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Es ist eiin Buch übeer die Brüder Grimm - aber keinee Doppelbio
ografie, sonddern der du
urch und
durch ppoetische Versuch,
V
diee Entstehunng des Grim
mmschen Wörterbuch
W
hs zu erzählen. Die
bloßen L
Lebensläufe
fe von Jacob
b (1785–18663) und Wilhelm Grim
mm (1786–11859) hätten
n für den
gegenw
wärtig wohl sprachmäch
s
htigsten Dicchter deutsccher Sprachee, den Nobeelpreisträger Günter
Grass, zzu wenig Anreiz
A
gebotten, ein Bucch zu schreiben. Sind die
d beiden ddoch zeitleb
bens vor
allem aals Bibliotheekare, Geleehrte, Wörtter- und Määrchensamm
mler tätig ggewesen un
nd haben
sich –gaanz anders als
a Grass seelbst- selten ins politiscche Gescheh
hen eingemiischt. Nichtt zufällig
allemal,, dass der jene
j
Episod
de aus ihrem
m Leben scchildert, in der sie dess Landes veerwiesen
wurden. Aufgrund des politiscchen Protestts gegen ein
nen Willkürrakt Ernst A
Augusts, dess Königs
von Hannnover (diee berühmte Erklärung dder „Göttin
nger Sieben
n“ von 18377). Trotzdem
m, keine
Biograffie also, vieelmehr ein sehr poetisccher Versucch über diee Entstehunng des Grim
mmschen
Wörterbbuchs. Für Günter Grass
G
der A
Anknüpfung
gspunkt, um
m sich denn beiden Dichtern
D
anzunähhern, ja mehr
m
noch, um in daas Leben der beiden
n regelrechht und fab
bulierend
einzusteeigen.
Keine B
Biografie also,
a
eher ein
e Buch üüber das mühsame
m
un
nd unendlicch langsam
m-genaue
Entsteheen des Grim
mmschen Wörterbuchs
W
s – aber do
och bei weiitem kein SSachbuch. Vielmehr
V
eine diee Zeiten übberschreiten
nde Liebeseerklärung an
n die deutsche
Sprachee, die Lebennsläufe der beiden dam
mals und vo
on Grass heeute
hin- undd her spiegeelnd, dabei sich tief inn die jeweiligen Zeitläu
ufte
hineinveersetzend.
Und auuch, wenn man
m an man
nchen Stelllen durchau
us genervt sein
s
kann voon des Nobbelpreisträgeers Eitelkeiit und anderrswo durch
haus
die Stirrn runzelt ob eines allzu mannieriert dah
herkommenden
Romankkonstrukts, ist das Bu
uch nach deem ‚Häuten
n der Zwieb
bel‘
(2006) und ‚Die Box‘ (20
008) nunmeehr der drritte Teil der
Grass’scchen Form
m einer poeetischen Auutobiografiee. Und weelch
großer W
Wurf zum Abschluss,, stets fesseelnd zu leseen, dabei -wie
seine liiterarischenn Ahnen!- Wörter gennau abklop
pfend und die
großen Themen des persönlich
hen Schreibbens passiereend.
So erinnnert Grass an eigene Bücher
B
undd lesend beekommt man
n Lust, sichh nach Jahrrzehnten
erneut aauf die Spurren von Osk
kar Matzeraath aus der ‚Blechtromm
‚
mel‘ zu beggeben; noch
hmals ins
geniale Zeitengew
winde des ‚B
Butt‘ hinabbzutauchen; sich doch noch einm
mal jenem skurrilen
s
Archivaar Fonty aus
a
dem seinerzeit
s
sso harsch kritisierten
n Roman ‚Ein weitees Feld‘
zuzuwenden; oder sich jenem
m großartigeen Gebet üb
ber den Zw
weifel des ‚M
Meissner Tedeums‘
auszuseetzen. Dennn all diese Fäden
F
und nnoch viele mehr greiftt Grass hierr nochmals auf und
hält sie zusammenn. Er beschrreibt dabei präzise seiine poetisch
he Grundhaaltung und zugleich
den Konstruktionspplan diesess Buches, w
wenn er sein
n Dichten als
a den Verrsuch benen
nnt, von
wegen gegeen das Verg
gehen“ der Zeit anzusschreiben: „wobei
„
mir die dinglicchen und
„berufsw

wörtlichhen Ablageerungen mehrerer Zeeitläufte du
urcheinanderrgerieten, sso daß ein
n eigens
erfundener Zeitbeggriff, die ‚Veergegenkunnft‘, behilflich werden mußte.“
m
(2996f)
Solche Passagen sind
s
anregeend, dicht und nie laangatmig geschrieben,, zudem leernt man
ständig noch über einzelne Wörter,
W
ihree Bedeutung
gen und die Geschichhte des 19. und 20.
Jahrhunnderts und ihre
i
jeweiliigen Verläuufe hinzu. All das wääre schon vviel und wü
ürde das
Lesen ddieses auch äußerlich so besondeers gestaltetten Buches allemal lohhnenswert machen.
Großarttig, ungeheuuer dicht un
nd bewegennd wird dieses Werk aber
a
da, wo Grass sich
h mit der
Überleggung auseinnandersetzt, dass diees womögliich sein leetztes Buchh ist; wo er sich
schreibeend mit der
d
Frage des Todees allgemeein und konkret
k
mitit seinem eigenen
bevorsteehenden Ennde beschäfttigt.
Das sindd Passagen, die so anrrührend undd zugleich von
v solch po
oetischer Sttärke sind wie
w wohl
nur wenniges in eineem insgesam
mt schon soo reichen Oeeuvre: „Jetzzt aber stehtt er mir bevo
or. Nach
ihm wirrd nichts seiin (...). Ich treffe,
t
weil im allgemeinen Chaos, wie darin geübt, auf Ordnung
O
bedachtt, Vorkehruungen, ziehe Bilanz, rräume auf. Gewiß, no
och bleibt N
Neugierde auf den
kommennden Frühlin
ng, die Spaargel-, die Erdbeerenzzeit. Die
geplante August-Beebel-Stiftung will auf den Weg gebracht,
g
das wahrrscheinlich letzte Buch
h für den D
Druck fertig werden,
auch lassse ich un
ngern von meiner Frrau, den Töchtern,
T
Söhnen, den Enkeln
n, dem kon
nfusen Zeitggeschehen, meinem
Vergnüggen,
dem
m
Achtterbahnfahreen
und
den
Fußballeergebnissen am Wocheenende. Docch da mir, umringt
von mehhr und mehr Ungewißheeiten, einzigg der Tod gewiß ist,
will ichh ihn, wie Jacob
J
es tatt, als ungelladenen, ab
ber unumgän
nglichen G
Gast empfan
ngen und
allenfallls mit der Bitte
B
belästigen: mach ees kurz und
d schmerzlo
os. Noch freemdelt er, wird
w aber
vertrautter mit jederr schlafarmeen Nacht. Icch weiß: auf ihn ist Verrlaß.“ (266))
Schreiben als Widderstand, Diichten als A
Aufstehen gegen
g
den Tod
T und zuggleich als intensive
i
Weise,
setzen.
sich
c
couragiert
und
ehhrlich
mit
m
ihm auseinandder
zu
Was liieße sich Schöneres über ein Buch seiin, das zu
udem in eeiner wund
derbaren
Liebeseerklärung ann die deutssche Sprachhe und diee Macht der Wörter m
mündet: „E
Einerseits
geben W
Wörter Sinnn, andererseeits sind siee tauglich, Unsinn
U
zu stiften.
s
Wörrter können heilsam
oder veerletzend seein. Das Wo
ort als Wafffe. Sich sp
preizende, auftrumpfen
a
nde, mit Beedeutung
gemästeete Wörter. Manche sind Zunggenbrecher, andere laassen erkennnen, verscchleiern,
leugnenn ab, deckenn zu oder au
uf. Oft liegeen winzige Wahrheiten
n unter Worrtlawinen begraben.
Aus Woortstreit enttspringen Scchimpfwörtter. Flüche, Beschwöru
ungen, Zaub
ubersprüche bannen,
rufen heerbei, lassenn wahre Wu
under geschhehen.“ (346
6f)
Wahre W
Wunder: Soo ist es, ein großartiger
g
Roman!
Als kleiiner Nachtraag sei absch
hließend no ch das zuglleich erschieenene Hörbbuch empfoh
hlen, auf
dem Güünter Grass selbst in un
nnachahmlicchem Sprachduktus und mit knarzzendem Stim
mmklang
diese geesamte Liebbeserklärung
g auf 11 CD
Ds vorgeleseen hat.
Dirk Steinfort
S

