




GÜNTER GRASS

VONNE ENDLICHKAIT



Das letzte Buch von Günter Grass: Allen Zumutungen des Alterns und der 
»Endlichkait« zum Trotz versammelt der große Autor Liebes briefe, Selbst-
gespräche, Eifersuchtsdramen, Schwanengesänge, Satiren und Augenblicke
des Glücks. So traurig und gewitzt, so lebensklug und doch kämpferisch kann
nur ein Künstler ans Werk gehen, der dem Tod wiederholt von der Schippe
gesprungen ist. Zahlreiche berührende Geschichten bringt er hervor, verdich-
tet sie zu kunstvollen Miniaturen, legt sinnenfrohe Doppelstücke an, die vom
Zeichner ins Bild gesetzt und weitererzählt werden.
In ›Vonne Endlichkait‹ schafft der Literaturnobelpreisträger in einem beein-
druckenden Wechselspiel aus Lyrik, Prosa und Illustration sein letztes Gesamt-
kunstwerk.

Günter Grass wurde am 16. Oktober 1927 in Danzig geboren, absolvierte nach 
der Entlassung aus amerikanischer Kriegsgefangenschaft eine Steinmetzlehre, 
studierte Grafik und Bildhauerei in Düsseldorf und Berlin. Im Jahr 1956 er-
schien der erste Gedichtband mit Zeichnungen, 1959 sein erster Roman, »Die 
Blechtrommel«. 1999 wurde ihm der  Nobelpreis für Literatur verliehen. Günter 
Grass starb am 13. April 2015 in Lübeck. 
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VOGELFRE I SE IN

Als des Pfeifenrauchers Herz, Lunge, Nieren ihn immer 
wieder und nochmals in die Reparaturwerkstatt zwangen, wo
er als jämmerliches Ich am Tropf hing und ein wachsendes
Häufchen Tabletten schlucken mußte, die bunt, rund, länglich
die Legenden ihrer Nebenwirkungen wisperten; als das 
Alter penetrant mürrisch die Fragen »Wie lange noch?« und
»Warum überhaupt?« stellte und ihm weder gestrichelte Bilder
noch gereihte Wörter von der Hand gingen; als ihm die 
Welt mit ihren Kriegen und Kollateralschäden entglitt, er nur
noch Schlaf, gestückelt zu Häppchen Schlaf suchte – sich
fremd geworden, begann er, wehleidig Wunden zu lecken –;
als auch der letzte Brunnen trockengefallen war, näßte 
mich, als gäbe es noch diese direkte Beatmung von Mund zu
Mund, einer nebenberuflich tätigen Muse Kuß; und schon
drängten Bilder von Wörtern bedrängt, lagen Papier, Stift und
Pinsel greifbar nah, machte herbstliche Natur ihr hinfälliges
Angebot, brachte Wasserfarben in Fluß, kritzelte ich aus 
Lust und begann, den Rückfall fürchtend, gierig aufs neue 
zu leben.

Mich spüren. Federleicht vogelfrei sein, wenngleich 
seit langem reif zum Abschuß. Schamlos das Tier von der 
Leine lassen. Dieser und jener werden. Tote erwecken. Mich 
mit den Lumpen meines Kumpels Baldanders verkleiden.
Zielstrebig in die Irre gehen. Unter gestrichelten Schatten
Zuflucht suchen. Jetzt sagen! 

Mir war, als könne das Ich die Haut wechseln, als sei 
der Faden zu finden, der Knoten zu spalten, als habe die Fund-
sache Glück einen wiederholbaren Namen.
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AUF IMMER NEUEM BLATT

Mit Rötelkreide, Blei, Graphit,
mit Tintenstrich und Federkiel,
gespitzten Stiften, sattem Pinsel
und Kohle aus Sibiriens Wäldern,
mit Wasserfarben feucht in feucht,
dann wieder zwischen Schwarz und Weiß –
in vielgestuftes Grau gebettet –
der Schatten Silberglanz beleben;
und seit aus todesnahem Schlaf
der Muse Kuß mich schreckte
und splitter-faser-nackt 
ins Helle trieb,
will ich auf immer neuem Blatt,
vom Gelb besessen,
wie vom Raps betäubt,
will rot entzündet
und vom Herbst verfärbt,
auch hoffend, daß noch einmal Grün erwacht,
den Ausgang suchen, schwebend leicht,
gleich Federn, die dem Blau entfallen.
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SEP IA NATURE

Immer wieder der Traum, in dessen Verlauf es gelingt, mittel-
große Tintenfische zu melken. Unter Wasser geht das ganz
leicht, vergleichbar der Liebe mit einer Nixe, die waghalsig
ihren Schwarm verließ.

Man muß ihn von hinten anschwimmen, sich harmlos 
geben, Geduld beweisen und im gefühlt richtigen Moment 
den Saugnapf ansetzen, auf daß er der muskulösen Drüse 
Ausgang umschließt, muß nun mit gedrücktem Knöpfchen 
das melkende Absaugen auslösen: Und schon gibt er teils 
gezwungen, teils freiwillig her, was sonst, ausgestoßen 
als dunkle Wolke, den zu nahe gesichteten Feind vernebelt.

Das geschah anfangs oft, sobald ich allzu hastig dem tintigen
Sud hinterdrein war. Zeit verging ohne Ertrag. Schon wurde 
die Luft knapp. Auftauchen, um abermals. Das Abmelken 
von Tintenfischen muß wie das Nixenbeglücken gelernt sein. 

Seitdem lagert schwarze Milch als geliehene Metapher 
in verschraubbaren Gläsern. Ein suppiger Extrakt, tauglich als
Tusche für Pinsel- und spröde Federzeichnungen. Laviert 
verraten Schlieren schleimige Substanz.

Noch lange halten die Blätter anfangs frischen, dann immer
strenger werdenden Geruch; besonders an Tagen mit hoher
Luftfeuchtigkeit erinnert sich die Tintenfischtinte ihrer Herkunft.
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MIT ENDLOSEM STRICH

der von links unten aufsteigt,
Stufen erfindet, zögert,
die Kehre wagt, bergab trudelt,
sich fängt, taumelt, aber nicht bricht,
nun einen Bogen wölbt, kreiselt,
auf der Stelle tritt, Anlauf nimmt,
um beinahe ins Aus,
in die Irre zu gehen, 
doch grad noch, nach weiterem Anlauf
spitzfindig den Ausweg weiß
und dabei eines Gesichts – weiblich –
gehügelte Landschaft vermißt,
sie mit Bewuchs besiedelt,
ihr kahle Inseln ausspart,
sich kreuzt, meidet, aus Rufnähe
in wessen Ohrmuschel kriecht,
dort nistet; ein Strich,
dem kein Ziel gesetzt ist,
dessen Atem nur sich meint,
der nie ermüdet,
solange die Tinte fließt.
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OHNMACHT

Ohnmacht, ein altbackenes Wort: In Zeiten, als muntermachende
Riechfläschchen gepuderten Damen unter Nasen gehalten wurden,
auf daß sie wieder zu sich kamen, war es gesellschaftsfähig. Als
mundgerechte Ausrede wurde sie nützlich, sobald Taten ausblieben,
die gegen die eine, die andere Macht vonnöten gewesen wären. 
Nun aber plustert sie sich zu allumfassendem Ausmaß. 

Während Pleiten mit Rettungsschirmen gedeckelt werden oder 
in faulen Banken zu überwintern hoffen und alle Welt sich glauben
macht, es gehe – wenn nicht sogleich, dann demnächst – wieder auf-,
sogar vorwärts, und während sich jeweils Namhafte, als sei Zeit 
überschüssig, von Kongreß zu Kongreß vertagen, sind wir aus freiem
Willen allzeit bereit, uns vernetzen zu lassen, demnächst total.

Rund um die Uhr erreichbar. Nirgendwo außer acht sein. 
Per Mausklick erfaßt. Rückläufig bis hin zum Babypuder verdatet. 
Nichts geht verloren. Alltägliche Gänge in Billigläden, ins Kino, 
aufs Klo sind unvergänglich. Auch unserer Liebe langatmigen Weg 
speichert ein Chip von Fingernagelgröße. Kein Versteck mehr.
Immer im Blickfeld. Sogar der Schlaf behütet. Nie mehr allein.

Was tun? Ohnmächtig enthalte ich mich, entsage dem Angebot.
Zwar liegt kein Handy zwischen Brille, Tabak und Pfeife, 
niemand darf mich mit Fingerzeig lehren zu surfen, zu googeln, 
zu twittern. Kein Facebook zählt meine Freunde und Feinde. 
Heimlich vergnüge ich mich mit dem Gänsekiel. Halblaut allenfalls
Selbstgespräche, in denen es um Kuhfladen, Flaschenteufel und um
den Fortschrittsbegriff der Ameisen geht; und doch hat auch mich
eine Gewalt am Wickel, die mal so, mal so heißt und dennoch 
namenlos ist.

Kein Geräusch haftet ihr vorwarnend an. Sie speist sich aus 
überqualifizierter Dummheit. Einst religiös verbrämte Allgegenwärtig-
keit kommt nun nüchtern daher und will als Ausweis ziviler 
Gesellschaft gelten. 

Nein! Durchsichtig macht sie, entlastet das Gedächtnis. Sie nimmt
Verantwortung ab. Tilgt Zweifel. Täuscht Freiheit vor. Entmündigt
erleben wir uns zappelnd im Netz. 
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ALLABE NDLICHES GEBET

Was mich als Kind
bis ins versteifte Glied erschreckte,
stand als Parole – »Gott sieht alles« –
in Sütterlin auf jede Wand geschrieben;
nun aber – seit Gott tot ist –
kreist eine Drohne unbemannt hochoben,
die mich im Auge hat,
das wimpernlos nie schläft
und alles speichert, nichts vergessen kann.

Schon werd ich kindlich,
stammle lückenhaft Gebete,
will Gnade und Vergebung mir erbitten,
wie meine Lippen einst zur Bettgehzeit
nach jedem Sündenfall um Ablaß baten.
Im Beichtstuhl höre ich mich flüstern:
Ach, liebe Drohne
mach mich fromm,
daß ich in deinen Himmel komm.
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ÜBE RFLUSS

Wie einfältig muß man werden, um alles, was der Herbst 
abwirft, nun, nach dem Obst das Laub, in seiner Vielfalt 
zu erkennen? Gehäufte Blätter. Das einzelne Blatt. Trocknend
nimmt es verzückte Gestalt an, spreizt sich, rollt Ränder 
ein, erstarrt in Ekstase. Jeden brüchigen Riß, jede Rispe 
gezeichnet. Scharfe Kanten, die weiche Schatten werfen. 
Vergeßliches Grün errötet, wird eins mit modernden Äpfeln,
Birnen, wurmstichigen Pflaumen. Und immer mehr Blätter
lösen sich, wenngleich kein Wind geht.

Sie fallen taumelnd, wissen noch nicht wohin, zögern, 
finden zu ihresgleichen oder sind fremdgegangen, bis Baum,
Strauch entblößt den ersten Frost erwarten. Stilles Leben 
nur noch. Ich beuge mich, lerne lesen. Kein Blatt ohne Inschrift.
Auf einem Fächer Kastanienlaub hat Eichendorff ein Gedicht
hinterlassen, das ich als Schüler hersagen konnte. Und herz-
förmige Blätter sind von Trakls Spuren geprägt, die Buchstab
nach Buchstab in ernste Gärten führen, wo er, der Fremdling,
Sebastian im Traum sieht.

Geheimnisse sind jetzt billig im Handel. Keine peinlichen
Fragen mehr. Als sich der Ahorn entkleidete, wurde Liebes-
gestammel laut. Metaphern im Ausverkauf. Romananfänge,
Schlußzeilen, ein Manifest ruft auf: Vergeblich! Vergeblich!
Kindlich gelallte Gebete. Kurzgefaßt Endgültiges. Was mitten
im Satz abbricht. Briefe, die unfertig bleiben. Flüche und 
Haßgesänge. Lange gesuchte Reime ins Buchenlaub gestanzt.
Auch forteilende Handlung: Aus dem Abfall der Pappeln 
entwickelt sich eine Kriminalgeschichte, deren Ende noch in
der Schwebe ist. Und über allem wabert des Herbstes 
Mundgeruch.
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SCHNECKENPOST

An tote Freunde lange Briefe schreiben
und kurze jammernde an die Geliebte,
die längst vom Fleisch gefallen ist,
auch leserliche ohne Schnörkel,
mit Sätzen, die im Ungefähr mäandern,
nein, bohrend zugespitzte,
die die Zeit durchlöchern,
als sei kein Augenblick vergangen.

Doch auch vom schwindend Jetzt,
der Eile und dem Überdruß
will ich als Augenzeuge wortvernarrt berichten,
vom Börsenkurs, der Fallsucht allgemein,
was aus den Kindern wurde, wird,
wie viele Enkel mir geschenkt inzwischen,
welch neue Wörter neuerdings in Mode,
welch altgediente längst verschollen sind.

Ach, wie sie fehlen, meine toten Freunde
und die Geliebte, deren Name
mir im Geheimfach frisch geblieben
und endlos wiederholbar ist.
Auf Antwort will ich warten,
bis allmorgendlich der Wind
des Herbstes Blätter, dicht beschrieben,
mir vor die Tür weht, kunterbunt.

Auch seh ich Schnecken
auf dem Postweg sich bemühen,
von weither kommen sie,
seit Jahren unterwegs;
und mich seh ich allabendlich,
der ihre Schleimspur mit Geduld entziffert
und liest, was mir der tote Freund,
was die Geliebte schrieb. 
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E IGENGERÄUSCHE

Was brabbel ich vor mich hin? Mit wem im Gespräch? 
Wer rät zu oder ab? – Schritte zwischen Stehpult und Stehpult.
Angefangenes will unfertig bleiben. Fertiges sieht nur so aus.
Verschlissene Wörter. Versuchsweise stumm sein.

Wer hustet da, spuckt aus, was die Bronchien hergeben?
Manchmal schwebt ein Engel durch die spaltweit offene 
Tür, ist nett, höflich, wispert, will mir Versicherungen auf-
schwatzen. Gegen alles und nichts.

Nun wird – von wem? – Stille verordnet. Nur noch Eigen-
geräusche. Jetzt fällt Hartes vom Tisch, diesmal die Schere,
gestern war es mein Gummi, der nach dem Aufprall dreimal
hüpfte. Und morgen?

Ein Buch, schmal zwischen breitrückige Bücher geklemmt,
lockt mit Versen, in denen Herbstlaub raschelt. Und Be-
such kam vorhin, hinterließ aber keine Spur. Was das linke 
Ohr kitzelt, sind letzte Fliegen am Fenster. Oder bin ich 
es, der keine Ruhe gibt?


