleichen klingt hier auf 

mehreren Ebenen an. Von Anfang an hat sich die Menschheitsgeschichte immer nach 

demselben Schema abgespielt. Aufgrund menschlicher Unfähigkeit kommt es zur 

Katastrophe, sei es nun die Sintflut, seien es Weltkriege oder Raubbau an der Natur. 

Doch anstatt etwas aus den Fehlern zu lernen und sie in Zukunft zu vermeiden, kommt 

es zu immer neuen Zerstörungen und Untergängen. Rettung und Heilmittel gegen alles 

Übel in der Welt scheinen Untergänge und Neuanfänge zu sein, und nicht der Versuch, 

etwas an der Wurzel anzupacken. Bereits in Hochwasser kommen die beiden Ratten 

Strich und Perle, auf die auch in der Rättin explizit Bezug genommen wird, zu der 

Einsicht, daß die Menschen Apokalypsen und Untergänge mißbrauchen, um immer 

wieder, vermeintlich unbelastet, von vorne anfangen zu können. Nach der in der Rättin 

stattfindenden Katastrophe ist diese Praxis nicht mehr durchführbar.188 

                                                           
187Die Rättin, S.319. 
188In der literaturwissenschaftlichen Diskussion war und ist eines der zentralen Themen, ob es sich bei 

den Schilderungen in der Rättin nun um eine Apokalypse handelt oder nicht, oder vielleicht sogar um 
eine Postapokalypse. Da aber wesentliche Merkmale nicht zutreffen, wie z.B., daß es sich nicht um 
Gottes Strafe, sondern menschliches Tun handelt, daß es restlos alle Menschen (be)trifft, daß es das 
definitive Ende bedeutet, dürfte der Begriff der Apokalypse hier also überstrapaziert und zu vorschnell 
angewandt worden sein. Günter Grass selbst stellt in einem Gespräch mit Harro Zimmermann klar: 
„Mein erzählender Ehrgeiz bestand darin, was die Kritik völlig übersehen hat, eben keine Apokalypse 
zu schildern, denn die Apokalypse [...] wird von göttlicher Macht als Strafe über die sündige 
Menschheit verhängt, ist unentrinnbar. Ich wollte zeigen, daß das, was wir angerichtet haben und 
immer noch anrichten, reines Menschenwerk ist und auch nur durch Menschenhand zum Stillstand, 
zur Umkehr bewegt werden kann. Und das geschieht, wie wir sehen, überhaupt nicht. Also keine 
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In Die Rättin finden wir die ausweglose Kreisstruktur zuhauf. Auf inhaltlicher 

Ebene wird z.B. im Erzählstrang der Rättin die Menschheitsgeschichte rekapituliert, 

welche sich als eine ständige Wiederholung von menschlichem Versagen, Untergang 

und Neuanfang beschreiben läßt. Selbst die Ratten entkommen in der posthumanen 

Periode diesem Kreislauf nicht. 

Desgleichen kann Günter Grass' Rückgriff auf Figureninventar und Inhalte 

früherer Romane oder die Intertextualität allgemein als ewige Wiederkehr der Dinge 

verstanden werden. Der Autor und auch seine  Figur, das Erzähler-Ich in der Rättin 

selbst, sind nicht diesem System und der allgemeinen Ohnmacht enthoben. Auch ihnen 

bleiben nur Wörter für ihren Einsatz zur Rettung der Menschheit, sie hoffen trotz aller 

Hoffnungslosigkeit, denken sich ihre Geschichten fortgesetzt aus. Das Erzähler-Ich hat 

daher eine Doppelfunktion, steht sowohl innerhalb des Systems als auch außerhalb in 

der Rolle des Betrachters und Kommentators. Verbindliche Lösungen können von 

niemandem angeboten werden, es läßt sich nur darüber debattieren, was Günter Grass 

durch die verschiedenen im Roman vorhandenen Perspektiven gelingt, welche 

koexistieren als alternative Formen und Brechungen der Wirklichkeit. 

 

                                                                                                                                                                          
Apokalypse, sondern Darstellung der Selbstzerstörung des Menschengeschlechts als ein eigentätiger 
Vorgang.“ aus: Grass / Zimmermann: Vom Abenteuer der Aufklärung. Werkstattgespräche, S. 197. 
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g) Zivilisationskritik 

 

Entwicklung ist nicht möglich und in Wirklichkeit immer nur die Illusion einer 

Progression, so lautet das Ergebnis. Die notwendige Voraussetzung für eine Erziehung 

des Menschengeschlechts ist nicht gegeben. Der Autor Günter Grass übt somit eine 

radikale Zivilisationskritik. Der mangelhafte Mensch scheint nicht erziehbar, dafür laut 

Rättin „a priori fehlhandelnd.“ Dieses vernichtende Urteil steht im krassen Gegensatz zu 

Lessings illusorischen Zielvorstellungen aus Die Erziehung des Menschengeschlechts: 

  

Nein, sie wird kommen, sie wird gewiß kommen, die Zeit der Vollendung, da der 
Mensch, je überzeugter sein Verstand einer immer besseren Zukunft sich fühlt, von 
dieser Zukunft gleichwohl Bewegungsgründe zu seinen Handlungen zu erborgen 
nicht nötig haben wird; da er das Gute tun wird, weil es das Gute ist [...]189 
 

Mit seiner Fundamentalkritik an der Möglichkeit von Kultur macht Günter Grass 

Ansprüche und Gedanken der Aufklärung aber nicht zunichte. Vielmehr schreibt er im 

Sinne der Aufklärung: „Die Kritik an der Aufklärung und am Fehlverhalten, an 

Fehlentwicklungen innerhalb der Aufklärung, ist in meinem Buch, jedenfalls von der 

Sicht des Autors her, aus der Tradition der Aufklärung geschrieben worden“190 und:  

 

Es kann das Elend der Aufklärung nur mit hauseigenen Mitteln behoben werden. 
Ihre Rhetorik und ihr Hang zu Begriff und System, ihr Wissenwollen und 
Besserwissen, ihre pädagogische Penetranz und ihre Toleranzedikte, ihre 
Versuchsgärten und Hoffnungsschöpfbrunnen, ihre Tugendgebote und 
Wohlfahrtsausschüsse machen, alles in allem, ihren Glanz und ihr Elend aus. 
Beides soll bestritten und bezweifelt werden.191 
 

Eine Revision der deformierten Aufklärung und differenzierter Umgang damit sind 

vonnöten, da die bisher eingeschlagene Richtung sich als Sackgasse entpuppt hat. 

Die ausweglose Situation, der sich der Mensch gegenüber sieht, wird bereits zu 

Beginn des Romans anhand der Ausgangspositionen der beiden Hauptfiguren deutlich: 

der Dichter intendiert die Erziehung des Menschengeschlechts, während die Rättin dem 

Unternehmen jeden Sinn abspricht. Zu Beginn des Romans heißt es „In Zukunft wir 

                                                           
189Gotthold Ephraim Lessing: Die Erziehung des Menschengeschlechts, § 85. 
190Werkausgabe Bd. 10, S.348. 
191Günter Grass: Der Traum der Vernunft. Rede zur Eröffnung der Veranstaltungsreihe „Vom Elend der 

Aufklärung“ in der Akademie der Künste, Berlin; in: Werkausgabe Bd. 10, S.887f. 
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Ratten noch,“192 was auf den letzten Seiten noch einmal wiederholt und bestätigt wird: 

„Nur wir, siehst du, in Zukunft wir Ratten nur noch.“193 

 

h) Mit Wörtern das Ende aufschieben 

 

Oftmals verkündet der Dichter sein Anliegen, ein Gedicht zur Erziehung der 

Menschheit zu schreiben und das Ende der Menschen mit der Hilfe von Wörtern 

hinauszuzögern. Die vielen einzelnen Gedichten in der Rättin repräsentieren in gewisser 

Weise dieses intendierte Werk. Trotzdem ist oft vom „Verstummen“ die Rede und 

Resignation wird spürbar. Dies scheint ein Paradoxon zu sein. Es läßt sich aber so 

verstehen wie Hugo von Hofmannsthals Taktik, der im Brief des Lord Chandos in 

eleganter und blühender Sprache die Unzulänglichkeit der Sprache problematisiert. So 

ist auch das Ende in Die Rättin schon von Anfang an vorausgesetzt, und trotzdem wird  

gegen das Ende angeschrieben. Obwohl bereits alles gesagt ist, und der Nichtexistenz 

der Menschen zum Trotz wendet der Dichter viel Arbeit und Mühe auf, kämpft gegen 

Widerstände von außen und eigene Verzweiflung.  

Dieses ganze Dilemma findet sich in der Gedichtzeile „Sag ich ja: nichts“194 

komprimiert. Für „nichts“ gibt es hier zwei verschiedene Lesarten. Zum einen kann es 

so verstanden werden, als behaupte der Sprecher, nichts zu sagen, was ein Widerspruch 

in sich selbst ist. Zum anderen kann es bedeuten, daß nichts existiert. Wenn der 

Sprecher behauptet, daß nichts sei, warum sagt er dann etwas? An wen ist seine Rede 

gerichtet? Wie kann er überhaupt noch etwas sagen, da Ultemosch, also auch sein Ende 

ist? 

Arnd Flügel schlägt für dieses Dilemma folgende Lösung vor:  

 
'Nichts' ist, um das Problem beim Namen zu nennen, Fiktion, Literatur, wenn man 
so will: eine Wunschprojektion von historischer Nichterfahrbarkeit. [...] 'Nichts' 
verweist sowohl auf den Zustand nach der Katastrophe als auch auf die 
Fiktionalität des Katastrophenberichts. Insofern bezeichnet der Signifikant 'nichts' 
die Leere, die sich mir in der Sprache, und hier im besonderen der Fiktion der 
Lyrik, vergegenwärtigen läßt.195 
 

Der in der Rättin dargestellte Ablauf des menschlichen Untergangs und der 

rättischen Wiederholung ist deutlich als Fiktion markiert. Der Autor Günter Grass und 

                                                           
192Die Rättin, S.10. 
193ebd., S.486. 
194ebd., S.85. 
195Arnd Flügel, S.240. 
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seine fiktive Gestalt, der Dichter, spielen jeweils mit ihrem Material, mit ihren 

Ausgangsdaten. So lassen sich die alternativen Ausgänge, die einige der Erzählstränge 

aufweisen, und verschwommene oder eindeutig uneindeutig vorgestellte Sachverhalte 

erklären. Mutmaßungen werden angestellt und verschiedene Szenarien bezüglich der 

Auslösung der Atomexplosion geboten; wer jedoch tatsächlich das Knöpfchen drückte, 

bleibt offen. Häufige Rückgriffe auf Märchen geben einen weiteren Hinweis 

hinsichtlich Fiktionalität. Intendiert ist nicht eine „1:1-Abbildung“ der Welt, sondern 

eine surrealistische Realität, die mehr bzw. andere Wahrheiten hervorbringen kann. 

Auch die Wiederholung einzelner Motive, Grass' Fähigkeit zur Kombinatorik, zeugen 

vom Spiel mit dem Ausgangsmaterial. Sprachlich schlagen sich diese inhaltlichen 

Befunde in Form von Ellipsen und Parallelismen nieder. 

Es werden keine expliziten Lehrsätze aufgestellt, die die Menschheit an ein 

bestimmtes Ziel bringen sollen. Das intendierte Gedicht zur Erziehung der Menschheit 

besteht inhaltlich aus Thematisierung seiner selbst. Der Inhalt des Romans besteht 

zuvorderst aus einem Prozeß des Schreibens, aus Arbeit an verschiedenen Themen und 

Projekten. Sowohl über die Inhalte dieser Tätigkeit als auch über die Tätigkeit selbst, 

das Schreiben, wird reflektiert, weshalb wiederholt die Wortfelder „schreiben“ und 

„Wort“ bemüht werden.  

Es geht Günter Grass also weniger darum, aufzuzeigen, welchen Schaden der 

Mensch in der Natur anrichtet. Daß Wasser, Erde und Luft vom Menschen verschmutzt 

und verseucht worden sind, ist altbekannt und eher als Inhalt eines Umweltberichts als 

eines Romans zu gebrauchen. Die Problematik Umweltverschmutzung und 

Umweltschutz ist nur der Aufhänger für eine radikale Kulturkritik, die Grass in 

ähnlicher Form bereits anhand der Themen Vergangenheitsbewältigung  in der 

Blechtrommel und Gleichberechtigung der Geschlechter im Butt geübt hat. 

 

i) Der Mythos von Sisyphos 

  

Die Mühe auf sich zu nehmen und mit Wörtern trotz der Hoffnungs- und 

Ausweglosigkeit des Unternehmens für die Existenz des Menschen zu kämpfen, diese 

Haltung ist die des Sisyphos, besonders populär seit Camus' Der Mythos von Sisyphos. 

Sisyphos, dem die Götter als Strafe die sinnlose Aufgabe des Steinewälzens auf einen 

Berg, auf dem der Stein aber nie liegenbleibt, auferlegt haben, akzeptiert die 

Sinnlosigkeit seines Unternehmens und den Verzicht auf jegliche Transzendenz, 
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jegliches Heilsversprechen. Er trotzt dem Absurden seiner Bestimmung und ist 

glücklich dabei, eine Haltung, die Andrej Schulz als „tätige Resignation“196 bezeichnet. 

Bereits in der Blechtrommel ist diesem Motiv eine eigene Überschrift gewidmet: „Falter 

und Glühbirne.“197 Wie der Falter während Oskars Geburt zum Licht zu kommen 

versucht und dabei mit seinen Flügeln trommelt, so wollen  Oskar Matzerath mit seiner 

Blechtrommel und der Dichter mit Worten immer wieder und doch vergeblich den 

Menschen wachtrommeln. Günter Grass hat selbst seine gedankliche Nähe zur Figur 

des Sisyphos betont:  

 

Es ist eine mir vertraute Position. Ich bin nicht vom deutschen Idealismus getragen, 
sondern habe früh gelernt, [...] daß der Stein oben nie liegenbleibt, daß das 
Steinewälzen zum Menschen gehört. Auch das vergebliche Steinewälzen. 
Deswegen ist das für mich - das klingt dann zwar immer heroisch: Ich werde 
trotzdem schreiben, ich werde weiter schreiben - eine natürliche Haltung. Eine, die 
zum Menschen gehört.198 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
196Andrej Schulz: Chancen tätiger Resignation – Zur „melancholischen Struktur“ in Günter Grass' 

Roman „Die Rättin,“ S.45. 
197Die Blechtrommel, S.35. 
198Werkausgabe Bd. 10, S.350.  



64 

Anhang: Literaturverzeichnis 

Primärliteratur 

 

Günter Grass: Die Rättin. München: Deutscher Taschenbuch Verlag 19993. 

Günter Grass: Die Blechtrommel. München: Deutscher Taschenbuch Verlag 1993. 

Werkausgabe in zehn Bänden. Hg. v. Volker Neuhaus. Darmstadt: Luchterhand 1987. 

 

Sekundärliteratur 

 

Arnold, Heinz Ludwig: Literaturkritik: Hinrichtungs- oder Erkenntnisinstrument. 

Günter Grass' >Die Rättin< und das Feuilleton. In: L'80 Zeitschrift für 

Literatur und Politik. Heft 39 (1986). S.115 – 126. 

Auffenberg, Christian: Vom Erzählen des Erzählens bei Günter Grass. Studien zur 

immanenten Poetik der Romane 'Die Blechtrommel' und 'Die Rättin'. 

Münster/Hamburg: LIT Verlag 1993. 

Flügel, Arnd: 'Mit Wörtern das Ende aufschieben' – Konzeptualisierung von Erfahrung 

in der „Rättin“ von Günter Grass. Frankfurt/M.: Peter Lang 1995. 

Görtz, Franz Josef: Apokalypse im Roman Günter Grass' Die Rättin. In: Spätmoderne 

und Postmoderne. Beiträge zur deutschsprachigen Gegenwartsliteratur.  Hg. 

v. Paul Michael Lützeler. Frankfurt/M.: Fischer Taschenbuch Verlag 1991. 

S.197 – 210. 

Grass, Günter / Zimmermann, Harro: Vom Abenteuer der Aufklärung. 

Werkstattgespräche. Göttingen: Steidl 1999. 

Gruettner, Mark Martin: Intertextualität und Zeitkritik in Günter Grass' Kopfgeburten 

und Die Rättin. Tübingen: Stauffenberg Verlag 1997. 

Hille-Sandvoß, Angelika: „Mir träumte, ich müßte Abschied nehmen.“ Nachwort zu 

DIE RÄTTIN. In: Werkausgabe in zehn Bänden. Hg. v. Volker Neuhaus. 

Darmstadt: Luchterhand 1987. Bd.7. S.458 – 465. 

Kniesche, Thomas W.: Die Genealogie der Post-Apokalypse. Günter Grass' Die Rättin. 

Wien: Passagen Verlag 1991. 

Lamparter, Christiane: Der Exodus der Politik aus der bundesrepublikanischen 

Gegenwartsliteratur. Frankfurt/M.: Peter Lang 1992. 



65 

O'Neill, Patrick: Postscript. Grass's Doomsday Book: Die Rättin. In: Critical Essays on 

Günter Grass. Hg. v. Patrick O'Neill. Boston: G.K. Hall & Co. 1987. S.213 

– 224. 

Reich-Ranicki, Marcel: Günter Grass. Aufsätze. Zürich: Amman Verlag 1992. 

Roehm, Klaus-Jürgen: Polyphonie und Improvisation. Zur offenen Form in Günter 

Grass' Die Rättin. New York: Peter Lang 1992. 

Schulz, Andrej: Chancen tätiger Resignation – Zur „melancholischen Struktur“ in 

Günter Grass' Roman „Die Rättin.“ Bern: Peter Lang 1997. 

Stolz, Dieter: Vom privaten Motivkomplex zum poetischen Weltentwurf. Konstanten 
und Entwicklungen im literarischen Werk von Günter Grass (1956-1986). Würzburg: 
Königshausen & Neumann 1994. 


