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Zusammenfassung
Als Günter Grass’ erster Roman Die Blechtrommel 1959 veröffentlicht wurde, erregte er großes Aufsehen, weil sich der Roman mit der NS-Vergangenheit auseinandersetzt, die mitten im Rausch des westdeutschen Wirtschaftswunders in den
fünfziger Jahren aus dem Gedächtnis beinahe verdrängt worden war. Es war jedoch
die provokative Darstellungsweise durch verschiedene Motive, die Die Blechtrommel von den anderen Romanen abgehoben hat, die sich der gleichen Aufgabe widmeten. Die Gegenstände oder Tiere werden so dargestellt, als ob sie sich als lebendige Subjekte in das menschliche Leben einmischen würden. Bis heute hat es in der
Literaturwissenschaft immer wieder Versuche gegeben, aus den Auslegungen einzelner Motive eine fugenlose Interpretation zusammenzusetzen. Typisch für solche
Versuche ist die allegorische Lesart, die die konnotative Bedeutung des Motivs eindeutig festlegt und diese für wesentlicher als die denotative Bedeutung hält.
Es ist zwar wahr, dass die allegorische Deutung ein produktives Verstehen bestimmter Motive in diesem Roman ermöglicht. Hält man jedoch die Allegorie für
das gesamte Gestaltungsprinzip des Romans, würden andere interpretatorische
Möglichkeiten der Motive, die vom allegorischen Schema abweichen, verloren gehen. Das charakteristische Beispiel dafür ist die Schwarze Köchin, die eines der
wichtigsten Motive in diesem Roman ist. Sie umfasst im letzten Kapitel alle anderen bisher vorgekommenen Motive. Ein solches Motiv durch ein einziges Wort wie
‚Nationalsozialismus‘ zu ersetzen, bringt Gefahr mit sich, den so umfangreichen
und facettenreichen Roman wie Die Blechtrommel auf ein Minimum zu reduzieren.
Daran liegt wahrscheinlich, dass es im Vergleich zu den anderen Motiven sehr wenige Forschungsergebnisse über das Motiv der Schwarzen Köchin gibt.
In der vorliegenden Arbeit werden alle Textstellen mit dem Wort ‚Schwarze Köchin‘ untersucht, um auf die Konstruktionsweise der gesamten Bedeutungsfülle
dieses Motivs näher einzugehen. Dabei könnte das Goethesche Begriffspaar,
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Symbol und Allegorie, als analytisches Mittel dienen. Denn das Begriffspaar, das
Goethe zu den gegensätzlichen Grundprinzipien der Literatur machte, beweist sich
heute noch als nützliches Werkzeug, wenn man das Verhältnis zwischen der primären Bedeutung und sekundären Bedeutung des Motivs beschreiben will. Wenn
sich die Schwarze Köchin mit der allegorischen Lesart nicht erklären lässt, ist es
notwendig zu prüfen, ob dann ein symbolisches Lesen des Motivs interessante Einblicke in den Roman bieten könnte. Die Intertextualität zwischen der Blechtrommel
und Goethes Dichtung ist eine wichtige Forschungsaufgabe, zumal Goethe und sein
Werk im Roman direkt genannt werden. Es gibt schon viele Forschungen darüber,
wie die einzelnen Werke Goethes in der Blechtrommel parodiert werden, aber nicht
darüber, wie Goethes Literaturtheorie, deren Kernpunkt das Symbol ist, in diesem
Roman parodiert wird. Die vergleichende Forschung zwischen dem Motiv in der
Blechtrommel und Goethes Literaturtheorie könnte dazu beitragen, sowohl die Forschungslücke bei der Intertextualität zwischen dem Roman und Goethescher Dichtung zu schließen, als auch eine neue Perspektive zum Gestaltungsprinzip dieses
Romans zu bieten.
Bei seinem ersten Auftritt verweist das Wort ‚Schwarze Köchin‘ nur auf eine der
vielen Spiele, die Oskars Nachbarskinder zu spielen pflegen. Einige historische
Quellen belegen, dass ein Kinderspiel mit diesem Namen in Wirklichkeit um 1900
existierte. Dieses Spiel enthält rassistische und faschistische Momente in sich, die
auch in der erzählten Welt der Blechtrommel realisiert werden. Die Nachbarskinder
machen eine Suppe aus allerlei Schmutz und füttern Oskar mit Gewalt. Durch das
Wort ‚Suppenköche‘ wird dieses Erlebnis in Oskars Traum mit dem Spiel
‚Schwarze Köchin‘ verbunden. Anlässlich dieses Geschehens wird die Köchin abstrahiert und gewinnt an Potenzial, zum Kristallisationspunkt für die späteren Erlebnisse Oskars zu werden. Der ganze Sinnzusammenhang des Motivs geht von dessen
eigentlichen Wesen als dem Kinderspiel aus, wie es beim Symbol üblich ist.
In den darauffolgenden drei Episoden wird die Schwarze Köchin mit anderen
Motiven verbunden; infolgedessen überlagern viele Sinnzusammenhänge das Bild
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der Schwarzen Köchin. In der Episode über den Selbstmord von Gemüsehändler
Greff wird das ganze Grauen vor der tödlichen Kraft des Zweiten Weltkriegs auf
dem von Oskar getrommelten Lied der Schwarzen Köchin aufgeladen. In der Stäuberbande-Episode verwächst im Bild der Köchin der im damaligen Deutschland
herrschende Todestrieb mit dem Lebenstrieb. In der Zwiebelkeller-Episode zeigt
die Köchin, dass die kapitalistische Logik selbst in die Erinnerungskultur eingreift.
Die hier zusammengefassten literarischen Nebenbedeutungen der Köchin entwickeln sich nicht unabhängig voneinander, sondern sie sind Variationen zum ursprünglichen Mechanismus des Kinderspiels unter unterschiedlichen sozialen Bedingungen. Daher ist es kaum möglich, auf die Frage, was in der Blechtrommel die
Schwarze Köchin bedeutet, mit einem einzigen Begriff zu antworten. Es bedarf einer langen Erklärung über die Kontexte, was Goethe ‚Idee‘ nennt und zur Charakteristik des Symbols zählt.
Die Gestaltungsweise des Motivs der Schwarzen Köchin entspricht dem Goetheschen Symbolbegriff als literarischer Schreibweise; was aber nicht heißt, dass der
Roman an der Tradition der klassischen Literatur festhält. Denn unausgesprochen
verleiht Goethe dem Symbol noch eine weltanschauliche Dimension, die zuerst auf
der inhaltlichen Ebene der Blechtrommel durch das Motiv von Goethe angedeutet
wird. In Oskars Vorstellung vertritt der ‚lichte Dichterfürst‘ Goethe Ordnung, Harmonie und Natur, während der ‚düstere Gesundbeter‘ Rasputin Chaos, Trieb und
Rausch vertritt. Oskar stellt jedoch im Lauf der Erzählung diese Gegenüberstellung
in Frage. Die Goethesche Gleichsetzung von Idee und Natur bringt die Gefahr mit
sich, nur das, was der harmonischen Weltanschauung entspricht, als ‚Natur‘ anzuerkennen und alles andere als ‚Unnatur‘ zu verwerfen. Dementsprechend entpuppt
sich Goethe am Ende des Romans ebenso wie Rasputin als Schwarze Köchin.
Dieser Vorgang spielt sich auf der formalen Ebene auf die gleiche Weise ab.
Durch die Symbolisierung entwickelt sich aus den alltäglichen Gegenständen wie
dem Kinderspiel das Symbol wie die Schwarze Köchin. Dieses Symbol enthält das
Unaussprechliche, das sich mit den Worten wie Nationalsozialismus, Rassismus
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und Tod nie genügend ausdrücken lässt. Aber eine solche Idee stößt auf der weltanschaulichen Ebene eigentlich mit dem, was Goethe unter der Idee versteht, zusammen. Denn das, was die Schwarze Köchin symbolisiert, kann überhaupt nicht
als Ordnung der Welt angesehen werden. Während das Motiv der Schwarzen Köchin in Bezug auf die literarische Schreibweise dem Goetheschen Symbolbegriff
durchaus entspricht, widerlegt es die dem Symbolbegriff anhaftende Weltanschauung Goethes. Soweit man die weltanschauliche Dimension des Symbolbegriffs mit
in Betrachtung zieht, könnte man sagen, dass es sich bei diesem Motiv um eine
Parodie vom Goetheschen Symbol handelt.
Die Parodie des Goetheschen Symbols gehört in einen geschichtlichen Kontext
von der damaligen Tendenz der Goethe Rezeption. In der kulturellen Öde nach dem
Zweiten Weltkrieg richtete man seine Aufmerksamkeit erneut auf Goethe und verehrte ihn so, dass gar ein Begriff ‚Goethekult‘ entstand. Unter bestimmten sozialen
Kontexten besitzt Goethes Literatur- und Weltauffassung eine andere Funktion als
die in der Goethezeit. Viele Westdeutsche stellten dem Humanismus von Goethe
die Barbarei der Nationalsozialisten gegenüber. Dieser Neigung liegt der psychische Mechanismus zugrunde, dadurch die barbarischen Faktoren von der Nachkriegsgesellschaft abzugrenzen und sie dadurch leicht abzuschütteln. Um die-ses
Kalkül zu enthüllen, ist die Blechtrommel sehr fein strukturiert, sich der symbolischen Ästhetik von Goethe bedienend.

Schlüsselwörter: Günter Grass, Die Blechtrommel, Schwarze Köchin, Goethe,
Symbol, Parodie
Matrikelnummer: 2016-24758
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I. Einleitung
1. Fragestellung
Das 20. Jahrhundert ist geprägt von beispiellos gewaltigen Wenden und Wirren wie
den beiden Weltkriegen, Faschismus, dem Kalten Krieg und der Auflösung der
Sowjetunion. Der dieses Jahrhundert zusammenfassende Nobelpreis für Literatur
des Jahres 1999 wurde an Günter Grass vergeben. Der 1927 in der Freien Stadt
Danzig geborene Autor zeigte erstaunliche schöpferische Kraft ebenso wie Goethe
oder Thomas Mann, indem er in seinen Werken vielfältige Themen behandelte: die
Nazi-Vergangenheit in der ‚Danziger Trilogie‘ (Die Blechtrommel (1959), Katz
und Maus (1961) und Hundejahre (1963)), Zivilisationsgeschichte in Bezug auf
den Geschlechterkampf in Der Butt (1977), das Verhältnis von Kunst und Staatsmacht in Ein weites Feld (1995), die Kritik am blinden Fanatismus im Rückblick
auf das 20. Jahrhundert in Mein Jahrhundert (1999) und viele andere.
Das Werk, das zu seinem Preiserhalt am meisten beitrug und fast die Hälfte der
Pressemitteilungen in Anspruch nahm, war aber sein allererster Roman Die Blechtrommel. Die Schwedische Akademie meinte, dass er „der deutschen Literatur nach
Jahrzehnten sprachlicher und moralischer Zerstörung ein[en] neu[en] Anfang vergönnt“1 habe und sagte voraus, dass er „zu den bleibenden literarischen Werken
des zwanzigsten Jahrhunderts gehören“ werde.2
Was ist der Grund, dass die Blechtrommel ebenso in der Geschichte der Weltliteratur wie in Grass’ Gesamtwerk einen hohen Stellenwert besitzt? Die Vortrefflichkeit der Blechtrommel kann anhand des die Verleihungsbegründung

1

Die Schwedische Akademie: Der Nobelpreis in Literatur 1999 - Pressemitteilung. In: Nobelprize 2014. (http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/literature/laureates/1999/press-ty.html,
geöffnet am 01.08.2018.)
2
Ebd.
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zusammenfassenden Satzes, dass der Roman „in munterschwarzen Fabeln das vergessene Gesicht der Geschichte gezeichnet hat“3, auf zwei Ebenen analysiert werden.
Erstens geht es um ‚das vergessene Gesicht der Geschichte‘ als Gegenstand der
Darstellung in der Blechtrommel. Nach dem Kriegsende herrschte unter deutschen
Schriftstellern die Meinung, dass die deutsche Literatur von dieser ‚Stunde Null‘ an,
wo alle alten Traditionen zusammengestürzt waren, neu anfangen müsse. Dementsprechend erschienen in dieser Zeit viele Erzählungen, die das zerstörte Deutschland oder die Heimkehr der Veteranen in knapper Sprache beschrieben.4 Im Lauf
der folgenden Jahre, in denen Westdeutschland das sogenannte ‚Wirtschaftswunder‘ erlebte, nahm die Tendenz zu, dass die Literatur eher die unmittelbare Gegenwart darstellte als die Vergangenheit. Die dunkle Geschichte des Dritten Reichs
wurde immer mehr verdrängt, während das neue und üppige Leben im Vordergrund
stand. Wenn der Nationalsozialismus überhaupt zur Sprache kam, wurde die Verantwortung einfach ‚den anderen‘5 oder einem Dämon zugeschrieben. Die der Vergangenheit gegenüber gleichgültige Haltung der Westdeutschen in den fünfziger
Jahren musste Grass abgestoßen haben; er hatte den Angriff der Nationalsozialisten
auf seine Heimat mit eigenen Augen gesehen und dabei einen Onkel verloren. Als

3

Ebd.
Vgl. Kurt Rothmann: Kleine Geschichte der deutschen Literatur. Stuttgart 201119, S. 288-296.
5
Grass kritisiert am Beispiel des Romans Sansibar oder der letzte Grund von Alfred Andersch
die Tendenz, sich von den Nationalsozialisten deutlich zu distanzieren. Er sagt: „daß ich bei
dem Roman Blechtrommel auch bewußt gegen eine Tendenz der unmittelbaren Nachkriegsliteratur angeschrieben habe, die sich ortlos verstand, zeitlos verstand[...]. Ich will das an einem Beispiel ausführen, an einem Buch, das ich mit Interesse gelesen habe: Anderschs Sansibar. In diesem Buch wird der personelle Bereich, der klischeehaft antifaschistisch benannt
werden könnte, genau besehen und geschildert, [...] während der andere Bereich, der faschistische, genauer gesagt nationalsozialistische, einfach als ‚die anderen‘ bezeichnet wird. Eine
Unterscheidung, die ich [...] als inhuman empfunden habe. [...] [E]r [ein Schriftsteller] kann
sich nicht von ihnen distanzieren und sie einfach angewidert ‚die anderen‘ nennen.“ Heinz
Ludwig Arnold: Gespräche mit Günter Grass. In: Ders. (Hrsg.): Text + Kritik. H. I/I a. Günter
Grass. München 19785, S. 5.
4
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17-jähriger hatte er am Krieg teilgenommen, war verwundet und dann gefangengenommen worden. 1956 brach er sein Studium an der Hochschule für Bildende
Kunst in Berlin ab und siedelte nach Paris um, um „ein dickes Buch [zu] schreiben.“6 Auf diese Tage zurückblickend sagte er, dass es die Wut gewesen war, was
zu dieser Entscheidung geführt hatte.
Hitler als Dämon und das deutsche Volk verführt – diese These ist falsch, abgrundtief
verlogen und falsch, und wirkt doch bis heute nach in Formulierungen wie, es seien im
Namen der Deutschen Verbrechen begangen worden. Mir kam es darauf an zu zeigen,
daß alles am helllichten Tag geschehen ist.7

Die Kritik, die Grass durch die Veröffentlichung der Blechtrommel an der westdeutschen Nachkriegsgesellschaft übte, traf ins Schwarze. Der Roman führt vor
Augen, dass das Alltagsleben der deutschen ‚Klein‘bürger mit dem Lauf der ‚großen‘ Geschichte in engem Zusammenhang steht. Aus diesem Anlass musste man
sich kritisch mit der Nazi-Vergangenheit, die man eigentlich gerne aus seiner Erinnerung gestrichen hätte, auseinandersetzen. Durch diese Bedeutsamkeit der Blechtrommel kam Grass als ein die Zeit vertretender Intellektueller vorwärts. Er nahm
an dem Wahlkampf der SPD teil, äußerte seine Meinungen über alle möglichen
sozialen Probleme, und gilt bis jetzt als ‚das inoffizielle Gewissen‘ Deutschlands.
Zweitens geht es um die Darstellungsweise, welche laut der Schwedischen Akademie ‚in munterschwarzen Fabeln zu zeichnen‘ ist. In dieser Formulierung drückt
sich die einzigartige Sprache dieses Romans treffend aus. Der Roman ist mit verschiedenen Motiven überfüllt, z. B. die Blechtrommel, die vier Röcke der Großmutter, die glaszersingende Stimme, Spielkarten, Aale, die Schwarze Köchin. Es
scheint, als wäre die Triebkraft der Handlung nicht etwa die Konflikte unter den
Figuren oder die inneren Regungen der Hauptfigur, sondern Gegenstände oder
6
7

Heinrich Vormweg: Günter Grass. Hamburg 2002, S. 43.
Ebd., S. 48.
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Tiere. Um ein Beispiel anzuführen, versucht Herbert Truczinski, ein Freund Oskars,
mit einer Holzfigur namens Niobe geschlechtlich zu verkehren. Dabei wird erzählt,
dass er „an einer Brustwunde, die ihm ein hölzernes Weib zugefügt hatte“8, stirbt.
Oskar weist selbst darauf hin, was die erzählte Welt in der Blechtrommel kennzeichnet:
Heute weiß ich, daß alles zuguckt, daß nichts unbesehen bleibt, daß selbst Tapeten ein
besseres Gedächtnis als die Menschen haben. Es ist nicht etwa der liebe Gott, der alles
sieht! Ein Küchenstuhl, Kleiderbügel, halbvoller Aschenbecher oder das hölzerne Abbild einer Frau, genannt Niobe, reichen aus, um jeder Tat den unvergeßlichen Zeugen
liefern zu können. (BT 247)

Die Erzählweise, als ob sich die Alltagsgegenstände als Subjekte in das menschliche Leben einmischen würden, wirkt meistens grotesk und manchmal auf sonderbarer Weise auch komisch. Dieser für Grass charakteristische literarische Stil, der
sich in allen seinen Romanen zeigt und den sich die von ihm beeinflussten Autoren
wie Salman Rushdie und John Irving zum Vorbild nahmen, ist also in der Blechtrommel schon als eine reife Form realisiert.
Es war aber ein mühsamer Vorgang, bis Die Blechtrommel Anerkennung auf der
ästhetischen Ebene fand, anders auf der politischen Ebene. Gleich nach der Veröffentlichung mussten manche Leser den Roman nur auf der wörtlichen Ebene des
Textes verstanden haben. Dem Autor wurde vorgeworfen, bei der Darstellung von
Oskars Sexualleben eine Pornographie geschrieben zu haben und bei der Beschreibung der Szene, wo die Stäuberbande die Jesusfigur durchsägt, eine Blasphemie
begangen zu haben. Folglich kam den Literaturwissenschaftlern die Aufgabe zu,
eine Erklärung zu finden, die die Distanz zwischen der provokativen Sinnlichkeit
der einzelnen Motive und der politischen Bedeutsamkeit des ganzen Werks
8

Günter Grass: Die Blechtrommel. München 2016, S. 253. (Diese Ausgabe wird künftig mittels der Sigle BT unter Angabe der Seitenzahl zitiert.)
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verringern kann. Dafür wollte man zuerst darlegen, was ein Gegenstand im Text
‚eigentlich‘ bedeutet. Eben diese Aufgabe bereitete manchen Forschern lange Zeit
viele Schwierigkeiten.
Als Prüfstein für den Forschungsstand der Blechtrommel bietet sich der Prozess
an, wie sich das Vorwort der Forschungsarbeit Günter Grass des prominenten
Grass-Forschers Volker Neuhaus bei den zwei Neubearbeitungen verändert. In der
1979 veröffentlichten ersten Auflage zitierte Neuhaus die vor 16 Jahren gemachte
Anmerkung von Klaus Wagenbach, dass dieser Roman „prinzipiell interpretationsfeindlich“9 sei, und konstatierte, dass diese trotz der inzwischen verfassten vielen
Aufsätze mehr bewiesen als widerlegt sei.10 Es gebe wenig gesicherte Ergebnisse
zu Grass, da die zahlenmäßig durchaus reiche Forschung stark differiere und häufig
zu abstrusen Sondermeinungen neige.11 In der zweiten Auflage derselben Arbeit
aus dem Jahr 1992 fügte er zwar hinzu, dass die Forscher im Lauf der achtziger
Jahre auf vielen wichtigen Gebieten zu einem Konsens gekommen seien, meinte
jedoch, dass die chaotischen Zustände zum Teil immer noch gälten.12 Es soll durchaus üblich sein, dass sich im Rezeptionsprozess eines literarischen Werkes verschiedene Meinungen bilden, die Gegensätze waren jedoch in diesem Fall besonders heftig, so dass man von einer „Meinungsschlacht“13 sprach. In der 18 Jahre
danach veröffentlichten dritten Auflage versichert Neuhaus selbstbewusst, die Forschung über Grass’sche Werke habe nicht zuletzt infolge Grass’ Nobelpreisempfangs große Fortschritte gemacht.

14

Das die Motive in der Blechtrommel

9

Klaus Wagenbach: Günter Grass. In: Klaus Nonnenmann (Hrsg.): Schriftsteller der Gegenwart. Olten 19632, S. 120f.
10
Vgl. Volker Neuhaus: Günter Grass. Stuttgart 1979, S. VII u. 10.
11
Ebd.
12
Vgl. Neuhaus: Günter Grass. Stuttgart 19922, S. VII.
13
Neuhaus: Erläuterungen und Dokumente. Günter Grass. Die Blechtrommel. Stuttgart 2010,
S. 164.
14
Vgl. Neuhaus: Günter Grass. Stuttgart 20103, S. V.
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behandelnde Kapitel15 bleibt jedoch gegenüber der ersten Auflage von vor 31 Jahren fast unverändert.16 Diese Tatsache lässt erraten, dass wenigstens die Forschung
über die Ausdrucksweise dieses Romans ins Stocken geriet. In der Tat gehen die
Meinungen der Forscher auseinander, wie es sich gleich im folgenden Abschnitt
zeigen wird.
Zu diesem erbitterten Kampf äußerte der Autor in einem Interview: „Symbols
are nonsense – when I write about potatoes, I mean potatoes.“17 Dieser knappe Satz
bringt ans Licht, warum viele Versuche, die Motive auszudeuten, scheitern mussten.
In erster Linie geht es tatsächlich um den Gegenstand an sich und seine Darstellungsweise. Folglich liegt der Schlüssel zum Verstehen dieses Romans nicht darin,
was ein Motiv eigentlich bedeutet, sondern wie ihm Bedeutung zugewiesen wird.
In der vorliegenden Arbeit will ich näher darauf eingehen, wie ein Gegenstand in
der Blechtrommel als Motiv funktioniert und in welchem Zusammenhang diese
Funktionsweise schließlich mit der politischen Botschaft des Romans steht. Bei der
Suche nach einer möglichen Antwort bietet der von Grass’ Interviewer vorgebrachte Begriff ‚Symbol‘ einen Ansatzpunkt. Ob die hier damit gemeinte Verfahrensweise tatsächlich dem Symbol zuzuordnen ist, muss jedoch durch eine kritische
Auseinandersetzung mit vorherrschenden Symboltheorien überprüft werden.
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Neuhaus behandelt unter dem Titel ‚Objektive Korrelate in der Blechtrommel‘ sieben Motive:
Spielkarten, die vier Röcke der Großmutter, Aale, Dreieck, Krankenschwester, Karfreitagskost und die Schwarze Köchin.
16
Der ersten Fassung sind drei Sachen hinzugefügt: Erstens ist die mythische Bedeutung der
vier Röcke der Großmutter in Bezug auf die Intertextualität mit den griechischen Göttinnen
Gaia und Demeter, der Heiligen Maria und der Genesis ergänzt. Vgl. ebd., S. 72. Zweitens ist
hinzugefügt, wie das Motiv der Karfreitagskost und die Figur Agnes später in Ein weites Feld
aufgenommen und weiterentwickelt werden. Dies betrifft aber, strenggenommen, Ein weites
Feld, so dass man es nicht zum Fortschritt der Forschung über die Blechtrommel zählen sollte.
Vgl. ebd., S. 76f. Drittens verweist Neuhaus im Zusammenhang mit der Farbsymbolik auf
den Aufsatz von Werner Frizen: Matzeraths Wohnung. Raum und Weltraum in Günter Grass’
Die Blechtrommel. In: Text & Kontext. H. 15(1987), S. 145-174. Vgl. ebd., S. 73 u. 77.
17
Daniela Hermes u. Volker Neuhaus (Hrsg.): Günter Grass im Ausland. Texte, Daten, Bilder
zur Rezeption. Frankfurt a. M. 1990, S. 51. Zit. nach Neuhaus: Günter Grass, S. 38.
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2. Forschungsstand
Die Meinungen der Forscher über die Art und Weise, wie die wichtigen Gegenstände in der Blechtrommel jeweils ihre eigenen Konnotationen gewinnen, lassen
sich grob gesagt in zwei Gruppen einteilen: Allegorie und objektives Korrelat.
Einige Forscher deuten sowohl die nebensächlichen Motive wie Einhorn und
Dreieck als auch die zentralen Motive und darüber hinaus die ganze Geschichte
allegorisch. Die Hauptfigur Oskar gilt normalerweise als eine Allegorie für
Deutschland, deutsche Geschichte, deutsche Künstler, deutsche Kleinbürger, Nationalsozialisten oder die Deutschen überhaupt.
Nury Kim ist der bedeutendste Vertreter dieser Forschungsrichtung. Er verwendet den Begriff der Allegorie in dem weiten Sinne, dass „etwas, was im Romantext
direkt gesagt ist, fast immer etwas anderes meint.“18 Als das wichtigste Merkmal
der Allegorie nennt er „eine bestimmte Diskrepanz zwischen Bild und Bedeutung,
zwischen Zeichen und Bezeichnetem“19 und behauptet, dass diese genau dem Gestaltungsprinzip der Blechtrommel entspreche.20 Er sieht in der Blechtrommel-Forschung zwei wichtige Tendenzen: die zeitgeschichtliche Tendenz, bei der Oskar als
Kleinbürger-Muster begriffen wird, und die kulturgeschichtliche Tendenz, bei der
er als Künstler-Parodie aufgefasst wird.21 Er betont, dass diese beiden Aspekte einander nicht ausschließen, sondern nebeneinander bestehen können, weil Oskar
eine mehrfache Allegorie sei. Durch die beiden Ebenen intendiere der Autor
schließlich die Kritik an den sozialen-kulturellen Elementen, die nicht nur das

18

Nury Kim: Allegorie oder Authentizität. Zwei ästhetische Modelle der Aufarbeitung der Vergangenheit: Günter Grass’ Die Blechtrommel und Christa Wolfs Kindheitsmuster. Frankfurt
a. M. 1995, S. 58.
19
Ebd.
20
Vgl. ebd., S. 65.
21
Vgl. ebd., S. 70.
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Aufkommen des Nationalsozialismus ermöglichten, sondern auch die Bewältigung
der Nazi-Vergangenheit erschwerten.
Sung-Hyun Jang argumentiert überzeugend, dass der Mörder der Krankenschwester Dorothea Köngetter, dessen Identität bis zum Ende unaufgeklärt bleibt,
in Wahrheit Oskar selbst ist.22 Jang übernimmt die These Nury Kims, dass die
Blechtrommel die politische Intention des Autors mithilfe des künstlerischen Gestaltungsprinzips ‚Allegorie‘ verschlüsselt. Er stellt zuerst eine allegorische Formel,
‚Oskar = Nazideutschland‘, auf. Aufgrund dieser Formel interpretiert er die Ermordung Köngetters als Allegorie für die Judenverfolgung im Dritten Reich und den
Ringfingerprozess als Allegorie für die Nürnberger Prozesse. Die Andeutung am
Romanschluss, dass Oskar freigesprochen wird, sei also als Warnung des Autors
an die Deutschen zu verstehen, denen der Wille zur Vergangenheitsbewältigung
fehle.
Die moralischen Vorwürfe gegen den Autor konnten zwar durch die allegorische
Interpretation zurückgewiesen werden, die eine hinter dem Zeichen versteckte Bedeutung voraussetzt. Aber diese Vorgehensweise bereitete andere Schwierigkeiten,
da die Allegorie auf einer 1:1-Beziehung zwischen dem Zeichen und der Bedeutung
beruht. Die Besonderheit an der Form dieses Romans ist, wie schon am Anfang
erwähnt, dass er wie ein Päckchen voller bunter Motive ist, die im Laufe der Handlung variiert und entfaltet werden. Wenn man zudem allerlei Motive als Allegorien
liest, d. h. die Bedeutung eines Motivs eindeutig festlegt, entstehen notwendigerweise zu viele verschiedene ‚Sondermeinungen‘.
Grass durchschaut, dass die Verwirrungen der Kritiker eben von ihrer allegorischen Lesart herrühren. Diejenigen, die das Wort ‚potatoes‘ in der Blechtrommel
nicht als Kartoffeln, sondern nur als einen Verweis auf etwas anderes verstanden
haben, sind in der Tat diejenigen, die die Motive in diesem Roman als Allegorien
22

Vgl. Sung-Hyun Jang: Der Mordfall Dorothea Köngetter in Günter Grass’ Roman Die Blechtrommel. Eine allegorische Interpretation. In: Büchner und Moderne Literatur. H. 23(2004),
S. 239-260.
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gelesen haben. Darum müsste man vom Standpunkt der Literaturwissenschaft aus
Grass’ spontane Äußerung wie folgt korrigieren: ‚Allegories are nonsense – when
I write about potatoes, I mean potatoes.‘ Diese Aussage widerspricht vehement der
Hauptrichtung der Blechtrommel-Forschung.
Es gab auch einen Versuch, einen Vereinigungspunkt innerhalb der allegorischen
Lesart zu finden. Beispielsweise fasst Nury Kim den Allegoriebegriff noch weiter
als gewöhnlich, und versteht Oskar als Allegorie für zwei Dinge, den deutschen
Künstler und den deutschen Kleinbürger. Dieser Versuch scheint aber immer noch
unzulänglich, das Bedeutungsfeld des einzelnen Motivs zu erläutern. Denn es besteht die Gefahr, den Roman allzu sehr zu schematisieren und seine semantischen
Möglichkeiten zu begrenzen.
Eine noch allgemeiner akzeptierte Meinung ist, dass sich die besondere Bildsprache von Grass durch den Begriff des ‚objektiven Korrelates‘ am besten erklären
lasse. Dieser Begriff stammt eigentlich aus der Hamlet-Rezension des englischen
Dichters und Literaturkritikers T. S. Eliot. Georg Just änderte ihn ein wenig ab und
übernahm ihn für die Blechtrommel-Forschung.23 Wenn ein Gegenstand in der erzählten Welt aus einem bestimmten Anlass mit einem bestimmten psychischen Erlebnis so eng verbunden ist, dass der Gegenstand bei jedem späteren Auftritt auf
das Erlebnis verweist, nennt Just ihn ein objektives Korrelat.24 Mithilfe dieses Begriffs analysiert Just gründlich die Motive wie die Blechtrommel, den Kokosteppich, des Brausepulver und die Aale.
23

Vgl. Georg Just: Darstellung und Appell in der Blechtrommel von Günter Grass. Darstellungsästhetik versus Wirkungsästhetik. Frankfurt a. M. 1972, S. 110-149.
24
Das eigentlich von Eliot definierte ‚objective correlative‘ bezeichnet solche Fälle: ein Gegenstand entspricht einem emotionellen Vorgang; die Verbindung zwischen beiden Sachen
wird so fest wie eine Formel, dass der Leser mit dem Gegenstand sofort das Gefühl assoziiert.
Just ändert diesen Begriff in zwei Punkten ab: Erstens werden eine einfache Metapher für das
Gefühl und eine durch das Gefühl verursachte körperliche Reaktion aus diesem Begriff ausgeschlossen; zweitens kann man nicht nur auf einen psychischen Vorgang, sondern auch auf
einen politischen Vorgang verweisen. Vgl. ebd., S. 110-112. Aber bei der tatsächlichen Anwendung seines Begriffs ist von einem politischen Vorgang wenig die Rede.
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Elisabeth Pflanz stimmt Just zwar darin zu, die eigentümlichen Motive der
Blechtrommel objektive Korrelate zu nennen, aber sie ist anderer Meinung in dem,
was im Grunde solche Eigentümlichkeit verursacht.25 Just hält das objektive Korrelat für ein Teilelement des Verfremdungseffekts, der durch die Kunstfigur Oskar,
ein besonderes formales Element, hervorgerufen wird. Pflanz weist darauf hin, dass
einige Korrelate wie Brausepulver und Kokosteppich mehr mit einem inhaltlichen
Element, d. i. Oskars fetischistischen Neigungen, als mit einem formalen zu tun
haben. Anders als die sonstigen Korrelate verlieren die Gegenstände des Fetischismus beinah die eigentliche psychische Bedeutung und nehmen in der Tat den Platz
des sexuellen Objekts ein. Man könnte der Bequemlichkeit halber diese Gruppe
auch objektive Korrelate nennen, aber es bestehe ein Unterschied darin, wie ‚korrelativ‘ das Bezeichnende zum Bezeichneten ist.
Das objektive Korrelat zählt zur selben Kategorie, zu der auch die Allegorie und
das Symbol gehören, weil hier ein konkreter Gegenstand auf einen allgemeinen
Sachverhalt hinweist. Trotzdem zieht Just den neuen Begriff dem der Allegorie und
des Symbols vor, weil er Missverständnisse vermeiden will, die bei der Rezeption
der Allegorie und des Symbols häufig entstehen.26 Bei dem objektiven Korrelat besteht kaum eine Begriffsgeschichte, was dem Forscher bei der Verwendung dieses
Begriffs mehr Spielraum gewährt. Ferner hat die Verwendung des neuen Begriffs
den Effekt, die Besonderheit dieses Romans, die sich von anderen traditionellen
Romanen unterscheidet, hervorzuheben.
Selbst wenn man die Vorteile des Begriffs ‚das objektive Korrelat‘, also die Bequemlichkeit der Begriffsbestimmung und die Betonung der Einzigartigkeit der
Blechtrommel, anerkennt, bleibt es meines Erachtens jedoch immer noch ein unbefriedigender Versuch, das Gestaltungsprinzip dieses Romans angemessen zu formulieren. Es sollte vor allem überlegt werden, wie weit sich dieser Begriff von der
25

Vgl. Elisabeth Pflanz: Sexualität und Sexualideologie des Ich-Erzählers in Günter Grass’
Roman Die Blechtrommel. München 1975, S. 103-158.
26
Vgl. Just: Darstellung und Appell in der Blechtrommel von Günter Grass, S. 110.
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Allegorie unterscheiden kann. Im Hinblick auf das Verhältnis zwischen Gegenstand und Sinn setzt Just ebenso wie bei dem Allegoriebegriff eine einfache Entsprechung voraus. Zum Beispiel verweisen die Aale auf die beiden Liebhaber von
Agnes, Jan und Matzerath, während der verwesende Pferdekopf auf Agnes verweist.27 An einer Stelle behauptet Just, die Bedeutungen der Farben Rot, Weiß und
Schwarz schienen durch die Assoziation zu variieren, aber sie seien tatsächlich formelhaft miteinander verknüpft und „verlangen [...] eine rationale (allegorische)
Auflösung.“28 Wenn das der Fall ist, stößt die Deutung anhand des Begriffs ‚objektiven Korrelat‘ an die gleiche Grenze wie die allegorische Deutung. Man könnte in
der Argumentation Justs ein Beispiel dafür sehen, dass selbst eine neue Umgangsweise mit einem neuen Begriff angesichts der Frage nach der für dieses Werk charakteristischen Art der Bedeutungsvermittlung irgendeine Partei ergreifen musste.
Die Frage, ob es einem umfangreichen und facettenreichen Werk wie der Blechtrommel angemessen ist, ein Motiv einfach durch ein anderes Wort zu ersetzen,
stellt sich nach wie vor. Beim objektiven Korrelat wird dazu noch die durch den
Gegenstand bezeichnete Bedeutung auf den emotionalen Zustand der Figur eingeschränkt, so dass es schwierig wird, eine Verbindung zwischen der Motivik und
dem politischen Engagement des Romans zu herstellen.
Neuhaus sieht Vor- und Nachteile des objektiven Korrelats. In seiner Monographie Günter Grass verwendet er diesen Begriff, wie ihn Just modifiziert und Pflanz
ergänzt hat.29 Neuhaus bezeichnet die aktive Rolle der sinnlichen Bilder der Dinge
als das entscheidende Merkmal der Grass’schen Romane. Dabei führt er den Aufsatz von Just an, um zu erläutern, wie ein Ding einen psychischen Vorgang evoziert.
Im Kapitel über die Blechtrommel sagt er allerdings, „[d]ie Beziehungen sind dabei
aber in der Regel so dynamisch und vielschichtig, dass eine eindeutige Übersetzung

27

Vgl. ebd., S. 127.
Ebd., S. 141.
29
Vgl. Neuhaus: Günter Grass, S. 37-39 u. 70-71.
28
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nicht mehr möglich ist.“30 Daraus lässt sich schließen, dass Neuhaus Bedenken hat,
ob die in der Tat auf einer ‚allegorischen Auflösung‘ beruhende Theorie von Just
ohne weiteres auf diesen Roman anwendbar wäre. Das Stilprinzip der Blechtrommel ist zu erhellen, wenn man auf die allegorische Lesart sowie den Begriff des
objektiven Korrelats verzichtet und seine Aufmerksamkeit auf die Frage richtet,
was das Motiv eigentlich ist und welche Konnotationen es im Lauf der Handlung
noch gewinnt.
Dabei könnte die Schwarze Köchin als Musterbeispiel dienen, denn unter allen
Motiven tritt die Schwäche der allegorischen Lesart an diesem Beispiel am deutlichsten zutage. Es geht nicht zu weit, wenn man sagt, dass die Schwarze Köchin
das wichtigste aller Motive ist. Sie taucht durch den ganzen Roman hindurch auf,
und am Ende laufen alle Ereignisse in ihr zusammen. Sein bisheriges Leben zusammenfassend sagt Oskar, dass sie „immer schon da“ (BT 778) gewesen sei und singt
unentwegt den selben Satz: „Ist die Schwarze Köchin da? Jajaja!“ (BT 768 u. a.)
Auf den letzten zehn Seiten ist fast nur von ihr die Rede, und sogar ein Gedicht bzw.
Gesang über sie nimmt den allerletzten Platz der ganzen Geschichte ein. Somit ist
das Ende des Romans äußerst schwer zu verstehen. Viele Fragen stellen sich: Was
heißt, dass die Schwarze Köchin Oskar „früher im Rücken saß, dann [s]einen Buckel küsste, [ihm] nun und fortan entgegen [kommt]“ (BT 778)? Wer oder was ist
die Schwarze Köchin überhaupt? Dazu sagt Oskar schlichtweg: „Fragt Oskar nicht,
wer sie ist!“ (BT 778)
Die Forscher müssen diese Antwort ernst genommen haben, denn nur wenige
haben sich bis jetzt mit diesem Motiv auseinandergesetzt. Bedenkt man die Wichtigkeit des Motivs, ist die Forschungslage noch erstaunlicher. Es liegt wahrscheinlich daran, dass sich das Motiv insbesondere dem Rahmen der allegorischen Schemata entzieht. Denn es ist inadäquat zu sagen, dass die Schwarze Köchin eine

30

Ebd., S. 71.
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Allegorie für den Tod oder für den Faschismus sei, zumal sie schließlich alle anderen Motive umfassend einen unauslöschlichen Eindruck hinterlässt.
Die erste wissenschaftliche Arbeit, die auf die besondere Eigenschaft der
Schwarzen Köchin aufmerksam macht, ist die Dissertation von Lore Ferguson.31
Indem sie das letzte Kapitel der Blechtrommel ausführlich analysiert, weist sie die
Richtung, wie man das Motiv untersuchen soll. Laut Ferguson schwebt Oskars Erzählung zwischen einigen Begriffspaaren, die im letzten Kapitel dem Bild der
Schwarzen Köchin einverleibt werden. Es müssen folglich die Konnotationen anderer wichtiger Motive wie Aale, Niobe und schwarzer Katze in Betracht gezogen
werden, um den Sinn der Schwarzen Köchin zu verdeutlichen.
Ferguson kommt zu der Einsicht, dass der Schwarzen Köchin die Bedeutung zukommt, welche die Gesamtheit der Bedeutungen anderer Motive ist. Dann wäre es
folgerichtig, das Verhältnis zwischen dem Motiv der Köchin und den anderen Motiven nicht nur im letzten Kapitel, sondern auch in den vorherigen neun Kapiteln,
in denen die Schwarze Köchin auftritt, zu untersuchen. Aber Ferguson begnügt sich
damit, dieses Motiv nur im letzten Kapitel zu behandeln.32 Die Fragen, durch welchen Prozess sich die Totalität der Schwarzen Köchin bildet, bleiben damit weiter
offen.
Heinz Ide vertritt wie auch Ferguson die Meinung, dass der Sinn der Schwarzen
Köchin nur von den anderen ebenso metaphorischen und rätselhaften Motiven her

31

Vgl. Lore Ferguson: Die Blechtrommel von Günter Grass: Versuch einer Interpretation. unv.
Diss. The Ohio State University 1967.
32
Ferguson weist auf den Zusammenhang zwischen Oskars Erlebnis, dass ihn die Nachbarkinder gewalttätig mit einer Suppe aus allerlei Schmutz füttern, und der Schwarzen Köchin hin.
Er behauptet auch, dass eines der Kinder, Susi Kater, ein Urbild der Schwarzen Köchin sei.
Es ist zwar eine triftige Erklärung, indem Ferguson jedoch alle anderen Bedeutungsschichten,
die die Schwarze Köchin bei den anderen Szenen gewinnt, außer Betracht lässt, besteht die
Gefahr, die Schwarze Köchin auf ein Kindheitstrauma, ein individuelles psychisches Problem
zu reduzieren.
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greifbar sei.33 Ferner betont er, dass der so begriffene Sinn weder klar zu definieren
noch mit Worten zu beschreiben sei. Darum sei die Schwarze Köchin das einzige
Symbol in der Blechtrommel. Die bisherigen Forschungen haben die meisten Motive pauschal der Allegorie oder dem objektiven Korrelat zugerechnet, was zur
Folge hatte, dass damit unerklärliche Motive bei der Analyse ausgeschlossen werden. Unter solchen Umständen ist die Ansicht von Ide, dass wenigstens die
Schwarze Köchin ein Symbol sei, sehr produktiv, insofern sie einen Ansatzpunkt
dafür bietet, die Vielfalt der literarischen Mittel in diesem Roman zu zeigen, anstatt
sie auf ein einheitliches Prinzip zu reduzieren.
Ides Argument hat aber eine unübersehbare Schwäche, wenn er sagt, „[d]er
Name [Symbol; v. Verf.] deutet auf ein an und für sich nicht Greifbares, auf ein
dunkles Phänomen.“34 Diese Begriffsbestimmung ist gewissermaßen willkürlich,
weil sie die verschiedenen ästhetischen Bedeutungen, die in der Literaturwissenschaft dem Symbol zukommen, ohne weiteres außer Acht lässt. Das von Ide gemeinte Symbol ist nichts anderes als eine rhetorische Formulierung der Behauptung,
dass der Sinn der Schwarzen Köchin nicht definierbar sei. Deshalb kommt das
Symbol im Aufsatz von Ide nicht weiter in Frage. Ich teile zwar die Meinung von
Ide, dass das an der Schwarzen Köchin zu beobachtende Gestaltungsprinzip dem
Symbol nahe ist, jedoch werde ich den Symbolbegriff anders als Ide spezifizieren
und im Goetheschen Sinne verwenden, zumal dieser Begriff, worauf Just schon
hingewiesen hat, verschiedene Vorstellungen umfasst.
In den Werken von Grass lassen sich zahlreiche Anspielungen auf Goethes
Werke sowie seine Literaturtheorie finden. Die Bemerkung des Oberstudienrats
Klohse in Katz und Maus, dass der Diebstahl des Ritterkreuzes ein „Unerhörtes“35
sei, deutet die Goethesche Gattungsbestimmung der Novelle an, diese beschreibe
33

Vgl. Heinz Ide: Dialektisches Denken im Werk von Günter Grass. In: Studium Generale. H.
21(1968), S. 608-622.
34
Ide: a.a.O., S. 609.
35
Grass: Katz und Maus. Göttingen 2007, S. 92.

14

„eine sich ereignete, unerhörte Begebenheit“36. Ebenso die Aussage des Erzählers
des Romans Im Krebsgang, „[d]as Herkommen [s]einer verkorksten Existenz sei
ein einmaliges Ereignis, exemplarisch und deshalb erzählenswert.“37 Grass’ erstes
autobiographisches Werk Vier Jahrzehnte. Ein Werkstattbericht (1991), das die
Schaffensprozesse seines Gesamtwerks chronologisch erzählt, hat eine ähnliche
Form wie Goethes Tag und Jahreshefte, außer dass es bei jenem viele visuelle Materialien gibt.38 Die letzte Szene von Ein weites Feld, wo Haftaller den taumelnden
Alten umarmt, kann man als eine Übernahme aus dem letzten Akt von Goethes
Drama Torquato Tasso ansehen. Aus der Äußerung von Grass, dass Wilhelm Meisters Lehrjahre39 als Vorbild für seine Romane fungiert,40 kann man schließen, dass
die Auseinandersetzung mit Goethe seine Werke stark geprägt hat.
In der Blechtrommel kommen Goethe und sein Werk unmittelbar vor. Oskar betont wiederholt, dass er als Kind durch die beiden Bücher Die Wahlverwandtschaft
und Rasputin und die Frauen die Welt kennengelernt hat. Bis zur Gegenwart erscheint Goethe manchmal in Oskars Träumen und Phantasien. Aus diesem Grund
ist die Erforschung der intertextuellen Beziehung zwischen der Blechtrommel und
den Goetheschen Werken besonders von Bedeutung. Bis jetzt ist sie aber nur darauf
konzentriert, wie die aus Wilhelm Meister stammenden Gattungstraditionen wie der
Bildungsroman und der Künstlerroman in der Blechtrommel aufgenommen und parodiert werden. Aus rezeptionsästhetischer Perspektive betrachtet Just diesen Roman als Parodie des Bildungsromans.41 Eberhard Mannack macht auf die Gemeinsamkeiten zwischen Wilhelm Meister, Der grüne Heinrich und Die Blechtrommel

36

Johann Peter Eckermann: Gespräche mit Goethe in den letzten Jahren seines Lebens. München 19883, S. 194f.
37
Grass: Im Krebsgang. Göttingen 2007, S. 29.
38
Vgl. Neuhaus: Günter Grass, S. 1.
39
Der Titel wird künftig einfach Wilhelm Meister genannt.
40
Vgl. Neuhaus: Günter Grass, S. 28.
41
Vgl. Just: Darstellung und Appell in der Blechtrommel von Günter Grass, S. 110-149.
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aufmerksam und hält die Blechtrommel für eine Variation des Bildungsromans.42
Gerhart Mayer hingegen erkennt in der Blechtrommel einen Anti-Bildungsroman.43
Außerdem liest Werner Frizen diesen Roman als eine moderne Version von Goethes Faust.44
Die Grass-Forscher haben jedoch dabei einen wesentlichen Bestandteil des literarischen Lebens von Goethe, nämlich seine Literaturtheorie, übersehen. Um die
zeitgenössische Literatur von den strengen Schaffensgesetzen des französischen
Klassizismus zu befreien, suchte Goethe nach einem neuen literarischen Prinzip,
das die von ihm und seinen Zeitgenossen erfahrene Wirklichkeit am besten spiegeln
kann.45 Er hatte großes Interesse an der Produktionsästhetik sowie der Literaturtheorie überhaupt, was schließlich die Ästhetik der Weimarer-Klassik befruchtete. Der
diese Ästhetik durchziehende Begriff ist eben das Symbol. Goethe unterscheidet
die Allegorie und das Symbol, die man vorher häufig miteinander verwechselte,
begrifflich klar voneinander und hebt das Symbol als „die Natur der Poesie“46 hervor.
Um der Rezeption der Goetheschen Literatur in der Blechtrommel gerecht zu
werden, ist es unentbehrlich, sowohl seine Werke, als auch seine Symboltheorie
mit dem Gestaltungsprinzip der Blechtrommel zu vergleichen. Darum wird in der
vorliegenden Arbeit versucht, das Motiv der Schwarzen Köchin anhand Goethes

42

Vgl. Eberhard Mannack: Die Auseinandersetzung mit literarischen Mustern – Günter Grass:
Die Blechtrommel. In: ders.: Zwei deutsche Literaturen. Kronenberg 1977, S. 66-83.
43
Vgl. Gerhart Mayer: Zum deutschen Antibildungsroman. In: Jahrbuch der Raabe-Gesellschaft 1974, S. 55-64.
44
Vgl. Frizen: Matzeraths Wohnung, S. 167-171.
45
Die folgende Beschreibung über die literarische Theorie von Goethe basiert auf: Hong Bae
Lim: Zu den Begriffen Symbol und Allegorie bei Goethe. Zur Dialektik von Totalität und
Sinnlichkeit. In: Comparative Literature. H. 45(2008), S. 95-114. (Eigene Übersetzung nach
YKS)
46
Johann Wolfgang von Goethe: Goethes Werke. Hrsg. von Werner Weber u. Hans Joachim
Schrimpf. Bd. 12. Hamburg 19583, S. 471. (Diese Hamburger Ausgabe wird künftig mittels
der Sigle HA unter Angabe von Band- und Seitenzahl zitiert.)

16

Symbolbegriff zu analysieren; und falls es einen Punkt gibt, an dem das sich an der
Schwarzen Köchin zeigende Gestaltungsprinzip nicht ganz mit dem Goetheschen
Symbol übereinstimmt, werde ich prüfen, ob diese Abweichung nicht ein Teil des
ganzen Sinnkomplexes des Texts sein sollte. Damit will die hier skizzierte Untersuchung dazu beitragen, die Forschungslücken in Bezug auf das Motiv der Schwarzen Köchin im Besonderen sowie das intertextuelle Verhältnis der Blechtrommel
zu Goethes Werken zu schließen.

3. Forschungsrichtung
Die vorliegende Arbeit zielt darauf hin, mithilfe des Motivs ‚Schwarze Köchin‘ einen neuen Aspekt über die Ästhetik der Blechtrommel, nämlich Parodie des Goetheschen Symbols, zu erhellen und zu zeigen, dass diese Parodie mit der kritischen
Botschaft des Romans in engem Zusammenhang steht.
Um auf die Frage nach der Parodie einzugehen, ist es notwendig zu bestimmen,
was man unter dem Begriff ‚Symbol‘ von Goethe verstehen soll. Im Teil II.1 wird
die Begriffsgeschichte des Symbols bis zu Goethes Zeiten grob skizziert, damit die
Vorbedingungen und die Bedeutsamkeit des Goetheschen Symbolbegriffs deutlich
werden. Zum ersten Mal in der Literaturgeschichte stellt Goethe das Symbol der
Allegorie gegenüber und definiert das Begriffspaar als zwei Grundprinzipien der
Dichtung. Daher wäre es bei der Untersuchung des Symbols aufschlussreicher, den
Goetheschen Begriff der Allegorie mit in Betracht zu ziehen. Im Teil II.2 werden
die Eigenschaften des Goetheschen Symbols im Vergleich zur Allegorie dargestellt.
Die Angaben Goethes über das Symbol erstrecken sich fast über dreißig Jahre und
verschiedene Kunstgattungen. Gedanklich bilden sie jedoch ein zusammenhängendes Ganzes. Darum werde ich sie unabhängig von ihrer zeitlichen Abfolge lediglich
nach ihrem inhaltlichen Zusammenhang rekonstruieren. Der Unterschied zwischen
Symbol und Allegorie geht zuerst von den unterschiedlichen Produktionsweisen
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aus. Die unterschiedlichen Schaffensweisen laufen nach Goethes Ansicht jeweils
auf das symbolische und allegorische Bild im literarischen Text hinaus. In rezeptionsästhetischer Hinsicht kann man die Unterschiede dann wiederum in zwei Ebenen aufteilen, die sich jeweils auf das ‚Besondere‘ und das ‚Allgemeine‘ beziehen.
Aufgrund der vorhin eingeführten Kriterien wird im Kapitel III versucht, die
symbolischen Züge des Motivs der Schwarzen Köchin ausführlich darzustellen.
Dabei werde ich alle Textstellen in der Blechtrommel, an denen die Schwarze Köchin erwähnt wird, in Betracht ziehen. Denn ich sehe die Ursache für das unbefriedigende Forschungsergebnis über das Motiv darin, dass die Forscher bisher nur das
letzte Kapitel, in dem die Schwarze Köchin eine tragende Rolle spielt, unter die
Lupe genommen haben. Jedoch auch in anderen wichtigen Episoden zeigt sich unzweifelhaft ihre strukturgebende Funktion. Im Teil III.1 wird gezeigt, dass zwei
frühere Textstellen schon darauf hinweisen, dass das Bild der Schwarzen Köchin
von einem wirklichen Kinderspiel in der damaligen Zeit stammt. Da das Spiel den
heutigen Lesern aber nicht bekannt ist, werde ich das Kinderspiel ‚Ist die Schwarze
Köchin da?‘ in seinem historischen Kontext betrachten. Dies wird neue Einsichten
über die primäre Bedeutung des Motivs, nämlich den rassistischen Sinnzusammenhang, bringen. Im Teil III.2 werden die drei Episoden analysiert, in denen die Köchin im Höhepunkt der Spannung vorkommt und dadurch die den ganzen Eindruck
der Episode tragende Größe erreicht. Im Anschluss an die sich bis dahin angehäuften Sinnzusammenhänge wird im Teil III.3 die Manifestation der Köchin im letzten
Kapitel in Bezug auf die für das Symbol konstitutiven Eigenschaften, nämlich Sinnlichkeit und Totalität, ausgelegt.
Im Kapitel IV wird argumentiert, dass dieses Motiv als Parodie des Goetheschen
Symbols betrachtet werden kann, insofern man die weltanschauliche Dimension
des Begriffs in die Überlegungen mit einbezieht. Im Teil IV.1 wird dem Entstehungshintergrund des Begriffs nachgegangen, um den engen Zusammenhang zwischen dem Symbolbegriff und der Weltanschauung Goethes zu beleuchten. Dieser
Zusammenhang ist im Kontext der vorliegenden Arbeit von besonders großer
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Bedeutung, weil sich der Erzähler Oskar ständig auf die Weltanschauung Goethes
bezieht und dabei dessen negative, unterdrückende Seite andeutet, wie es sich im
Teil IV.2 zeigen wird. Obwohl die Gestaltungsweise des Motivs der Schwarzen
Köchin dem Goetheschen Symbolbegriff entspricht, widerspricht die Idee, die die
Köchin versinnbildlicht, der Goetheschen Weltanschauung. Zum Abschluss werde
ich diese Kritik an Goethe im rezeptionsgeschichtlichen Kontext des Goethekults
in den Jahren 1945-1949 betrachten.
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II. Der Goethesche Symbolbegriff
1. Goethe in der Begriffsgeschichte des Symbols
Es scheint, dass nahezu alle Aufsätze über den Symbolbegriff mit der Klage über
die Schwierigkeit der Begriffsbestimmung anfangen würden. Das Symbol hat nicht
nur eine lange begriffliche Geschichte, die auf die Antike zurückgeht, sondern wird
auch heutzutage sowohl im Alltag als auch in verschiedenen Fachbereichen wie
Mathematik, Philosophie und Linguistik verwendet. Aus diesem Grund kommt es
oft vor, dass „viele lieber dieses schillernde, zum Mißbrauch einladende Wort ganz
vermeiden“47 wollen, wie es Georg Just gerade durch den Einsatz des neuen Begriffs ‚objektives Korrelat‘ versucht. Bengt A. Sørensen weist darauf hin, dass
„man wohl das Wort ‚Symbol‘, nicht aber den damit gemeinten Sachverhalt umgehen kann, denn die Frage nach der Beschaffenheit des künstlerischen Symbols
hängt mit der Frage nach der spezifischen Seinsweise des Kunstwerks und mit der
Frage nach der besonderen Art der Bedeutungsvermittlung durch das Kunstwerk
zusammen.“48 In der folgenden Untersuchung wird sich zeigen, dass es sich trotz
der theoretischen Schwierigkeiten immer noch lohnt, bei der Lektüre des literarischen Texts auf die Frage nach dem Symbol bzw. der damit verbundenen Allegorie
einzugehen. Denn nichts anderes als der vielfältige Diskurs um den Symbolbegriff
macht diesen zum aufschlussreichen Werkzeug, die Eigendynamik des Texts
gründlich zu untersuchen.
Wenn man den Diskurs auf die Literaturwissenschaft eingrenzt, wird ziemlich
klar, wovon man ausgehen sollte. Denn es ist nicht zuletzt ein Verdienst Goethes,

47

Bengt Algot Sørensen: Altersstil und Symboltheorie. Zum Problem des Symbols und der
Allegorie bei Goethe. In: Goethe-Jahrbuch 94(1977), S. 69.
48
Ebd.

20

dass das Symbol zu einem zentralen Terminus für die Ästhetik erhoben wurde.49
Noch bis zum ausgehenden 18. Jahrhundert hatte das Wort wenig mit der künstlerischen Gestaltungsweise zu tun. Um dies anschaulich zu machen, werde ich einen
flüchtigen Blick auf die Begriffsgeschichte des Symbols werfen.
In der Antike bezeichnete das Symbol eigentlich ein materielles Zeichen, das zur
Identifikation der alten Freund- und Verwandtschaft oder zur Legitimation für den
Empfang einer Leistung diente. 50 Erst Aristoteles definiert das Symbol als ein
sprachliches Zeichen. Während er dessen konventionellen Charakter betont, findet
das Symbol in der Folge vor allem für diejenigen sprachlichen Zeichen Verwendung, die über die konventionelle Grundbedeutung hinaus noch einen vielschichtigen tieferen Sinn haben, wie z. B. magische Formeln beim Dionysoskult. In diesem
Kontext wird das Symbol außerdem seit dem ersten Jahrhundert n. Chr. an die Allegorie als ein peripheres Synonym angeschlossen, die sich schon als ein Fachbegriff für die uneigentliche Aussageweise in der Rhetorik durchsetzte. Im Mittelalter
bezeichnet das Symbol im Christentum das Glaubensbekenntnis und im weltlichen
Bereich das eigene Lebensmotto der Adligen, das häufig mit einem Bild dargestellt
und später zum Emblem entwickelt wurde.
Im 18. Jahrhundert wird das Symbol von Kunstwissenschaftlern wie Winckelmann, Lessing und Herder zum ersten Mal in die Kunstkritik eingeführt. Dabei
bleibt es aber weiterhin ein synonymes Hilfsmittel für die Allegorie, die hauptsächlich in der bildenden Kunst ein Bild bezeichnet, das einen Begriff verkörpert und
damit eine höhere, geistige Bedeutung gewinnt. Im Gegensatz zu Kunstkritikern
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Vgl. Benedikt Jeßing: Symbol. In: Dieter Burdorf u. a. (Hrsg.): Metzler Lexikon Literatur.
Stuttgart 20073. S. 744; Robert Stockhammer: Symbol. In: Hans-Dietrich Dahnke u. Regine
Otto (Hrsg.): Goethe Handbuch. Bd. 4/2. Stuttgart 1998, S. 1030.
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Die folgenden Beschreibungen über die Begriffsgeschichte des Symbols ist meine Zusammenfassung von Heinz Hamm: Symbol. In: Karlheinz Barck u. a. (Hrsg.): Ästhetische Grundbegriffe. Stuttgart 2003, S. 805-839; Roger W. Müller Farguell: Symbol 2. In: Klaus Weimar
u. a. (Hrsg.): Reallexikon der deutschen Literaturwissenschaft. Bd. 3. Berlin 2003, S. 550555.
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folgt Leibniz dem Sprachgebrauch des Aristoteles und versteht unter Symbol ein
arbiträres konventionelles Zeichen, das keine Ähnlichkeit zum bezeichneten Objekt
hat. Leibniz’ Lehre war so einflussreich, dass das Symbol fast das ganze Jahrhundert hindurch im Bereich der Ästhetik unwichtig galt.
Erst durch Kant tritt ein entscheidender Wechsel ein. Kant unterteilt ‚unsere Begriffe‘ in drei Arten: empirischen Begriff, reinen Verstandesbegriff und Vernunftbegriff, d. i. Ideen.51 Um die Realität der Begriffe darzustellen, werden immer Anschauungen erfordert. Die ersten beiden Begriffsarten können jeweils durch Beispiele und Schemata direkt dargestellt werden. Zum Vernunftbegriff eignet sich
jedoch keine sinnliche Anschauung. Er kann nur durch Symbole indirekt ausgedrückt werden. Symbole sind solche sinnlichen Gegenstände, die zwar nicht dem
Inhalt nach, aber der Verfahrensregel nach der Idee ähnlich sind. Im Prozess der
Reflexion über die Analogie lässt sich die Idee erkennen. Die symbolische Vorstellung der Vernunftbegriffe gehört, zusammen mit der schematischen Vorstellung
der Verstandesbegriffe, zur intuitiven Funktion der ästhetischen Urteilskraft. Damit
wird das Symbol zum wichtigen Medium zur Erkenntnis der Ideen.
Infolge der kritischen Auseinandersetzung mit Kants Schriften entwickelt Goethe seinen eigenen Symbolbegriff. Dass Goethe das Symbol als Kernpunkt seiner
Ästhetik auswählt, geschieht wahrscheinlich unter Kants Einfluss. Denn er macht
in einem Brief an den Freund Johann Heinrich Meyer auf das Kapitel § 59. Von der
Schönheit als Symbol der Sittlichkeit in Kritik der Urteilskraft besonders aufmerksam.52 In der Tat stimmt seine Auffassung der Idee mit der ‚ästhetischen Idee‘ von
Kant nahezu überein. Die Bedeutsamkeit des Symbolbegriffs ist jedoch bei Goethe
viel schwerwiegender als bei Kant. Denn Goethe trifft erstmals eine klare Unterscheidung zwischen Symbol und Allegorie und macht das Begriffspaar zum Grundprinzip der Literatur, Produktion und Rezeption umschließend.
51

Dieser Absatz ist eine Zusammenfassung von Immanuel Kant: Kritik der Urteilskraft. Hrsg.
von Wilhelm Weischedl. Frankfurt a. M. 1995, S. 294-297.
52
Vgl. Hamm: Symbol, S. 814.
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Es war jedoch selbst für Goethe eine langwierige Arbeit, dem Symbolbegriff die
scharfe Kontur zu geben. Bis 1797 unterscheidet sich Goethe im Gebrauch des
Wortes Symbol kaum von seinen Zeitgenossen.53 Erst infolge der Kant-Lektüre und
der engen Zusammenarbeit mit Schiller gewinnt er Interesse an den theoretischen
Fragen der Ästhetik.54 In dem berühmten Brief an Schiller vom 16. August 1797
berichtet er über seine besonderen Erfahrungen bestimmter Gegenstände aus dem
Alltagsleben und nennt sie ‚symbolisch‘. Dann entwickelt er seine Symboltheorie
in den Schriften über andere Disziplinen der Kunst, Über die Gegenstände der bildenden Kunst (1797) und Farbenlehre (1810) weiter. Die unmittelbare Anwendung
des Symbolbegriffs auf die Literaturtheorie findet erst in seinem Lebenswerk Maximen und Reflexionen (1825) statt. Sich mit der skeptischen Antwort Schillers auf
seinem sogenannten ‚Symbolbrief‘ sehr verspätet auseinandersetzend, macht Goethe die viel zitierte Bemerkung über den ‚großen Unterschied‘ zwischen Symbol
und Allegorie.
Nach dem umfangreichsten Lexikon im Bereich der Ästhetik, Ästhetische
Grundbegriffe, gibt es bei der theoretischen Beschäftigung mit dem Symbol im
Grunde zwei Richtungen: die semiotische bzw. rhetorische Richtung einerseits, bei
der es um die Grundstruktur der Funktionsweise der symbolischen Verweisung
geht, und die para-semiotische, ästhetische Richtung andererseits, bei der es um die
auf den Symbolbegriff aufgeladene Weltanschauung und Ideologie geht.55 Dementsprechend wird auch in der vorliegenden Arbeit der Goethesche Symbolbegriff
auf zwei Ebenen analysiert, nämlich auf der Ebene der literarischen Schreibweise
und die andere als der Kernpunkt der Welt- und Kunstanschauung Goethes, und
jeweils im Kapitel III und IV vorgestellt und auf das Motiv der Schwarzen Köchin
angewendet.
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Vgl. Ebd.
Sørensen: Altersstil und Symboltheorie, S. 71.
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Vgl. Hamm: Symbol, S. 806f.
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2. Grundsätzliche Unterscheidung von Symbol und Allegorie
Um den Symbolbegriff von Goethe zu untersuchen, ist es unentbehrlich, auch seinen Begriff der Allegorie in Betrachtung zu ziehen. Denn das Symbol und die Allegorie werden, wie schon erwähnt, als ein gegensätzliches Paar begriffen, bei dem
jeder Pol jeweils eine Art Schreibweise bezeichnet. Dabei verweist ein einzelnes,
wiederkehrend verwendetes Element des Textes56 auf einen allgemeinen Sachverhalt.57 Im Vergleich mit der Allegorie lassen sich die wesentlichen Grundzüge des
Symbols noch deutlicher erkennen. Die Gegenüberstellung von Symbol und Allegorie wird nebenbei die Grenze der allegorischen Lesart in Bezug auf Die Blechtrommel ans Licht bringen.

2.1. Produktionsästhetischer Unterschied: Finden / Erfinden
Goethe zufolge geht der große Unterschied zwischen Symbol und Allegorie schon
aus der anfänglichen Situation des schaffenden Dichters hervor:
Es ist ein großer Unterschied, ob der Dichter zum Allgemeinen das Besondere sucht
oder im Besonderen das Allgemeine schaut. Aus jener Art entsteht Allegorie, wo das
Besondere nur als Beispiel, als Exempel des Allgemeinen gilt; die letztere [...] spricht
ein Besonderes aus, ohne an’s Allgemeine zu denken oder darauf hinzuweisen. (HA 12,
471) [Hervorh. d. Verf.]

56

Der Bequemlichkeit halber werde ich im Folgenden das ‚einzelne, wiederkehrend verwendete Element des Textes‘, das dem Symbol und der Allegorie gemeinsam ist, das ‚Motiv‘ nennen.
57
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(Hrsg.): Reallexikon der deutschen Literaturwissenschaft. Bd. 1, S. 40f.
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Es gibt also im Großen und Ganzen zwei unterschiedliche Fälle, wie der Dichter
‚das Besondere‘, d. h. ein konkretes Bild eines Gegenstandes, einer Figur oder eines
Ereignisses im Text, mit ‚dem Allgemeinen‘, das dem Leser durch das literarische
Werk vermittelt wird, verbindet. Es könne zuerst die Fälle geben, in denen der
Dichter am Anfang die Absicht hat, eine bestimmte Aussage zu machen. Um diese
Aussage literarisch auszudrücken, wird er sich unter einer Menge möglicher Gegenstände einen aussuchen. Der so ausgewählte Gegenstand ist ein wirksames Mittel, das zur Vermittlung der eigentlichen Botschaft des Dichters dient. Weil sich ein
Mittel gegebenenfalls mit einem anderen Mittel austauschen lässt, ist es nur folgerichtig, dass der Gegenstand keinen großen Eigenwert besitzt. Die Verbindung zwischen dem Gegenstand und der Bedeutung ist relativ lose. Der Dichter erfindet nach
Belieben eine Verweisungsfunktion. Diesen Fall nennt Goethe Allegorie.
Es kann aber auch andere Fälle geben, in denen der Dichter ohne irgendwelche
vorgegebene Absicht beim zufälligen Ansehen eines alltäglichen Gegenstandes
plötzlich einen tiefen Eindruck bekommt, weil er darin ein noch Allgemeineres erkennt. Man soll darauf seine Aufmerksamkeit richten, welches Verb Goethe verwendet. Während das ‚Suchen‘ zur Tätigkeit des Verstandes gehört — Goethe
spricht von „Kunstwerken, die durch Verstand, Witz, Galanterie brilliren, wohin
wir auch alle allegorischen rechnen“ 58 [Hervorh. d. Verf.] —, gehört das
‚Schauen‘ zur Tätigkeit des Sinnes. Es ist gerade dieser vom Dichter am eigenen
Leib erfahrene Gegenstand, der das Allgemeine überhaupt hervorgerufen hat. Deshalb ist es weder nötig noch möglich, diesen Gegenstand durch einen anderen zu
ersetzen, um das Allgemeine zu Papier zu bringen. Goethe nennt solche Gegenstände symbolisch und beschreibt ihre Gemeinsamkeit wie folgt:
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Goethe: Goethes Werke. Hrsg. im Auftrage der Großherzogin Sophie von Sachsen. Abt. I.
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[E]s sind eminente Fälle, die in einer charakteristischen Mannigfaltigkeit, als Repräsentanten von vielen anderen dastehen, eine gewisse Totalität in sich schließen, eine gewisse Reihe fordern, ähnliches und fremdes in meinem Geiste aufregen und so von außen wie von innen an eine gewisse Einheit und Allheit Anspruch machen.59

Um seine Meinung zu veranschaulichen, führt Goethe in seinem ‚Symbolbrief‘ zwei Beispiele für symbolische Gegenstände an. Das eine ist das Haus seines
Großvaters mütterlicherseits, der Frankfurter Bürgermeister war. Das Haus vom
„beschränktesten, patriarchalischen Zustande“, in dem Goethe als Kind viel Zeit
verbrachte, wurde 1786 an „klug unternehmende Menschen“ verkauft und „zum
nützlichsten Waren- und Marktplatz verändert“.60 Im Jahr 1796 wurde es durch das
Bombardement der französischen Truppen zerstört und blieb bis zu dem Zeitpunkt,
wo Goethe diesen Brief schreibt, größtenteils als Ruine bestehen. Trotzdem ist das
Haus doppelt so teuer, wie es der Besitz von Goethes Großvater war. Bald wird es
an einen neuen Unternehmer verkauft und wiederaufgebaut. Goethe konkretisiert
nicht, was für Allgemeines er in diesem besonderen Gegenstand schaut. Er sagt nur,
dass Schiller leicht sehen wird, „daß es, in mehr als Einem Sinne, als Symbol vieler
tausend andern Fälle, in dieser gewerbreichen Stadt, besonders vor meinem Anschauen, dastehen muß.“61 Das andere Beispiel ist der Platz, auf dem Goethe gerade
wohnt. Dieser Platz sei „in Absicht seiner Lage und alles dessen, was darauf vorgeht, in einem jeden Momente symbolisch“.62 In diesen Beispielen lässt sich feststellen, dass die Lebenserfahrungen des Dichters, die noch vor dem dichterischen
Vorhaben schon da sind, die unabdingbare Voraussetzung für die Entstehung des
Symbols sind.
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Man kann gegen diese Unterscheidung von Symbol und Allegorie den Einwand
erheben, dass selbst im Fall des ‚Schauens‘ die Verbindung zwischen dem Besonderen und dem Allgemeinen willkürlich sein könnte, weil es auf die Laune des
Dichters ankommt, welches Allgemeine er im Besonderen finden wird, wie Schiller
auf den ‚Symbolbrief‘ von Goethe erwiderte:
Es ist ein Bedürfnis poetischer Naturen, [...] so wenig Leeres als möglich um sich zu
leiden, so viel Welt, als nur immer angeht, sich durch die Empfindung anzueignen, die
Tiefe aller Erscheinungen zu suchen und überall ein Ganzes der Menschheit zu
fodern[sic!]. Ist der Gegenstand als Individuum leer und mithin in poetischer Hinsicht
gehaltlos, so wird das Ideenvermögen daran versuchen und ihn von seiner symbolischen
Seite fassen, und so eine Sprache für die Menschheit daraus machen. Immer aber ist das
Sentimentale (in gutem Sinn) ein Effekt des poetischen Strebens [...]. / Nur eins muß
ich dabei noch erinnern. Sie drücken sich so aus, als wenn es hier sehr auf den Gegenstand ankäme, was ich nicht zugeben kann. Freilich der Gegenstand muß etwas bedeuten, so wie der poetische etwas sein muß; aber zuletzt kommt es auf das Gemüt an, ob
ihm ein Gegenstand etwas bedeuten soll, und so deucht mir das Leere und Gehaltreiche
mehr im Subjekt als im Objekt zu liegen. Das Gemüt ist es, welches hier die Grenze
steckt, und das Gemeine oder Geistreiche kann ich auch hier wie überall nur in der
Behandlung, nicht in der Wahl des Stoffs finden. Was Ihnen die zwei angeführten Plätze
gewesen sind, würde Ihnen unter andern Umständen, bei einer mehr aufgeschlossenen
poetischen Stimmung jede Straße, Brücke, jedes Schiff, ein Pflug oder irgend ein anderes mechanisches Werkzeug vielleicht geleistet haben.63 [Hervorh. im Orig.]

Schiller trennt die Welt, die an sich mit den Bedeutungen nichts zu tun hat, vom
Subjekt des Dichters, das einem Gegenstand in der Welt je nach seinem spontanen
‚Gemüt‘ eine Bedeutung verleiht. Daher sei die Verbindung von dem Gegenstand
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und dem Allgemeinen der Willkür des Dichters ausgeliefert und der Gegenstand
genauso wie bei der Allegorie ersetzbar.
Nach Goethes Meinung sind jedoch die symbolischen Gegenstände „eigentlich
symbolisch“,64 d. h. symbolisch sind schon die bestimmten Gegenstände an sich.
Wolfgang Binder weist darauf hin, dass bei Goethe „die Realität selbst symbolisch
aufgebaut [ist], gänzlich unabhängig von aller Dichtung und Kunst, die in ihrer
künstlerischen Symbolik vielmehr die Realsymbolik des Seienden bloß nachahmt“. 65 Dass einem Gegenstand eine symbolische Bedeutung zukommt, findet
selbstverständlich im Geist des Dichters statt. In Über die Gegenstände der bildenden Kunst sagt Goethe, dass die symbolischen Gegenstände „[d]urch tiefes Gefühl,
das, wenn es rein und natürlich ist, mit den besten und höchsten Gegenständen
coincidiren und sie allenfalls symbolisch machen wird“ (WA I-47, 94), bestimmt
werden. Das, was einen Gegenstand symbolisch macht, ist zwar das Gefühl des
Dichters, das ‚rein und natürlich‘, kantisch gesagt, ‚ohne alles Interesse‘ ist. Dieser
Vorgang ist aber nur dann möglich, wenn der Gegenstand nicht irgendeiner, sondern ein ‚bester und höchster‘ Gegenstand ist. Diesem Gegenstand an sich muss
schon ein repräsentativer Charakter für einen allgemeineren Sachverhalt innewohnen.
Dieser Aspekt lässt sich in der Farbenlehre am deutlichsten erfassen. Goethe
unterscheidet den symbolischen Gebrauch der Farbe von dem allegorischen. Wenn
man z. B. den Purpur als die Majestät bezeichnend aufstelle, sei der Gebrauch symbolisch, während es ein allegorischer Gebrauch sei, dass man die grüne Farbe der
Hoffnung zugeteilt habe.66 Worin besteht der Unterschied? Um diesen Unterschied
einzusehen, muss man zuerst einen kurzen Einblick in Goethes Auffassung über
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die Farben gewinnen. Er glaubt seinerseits nachgewiesen zu haben, dass „eine jede
Farbe einen besondern Eindruck auf den Menschen mache und dadurch ihr Wesen
sowohl dem Auge als Gemüt offenbare.“ (HA 13, 520) Nach seiner Forschung hat
die Farbe Purpur „hohe[n] Würde“ (HA 13, 499),67 und eine Umgebung in dieser
Farbe wirkt auf die Menschen „immer ernst und prächtig“ und manchmal auch
„furchtbar“ ein wie am Tage des Gerichts. (HA 13, 500) Die Purpurfarbe hat schon
eine solche Natur, die im Menschen das Gefühl der Würde, Majestät und Herrlichkeit erregt, abgesehen von der Richtigkeit dieser These aus der Sicht der heutigen
Farbpsychologie. Wenn man für das Gewand des Königs die purpurne Farbe wählt,
ist die Farbe „ihrer Wirkung gemäß angewendet“, so dass „das wahre Verhältnis
sogleich die Bedeutung“ (HA 13, 520) ausspricht. Im Gegensatz dazu hat die Farbe
Grün keinen inneren Zusammenhang mit dem hoffnungsfrohen Gefühl. Die natürliche Wirkung der grünen Farbe auf die Menschen ist die Genugtuung.68 Bei der
Verknüpfung vom Grün mit der Hoffnung, wie Goethes Zeitgenossen es tun, spielt
daher „mehr Zufälliges und Willkürliches, [...] etwas Konventionelles“ eine große
Rolle, „indem uns erst der Sinn des Zeichens überliefert werden muß, ehe wir wissen, was es bedeuten soll“. (HA 13, 520) Man kann den Gebrauch der Farben nicht
unmittelbar mit der Verwendung der literarischen Motive gleichsetzen, aber diese
Beispiele verdeutlichen, dass beim Symbol der Gegenstand von Natur aus eine
sinnliche Eigenschaft haben muss, worin sich das Allgemeine findet. Das, was
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Goethe scheint die Begründung für diese farbpsychologische These in der Tatsache zu finden,
dass die prismatische Entstehung des Purpurs zeige, dass „diese Farbe teils actu, teils potentia
alle andern Farben enthalte.“ Wenn weißes Licht auf ein Prisma gelenkt wird, entsteht hinter
dem Prisma ein prächtiges Farbband mit sechs Spektralfarben. Purpur hat darunter die kürzeste Welle und nimmt damit das eine Ende des Spektrums ein. Es ist leider nicht näher aufzuklären, was Goethe dazu veranlasst hat, die Purpur als eine mächtige Farbe, die alle anderen
Farben in sich enthalten, zu erkennen. Wichtig für die vorliegende Untersuchung ist jedoch,
dass er die Wirklichkeit so erkannt hat.
68
Goethe schreibt: „Unser Auge findet in derselben [Grün] eine reale Befriedigung. [...] Man
will nicht weiter, und man kann nicht weiter. Deswegen für Zimmer, in denen man sich immer
befindet, die grüne Farbe zur Tapete meist gewählt wird.“ (HA 13, 501)

29

einen Gegenstand symbolisch macht, liegt mehr im sinnlichen Dasein des Gegenstandes selbst als im Gemüt des Dichters.
Der Dichter findet also die schon vorhandene Ähnlichkeit zwischen dem Gegenstand und der allgemeineren Natur der Sache. Diese Goethesche Unterscheidung
von ‚Erfinden‘ und ‚Finden‘ ist als ein Kriterium für die Unterscheidung von Symbol und Allegorie bis heute allgemein akzeptiert. Beispielsweise definiert das Reallexikon der deutschen Literaturwissenschaft die Allegorie als „[p]oetisches Verfahren zur Erzeugung von Uneigentlichkeit durch eigens zu diesem Zweck geschaffene literarische Ausdrucksmittel“,69 und das Symbol als „Resultat eines poetischen
Verfahrens zur Erzeugung von Uneigentlichkeit durch ‚entdeckte‘, nicht ‚erfundene‘ literarische Ausdrucksmittel“.70 [Hervorh. d. Verf.]

2.2. Rezeptionsästhetischer Unterschied
Für den Dichter ist es also ‚ein großer Unterschied‘, ob er zur Mitteilung des Allgemeinen ein Besonderes sucht, oder ein Besonderes, das immer um ihn her präsent
ist, ihm plötzlich seinen repräsentativen Charakter offenbart. Aber wenn das Besondere einmal als eine bildhafte Figur im Text eingearbeitet ist, wie kann der Leser
erkennen, ob es Symbol oder Allegorie ist? Dabei hilft es nicht, was die Absicht
des Dichters war — wenn es überhaupt eine gegeben hätte —, der bei der Lektüre
des Lesers abwesend ist. Die Art und Weise der Produktion hinterlässt jedoch im
Text gewisse Spuren. Im Folgenden werde ich auf zwei Kennzeichen des symbolischen Bildes näher eingehen, die zwar miteinander verwandt, jedoch nicht gänzlich
identisch sind. Diese Merkmale werden dazu dienen herauszufinden, ob eine bildhafte Figur im literarischen Text als Symbol oder als Allegorie fungiert. Dies
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Scholz: Allegorie 2, S. 40.
Müller Farguell: Symbol 2, S. 550.
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könnte für das Verständnis eines literarischen Textes sehr wichtig sein, was sich
anhand des Motivs der Schwarzen Köchin in der Blechtrommel nachweisen lässt.

2.2.1. Das Besondere: Vertrautes Alltagsbild / Rätselhaftes Bild
Das erste Kennzeichen lässt sich aus der oben ausgeführten Erklärung über den
Entstehungsprozess von Symbol und Allegorie unmittelbar erschließen. Wenn der
Zusammenhang zwischen dem Besonderen und dem Allgemeinen vom Dichter rein
erfunden ist, und das Besondere an sich keine innere Verwandtschaft mit dem Allgemeinen hat, dann würde die bildhafte Figur im Text den Lesern beim ersten Anblick fremd und rätselhaft erscheinen, weil es viel Zeit in Anspruch nimmt, bis sie
aus dem Kontext das dahinter versteckte Allgemeine ableiten. Wolfgang Binder
nennt dies eines der wichtigsten Merkmale der Allegorie: „[D]em Unkundigen erscheint die Allegorie absurd. [...] Mit dem Eindruck, etwas Befremdliches vor sich
zu haben, beginnt jede Begegnung mit einer Allegorie, und man kann diese Seltsamkeit geradezu als Leitfaden für’s Aufsuchen von Allegorien verwenden.“71
Die Rätselhaftigkeit der allegorischen Bilder regt den Leser zum Nachdenken
über das Rätsel an. Die textinternen Zusammenhänge allein genügen nicht, um den
Leser zur Lösung zu führen. Denn es handelt sich bei der Allegorie um das Allgemeine, das der Autor durch das Besondere aussagen will. Der Leser muss textexterne Informationen über den geschichtlichen Hintergrund, die Konventionen der
Entstehungszeit, die politische Gesinnung des Autors usw. heranziehen. Infolgedessen wird er der Darstellung des Gegenstands im Text relativ weniger Aufmerksamkeit schenken. Das berühmteste Beispiel für die Allegorie ist Animal Farm
(1945) von George Orwell. Diese Tiergeschichte gewinnt erst ihre Tiefe, wenn man
im Schwein ‚Napoleon‘ Josef Stalin und in der ‚Farm der Tiere‘ die junge Sowjetunion erkennt. Dabei spielt die Sinnlichkeit der Motive an sich eine bescheidene
71

Binder: Das „Offenbare Geheimnis“, S. 152.
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Rolle. Wäre Stalin vielleicht als Tiger oder Bär dargestellt worden, wäre dem Leser
der Ideengehalt der Geschichte erhalten geblieben. Goethe weist auf die Wirkung
der Allegorie auf den Leser mit den scharfen Worten hin, dass die allegorischen
Kunstwerke „das Interesse an der Darstellung selbst zerstören und den Geist gleichsam in sich selbst zurücktreiben und seinen Augen das, was wirklich dargestellt ist,
entziehen.“ (WA I-47, 95)
Im Gegensatz dazu fällt das Symbol nach Binders Formulierung „durch keine
Absonderlichkeit auf, sondern erscheint wie irgendein uns wohl vertrauter Gegenstand, so daß man zunächst gar keine Symbolik in ihm vermutet.“72 Denn der Dichter, der im Alltag in einem vertrauten Gegenstand das Allgemeine ‚geschaut‘ hat,
schildert im Text nichts anderes als das Besondere, „ohne ans Allgemeine zu denken oder darauf hinzuweisen.“ (HA 12, 471) Er sagt uns nicht, was er darin geschaut hat, sondern zeigt uns nur den Gegenstand, der ihn zum Schauen des Allgemeinen geführt hat. Als Beispiel dafür bietet sich ein Vers Goethes an:
Johannisfeuer sei unverwehrt,
Die Freude nie verloren!
Besen werden immer stumpf gekehrt
Und Jungens immer geboren.73

Das Bild, dass die Leute die Straßen kehren oder kleine Kinder zur Welt kommen,
kommt uns nicht befremdlich vor wie etwa eine blinde Frau mit Waage und
Schwert in der Hand, die bekanntlich den Begriff der Gerechtigkeit allegorisiert.
Es ist ein Bild, das uns im Alltag begegnet und im normalen Fall nicht besonders
auffällt. Aber wenn man darauf seine Aufmerksamkeit richtet, wie das Bild sinnlich
geschildert ist, eröffnet sich auch für uns die Möglichkeit, in diesem Bild das Allgemeine zu schauen.
72
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Ebd., S. 154.
Eckermann: Gespräche mit Goethe in den letzten Jahren seines Lebens, S. 181.
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Das akzentuierte Wort ‚immer‘ ruft das Gefühl der unendlichen Wiederholung
hervor. Bis die Besen endlich stumpf und nicht mehr brauchbar werden, machen
die Menschen viel Schmutz und wieder sauber. Die Kinder werden einmal Erwachsene, aber es wird danach immer noch Kinder geben, weil sie ständig geboren werden. Wenn sich der Leser dazu schon das Johannisfeuer und die sich darüber freuenden Kinder vorgestellt hätte, wird er auch das Allgemeine schauen können, das
Goethe geschaut hat.
Was dieses Allgemeine sein kann, versucht Goethe viel später im Gespräch mit
Eckermann in Worte zu kleiden. Eckermann klagt Goethe darüber, dass die jungen
Leute „die trefflichsten, reifsten Stücke von Schiller“74 nicht gerne lesen und sich
nur für seine leidenschaftlichen Stücke wie Räuber (1781) begeistern, auch wenn
die in diesem Werk problematisierte Verhältnisse seiner Meinung nach längst vorbei sind. Goethe erwidert dazu:
Und dann denke man nicht, daß die Welt so sehr in der Kultur und gutem Geschmack
vorschritte, daß selbst die Jugend schon über eine solche rohere Epoche hinaus wäre!
Wenn auch die Welt im ganzen vorschreitet, die Jugend muß doch immer wieder von
vorne anfangen und als Individuum die Epochen der Weltkultur durchmachen. Mich
irritiert das nicht mehr, und ich habe längst einen Vers darauf gemacht, der so lautet:
[der oben zitierte Vers; v. Verf.] Ich brauche nur zum Fenster hinauszusehen, um in
straßenkehrenden Besen und herumlaufenden Kindern die Symbole der sich ewig abnutzenden und immer sich verjüngenden Welt beständig vor Augen zu haben.75

Goethe sah also einst zum Fenster hinaus, sah straßenkehrende Besen und herumlaufende Kinder und fand darin einen engen Zusammenhang mit dem allgemeinen
Sachverhalt, dass sich die Welt ewig verjüngt. Seine Beschreibung dieser alltäglichen Szene im Vers ist so lebendig — dass es in lyrischer Form geschrieben ist,
74
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macht die Leseerfahrung noch sinnlicher —, dass der Leser sein Erlebnis der dichterischen Anschauung wie automatisch nacherlebt. Wenn das Besondere an sich
schon eine Ähnlichkeit mit dem Allgemeinen hat, so dass der Dichter eben nur derjenige ist, der sie glücklicherweise gefunden hat, wäre es in der Regel für jeden
nicht schwer, sich beim Lesen des Bildes im Text an das damit verbundene Allgemeine zu erinnern.
Es muss jedoch eine Voraussetzung erfüllt werden. Goethe schließt die Maxime
über den ‚großen Unterschied‘ mit dem folgenden Satz: „Wer nun dieses Besondere
lebendig faßt, erhält zugleich das Allgemeine mit, ohne es gewahr zu werden, oder
erst spät.“ (HA 12, 471) Nur wenn der Leser sich selbst der Erfahrung der sinnlichen Bilder im Text ganz überlässt, d. h. ebenso wie der Dichter ohne die Absicht,
das Rätsel im Text zu lösen, sich auf die Darstellungen im Text konzentriert, kann
er die symbolische Anschauung des Dichters nachempfinden. Denn es sind nichts
anderes als die lebendigen Eigenschaften des Besonderen, die das Allgemeine zu
vermitteln vermögen. Darum ist das symbolische Bild im Text unvermeidlich ein
nicht nur dem Dichter, sondern auch dem Leser aus dem Alltag vertrauter Gegenstand.
Es kann auch einen Ausnahmefall geben: Wenn der Dichter und der Leser nicht
den gleichen kulturellen oder zeitlichen Hintergrund teilen, dann kann etwas, was
ein dem Dichter vertrauter Alltagsgegenstand ist, dem Leser als ein fremdes Objekt
erscheinen und beim ersten Anblick als eine Allegorie wahrgenommen werden. In
diesem Fall braucht man zusätzliche, außertextliche Informationen über die Verhältnisse, in denen der Text entstanden ist, um den symbolischen Charakter des
Bildes zu erkennen.

2.2.2. Das Allgemeine: Idee / Begriff
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Betrifft das erste Unterscheidungsmerkmal zwischen Symbol und Allegorie das Besondere, bezieht sich das zweite auf das Allgemeine. Das Allgemeine ist beim Symbol und bei der Allegorie von jeweils unterschiedlicher Natur. In einer Maxime
betont Goethe diesen Unterschied durch eine klare Gegenüberstellung:
Die Symbolik verwandelt die Erscheinung in Idee, die Idee in ein Bild, und so, daß die
Idee im Bild immer unendlich wirksam und unerreichbar bleibt und, selbst in allen Sprachen ausgesprochen, doch unaussprechlich bliebe. / Die Allegorie verwandelt die Erscheinung in einen Begriff, den Begriff in ein Bild, doch so, daß der Begriff im Bilde
immer noch begrenzt und vollständig zu halten und zu haben und an demselben auszusprechen sei. (HA 12, 470f.)

Das Allgemeine, das sich durch das Bild des symbolischen Gegenstands offenbart,
ist laut Goethe ‚die Idee‘, während das Allgemeine, das der Leser als die Lösung
des allegorischen Rätsels erhält, ‚ein Begriff‘ ist. Die Bezeichnungen weisen schon
auf ihre Ursachen in den Entstehungsprozessen hin. Das Wort ‚Begriff‘ rührt vom
Verb ‚begreifen‘ her, das auf das althochdeutsche Verb ‚bigrīfan‘ zurückgeht, das
‚mit dem Verstand ergreifen‘ bedeutet.76 In diesem Zusammenhang ist es auch interessant, dass das Wort ‚Begriff‘ im Mittelhochdeutsch „Umfang, Bezirk; Zusammenfassung; Umfang und Inhalt einer Vorstellung“77 bezeichnete. Der Verstand
teilt gerne die menschlichen Vorstellungen in Bezirke auf, die einen bestimmten
Umfang haben, um zu ihnen mit der Hand zu greifen. Der Begriff ist also die Vorstellung, die vom Verstand auf einen Bezirk eingegrenzt ist, so dass man ihn ‚begrenzt und vollständig halten, haben und aussprechen kann‘.
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Vgl. Günther Drosdowski (Hrsg.): Duden Etymologie. Herkunftswörterbuch der deutschen
Sprache. Mannheim 19892, S. 254.
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Ebd.
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Das Wort ‚Idee‘ stammt vom griechischen Nomen ‚idéa‘, das vom Verb
‚ideīn‘ abgeleitet ist; und ‚ideīn‘ bedeutet ‚sehen, erkennen‘.78 Die Idee ist also das
Gesehene, und das Gesehene lässt sich nicht vollkommen in Worte fassen. Angesichts einer Landschaft würde wahrscheinlich jeder unterschiedlich beschreiben,
was er sieht. Die Variation der Beschreibung wäre unendlich, und eine vollständige
Transformation des gesehenen Bildes in Sprache unmöglich. Wendet man diesen
Unterschied auf das Textverständnis an, kann man sagen: Wenn sich das durch das
Bild vermittelte Allgemeine leicht in ein einziges Wort verwandeln lässt, ist das
Bild der Allegorie nahe. Wenn es nicht ganz einfach ist, das Allgemeine in knappe
Worte zu fassen, und man immer mehr Worte darüber zu sagen hat, ist das Bild
dem Symbol nahe.
Es ist auch hilfreich, das Zitat über die ‚ästhetische Idee‘ in Kants Kritik der
Urteilskraft nachzuschlagen, um Goethes Begriff ‚Idee‘ zu verstehen. Denn die
Auseinandersetzung mit Kants Schriften hinterließ, wie oben erwähnt, in Goethes
Ästhetik sichtbare Spuren.
[U]nter einer ästhetischen Idee aber verstehe ich diejenige Vorstellung der Einbildungskraft, die viel zu denken veranlaßt, ohne daß ihr doch irgend ein bestimmter Gedanke,
d. i. Begriff, adäquat sein kann, die folglich keine Sprache völlig erreicht und verständlich machen kann. — Man sieht leicht, daß sie das Gegenstück (Pendant) von einer
Vernunftidee sei, welche umgekehrt ein Begriff ist, dem keine Anschauung (Vorstellung
der Einbildungskraft) adäquat sein kann.79 [Hervorh. im Orig.]

Kant stellt der Anschauung den Begriff gegenüber. Bei ihm bedeutet die Anschauung die Vorstellung der Einbildungskraft, während der Begriff das Werkzeug der
Sprache ist. Es scheint, dass er zwischen den beiden Bereichen eine graue Zone
annimmt. Das eine Extrem in der Richtung der Anschauung ist die ästhetische Idee;
78
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Vgl. ebd., S. 299.
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das andere Extrem in der Richtung des Begriffs ist die Vernunftidee. Bei dem Goetheschen Gegensatz zwischen der Idee und dem Begriff spielt also eine noch grundsätzlichere Unterscheidung von Einbildungskraft und Vernunft mit. Die Idee gibt
unserer Einbildungskraft so viel zu denken, wie eine unerschöpfliche Quelle, der
sich man nicht durch die Vernunft, sondern nur durch die Einbildungskraft nähern
kann.
Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass im Gegensatz zur Allegorie beim
Symbol die Erfahrung der symbolischen Anschauung des Lesers bis auf einen
Punkt der des Dichters ähnlich ist: Was diese Erfahrung in Gang setzt, ist beim
Dichter ein realer Gegenstand in der Wirklichkeit, während es beim Leser ein symbolisches Bild im literarischen Text ist.
Zum Schluss ist noch ein weiterer Unterschied zwischen den beiden Kategorien
zu bemerken. Dem Dichter geht es bei der Unterscheidung von Symbol und Allegorie um ein Entweder-Oder, weil es ihm völlig klar ist, ob er selbst, bevor die
Verbildlichung stattgefunden hat, den Vorsatz zum Dichten hatte oder nicht. Für
den Leser, der nur das Bild im Text vor sich hat, ist es jedoch die Frage des Grades,
wie vertraut oder wie rätselhaft das Bild ihm erscheint, und wie einfach oder schwer
sich das vermittelte Allgemeine in Worten formulieren lässt. Ein Bild kann im
Grenzbereich zwischen Symbol und Allegorie liegen, wenn der Leser unsicher ist,
ob er hinter dem Bild eine versteckte Absicht herauslesen sollte oder seine Leseerfahrung für sich genügt. Goethe scheint dies auch erkannt zu haben, wenn er sagt,
Allegorie sei „immer besser, je mehr sie sich demjenigen nähert, was wir Symbol
nennen.“ (WA I-49, 142) Ein literarisches Bild kann also je nach der Intensität der
Verbindung mit dem Allgemeinen mehr allegorisch oder mehr symbolisch sein.
In dieser Hinsicht schätzt Sørensen den heuristischen Wert des Goetheschen Begriffspaares als literaturwissenschaftliches Hilfsmittel.
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37

80

Er schreibt dem

Kunstwerk ein zweifaches Wesen zu, das einerseits als Träger der Botschaften über
die außertextliche Realität funktioniert und andererseits darstellerische Autonomie
besitzt. Im Spannungsfeld zwischen der Verweisfunktion und der Strukturautonomie bewege sich das künstlerische Bild, und durch diese Spannung sei die Rezeption des Werks bedingt. Man könne von hier aus von einer ganzen Skala der Bildformen sprechen, je nachdem ob die Strukturautonomie oder die Verweisfunktion
überwiege. Die Begriffe ‚Symbol‘ und ‚Allegorie‘ können als Bezeichnungen für
die zwei Pole dieser Skala dienen.
Sørensens Vorschlag über die Anwendung der Goetheschen Begriffe als literaturwissenschaftliche Kategorien scheint sich durchgesetzt zu haben. Bleibt man auf
der poetologischen Ebene, ist festzuhalten, dass die heute in der Literaturwissenschaft gebräuchlichen Begriffe von dem Symbol und der Allegorie Goethes Definition grundsätzlich übernommen haben.81 Das maßgebende literaturwissenschaftliche Lexikon, das Metzler Lexikon Literatur, definiert Symbol und Allegorie wie
folgt:
Symbol: mehrdeutiges literarisches Zeichen, das die Interpretationsbedürftigkeit eines
literarischen Textes erzeugt. [...] Wie bei der Allegorie steht beim Symbol ein
einzelnes Textelement für einen abstrakteren, allgemeinen Sachverhalt; allerdings wird beim Symbol der eigentliche Sinn des zeichenhaft stehenden Gegenstandes durch den symbolischen überlagert.82 [Hervorh. d. Verf.]
Allegorie: eine Form von Bildlichkeit, die sich in der Regel durch die Koexistenz zweier
Bedeutungen oder Bedeutungsebenen auszeichnet.83 [Hervorh. d. Verf.]

Diese Definitionen bieten eine gute Zusammenfassung von Goethes Auffassung
von Symbol und Allegorie. Das allegorische Bild ist eindeutig, während das
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Vgl. ebd., S. 71; Lim: Zu den Begriffen Symbol und Allegorie bei Goethe, S. 96.
Jeßing: Symbol, S. 744.
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symbolische mehrdeutig ist und dadurch relativ mehr Interpretationsmöglichkeit
eröffnet. Die Grundbedeutung und die allgemeine Bedeutung existieren bei der Allegorie einfach nebeneinander, ohne miteinander zu verwachsen. Beim Symbol hingegen basieren die allgemeinen Bedeutungen auf der Grundbedeutung. Infolgedessen gewinnt das eigentliche Bild des Gegenstandes die Oberhand. Es wird dann
wichtig für den Leser zu beobachten, wie der symbolische Gegenstand im Text in
der Tat dargestellt ist, um das Allgemeine mit zu erhalten. Anhand der in diesem
Kapitel ausgeführten Kriterien werde ich im folgenden Kapitel prüfen, welcher literarischen Gestaltungsweise das Motiv der Schwarzen Köchin nahesteht.
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III. Die ‚Schwarze Köchin‘ als Symbol im Goetheschen
Sinne
1. Das Besondere: Ein Kinderspiel aus der Vorkriegszeit als prägendes Erlebnis
Aus dem Überblick der Forschungsliteratur über das Motiv der Schwarzen Köchin
lässt sich schließen, dass die Forscher die Schwarze Köchin bloß für eine Einbildung von Oskar halten, die von diesem selber erfunden worden ist und in der erzählten Welt nur für ihn persönlich einen Sinn hat. Wenn das der Fall gewesen wäre,
hätte es außer Frage gestanden, dass das Motiv der Allegorie nahe ist. Wurde das
Bild der Schwarzen Köchin schon vom Erzähler erfunden, dann muss es eigentlich
auch vom Autor stammen. Ein erfundenes Bild hat nichts mit dem Symbol zu tun,
bei dem ein allgemeiner Sinn in einem im Umfeld des Dichters bereits existierenden Bild gefunden wird.
Diese bisher nicht in Frage gestellte Ansicht über das Motiv der Schwarzen Köchin basiert meines Erachtens im Grunde auf zwei Sachverhalten: Erstens ist das
Bild der Köchin mutmaßlich den meisten Lesern ein unbekanntes, fremdes Bild,
das im Alltag nicht so gebräuchlich ist. Wenn man von einer ‚Schwarzen Köchin‘ hört, würde man sich normalerweise fragen, warum die Köchin schwarz genannt wird. (Ist sie etwa schwarzhaarig oder dunkelhäutig? Oder ist sie schmutzig
wie Aschenputtel? Ist sie — nach dem bekannten Schema des Märchens — böse?
u.s.w.) Zweitens zeichnet sich die Schwarze Köchin im letzten Kapitel Dreißig, in
dem sie am häufigsten auftritt, sicherlich als Oskars Wahnvorstellung aus. In diesem Kapitel flieht Oskar vor den Polizisten nach Paris, weil er im Verdacht steht,
die Besitzerin des Ringfingers ermordet zu haben. Während der Flucht leidet Oskar
unter krankhaften Einbildungen der Schwarzen Köchin, die überall immer nach ihm
zu greifen scheint.

40

Mir scheint, dass die Forscher aus diesen Sachverhalten voreilige Schlüsse gezogen haben, das sie nicht unmittelbar auf ein erfundenes Bild schließen lassen.
Der gravierende Fehler der meisten Forscher liegt daran, dass sie bei der Suche
nach dem Sinn der Schwarzen Köchin nur das letzte Kapitel in Betracht gezogen
haben, wie es sich schon im Forschungsstand gezeigt hat. Es ist zwar nachvollziehbar, dass der Eindruck vom letzten Kapitel so überwältigend ist, dass man sich im
Umfang eines Aufsatzes oder eines Kapitels der Dissertation damit zufriedengibt,
nur dieses Kapitel zu behandeln. Da eine solche begrenzte Untersuchung jedoch im
Fall der Blechtrommel in eine verkehrte Richtung führen kann, werde ich in der
vorliegenden Arbeit alle Textstellen, an denen von der Schwarzen Köchin die Rede
ist, genau betrachten. Diese Untersuchung ist umso notwendiger, als die allererste
Stelle, an der die Schwarze Köchin auftritt, schon deutlich darauf hinweist, dass sie
keine eigenständige Schöpfung des Autors ist.
Bei ihrem ersten Auftritt in der Blechtrommel verdient die Schwarze Köchin
noch gar keine Bezeichnung wie Motiv, Symbol oder Allegorie. Als Oskar beschreibt, wie die Nachbarskinder auf seine glaszerstörende Stimme reagieren, wird
nur nebensächlich im Relativsatz erwähnt, welche Kinderspiele sie zu spielen pflegen:
Sahen mich die Kinder der Nachbarschaft, deren Spiele wie »Saurer Hering, eins, zwei,
drei« oder »Ist die Schwarze Köchin da« oder »Ich sehe was, was du nicht siehst« meine
Anteilnahme nicht fanden, plärrte auch schon ein ganzer ungewaschener Chor: Glas,
Glas, Gläschen [...]. (BT 76f.)

Ebenso wie ‚Ich sehe was, was du nicht siehst‘ und ‚Saurer Hering, eins, zwei,
drei‘ ist ‚Ist die Schwarze Köchin da‘ nichts anderes als ein Kinderspiel. Hinsichtlich der Handlung ist dieser Relativsatz so unwichtig, dass man ihn leicht übersehen
kann. Dass diese Spiele Oskars Anteilnahme nicht finden, gibt dem Leser um so
weniger Grund, ihnen Aufmerksamkeit zu schenken.
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Ein paar Seiten darauf wird die Schwarze Köchin noch einmal erwähnt, während
Oskar von seiner Blechtrommel spricht, die mit ihm Freud und Leid geteilt hat.
[Oskars Eltern; v. Verf.] wollten mir mein gutes altes Blech, das mit mir stürzte, ins
Krankenhaus kam und mit mir gleichzeitig entlassen wurde, das mit mir treppauf
treppab, das mit mir auf Kopfsteinpflaster und Bürgersteigen, durch »Saurer Hering,
eins, zwei, drei« hindurch und an »Ich sehe was, was du nicht siehst«, an der »Schwarzen Köchin« vorbei, dieses Blech wollten sie mir wegnehmen [...]. (BT 78)

Anders als bei der ersten Erwähnung ist hier nur von der ‚Schwarzen Köchin‘ die
Rede. Aus dem Kontext kann man jedoch schließen, dass sie die Kurzform für den
langen Namen des Kinderspiels ‚Ist die Schwarze Köchin da‘ ist. Durch die Aufzählung werden die Kinderspiele beispielsweise mit den Kopfsteinpflastern und
Bürgersteigen auf die gleiche Stufe gestellt. Diesen Kinderspielen ist bis zu diesem
Zeitpunkt nur eine Funktion zuzuschreiben, den Hintergrund der Handlung, nämlich die alltägliche Kinderwelt um Oskar, noch detaillierter und lebendiger vor Augen zu stellen.
Im Kapitel 2.2.1. wurde gezeigt, dass das Symbol dem Leser als ein aus dem
Alltag vertrauter Gegenstand entgegenkommt, weil es der Autor aus dem Alltag
herausgeholt hat; ein allegorisches Bild hingegen hinterlässt beim Leser einen etwas rätselhaften Eindruck, weil der Autor die eigentliche Aussage darin kodiert hat.
Nach diesem Schema ist es verwirrend, welcher Seite man die Schwarze Köchin
anhand dieser beiden Textstellen zuordnen sollte. Das Kinderspiel ‚Schwarze Köchin‘ taucht hier als ein alltägliches Element der erzählten Welt auf. Aber es ist dem
Leser, wie oben schon erwähnt ist, ein unbekanntes Bild. Wie lässt sich dieses Paradox erklären? Soll man etwa daraus schließen, dass Oskar schon als Kind die
Wahnvorstellung von der Schwarzen Köchin hat, die diesmal als Kinderspiel spukt?
Oder, dass der dreißigjährige Oskar als Erzähler seine Wahnvorstellung in seine
Kindheitsgeschichte eingearbeitet hat?
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Der Schlüssel zur Lösung liegt bereits im Text. Das mit der Schwarzen Köchin
zusammen erwähnte Spiel ‚Ich sehe was, was du nicht siehst‘ kennt jeder. Das Spiel
wird auch heutzutage gerne gespielt. Es scheint dann wahrscheinlich, dass die
‚Schwarze Köchin‘ ebenso wie ‚Ich sehe was, was du nicht siehst‘ damals auch ein
bekanntes Kinderspiel war. Nimmt man Rücksicht auf den zeitlichen Abstand zwischen der Zeit des Lesers und dem zeitlichen Hintergrund des Romans, löst sich
das Paradox leicht auf. Dem Goetheschen Schema könnte also ein Ausnahmefall
hinzugefügt werden: Wenn der Autor und der Leser nicht denselben kulturellen
bzw. zeitlichen Hintergrund teilen, kann etwas, was ein dem Autor vertrauter Alltagsgegenstand ist, dem Leser als ein noch nie gesehenes Objekt erscheinen. Daher
mag der Leser leicht dazu neigen, beim ersten Anblick das Objekt für eine Allegorie
zu halten. In den Fällen wie diesen gibt es jedoch genügende textliche Hinweise
darauf, das Objekt als einen vertrauten Alltagsgegenstand anzunehmen.
In diesem Fall braucht man zusätzlich außertextliche Informationen über die
Verhältnisse, in denen der Text entstanden ist, um schließlich den symbolischen
Charakter des Bildes einzusehen. Dieses Verfahren entspricht auch der Leser-Einstellung, die Günter Grass in dem in der Einleitung angeführten Interview betont
hat; nämlich, in semiotischer Hinsicht gesagt, ein Wort in der Blechtrommel in erster Linie als seine primäre Bedeutung zu erfassen, und in ästhetischer Hinsicht gesagt, sich zuerst die sinnliche Existenz des bezeichneten Gegenstandes vorzustellen.
Im Fall des Wortes ‚potatoes‘ kennt jeder dessen eigentliche Bedeutung, d. h. jeder
weiß, was Kartoffeln sind. Im Fall des Wortes ‚Schwarze Köchin‘ ist es jedoch
nicht der Fall, weshalb eine Nachforschung erforderlich ist.84
84

Im Kapitel 2.2.1. habe ich zur Eigenschaft der Allegorie gezählt, dass man textexterne Informationen über den geschichtlichen Hintergrund, die Konventionen des Zeitalters, die politische Gesinnung des Autors usw. braucht. Dass auch textexterne Informationen zur Untersuchung zur Schwarzen Köchin notwendig sind, kann jedoch hier nicht als Begründung für eine
allegorische Deutung der Schwarzen Köchin betrachtet werden. Beim allegorischen Bild sind
diese Informationen für das Erkennen und Verstehen des sekundären Sinnzusammenhanges
in Anspruch genommen; bei der Schwarzen Köchin hingegen für das Verständnis des
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Einige Volksliedsammlungen aus der Jahrhundertwende enthalten das Kinderspiel ‚Schwarze Köchin‘. Die ausführlichste Beschreibung befindet sich in Deutsches Kinderlied und Kinderspiel (1895). Der Herausgeber schrieb, dass das Spiel
1887 in Dresden und ähnlich 1896 in Kassel aufgezeichnet wurde.

Ausführung: Kleine Mädchen stehen in einem Kreise. Eins geht um denselben herum,
singt und nimmt sich beim ersten Umgange eins, beim zweiten ein zweites Kind und so
fort, heraus, die sich dem Zuge anhängen. Dabei singt die Umherziehende obiges Verschen, das vom Chor mit dem Schreie „Nein!“ beantwortet wird. Mit den letzten Worten,
die in Kassel „Komm mit“ lauten, ergreift sie eins der im Kreise stehenden Mädchen an
der Hand; dieses faßt dann jenes am Rock und stellt sich dahinter. So geht das Umziehen
mit Singen und Entführen der Kinder fort, bis zuletzt nur noch ein Mädchen vom alten
Kreise übrig ist. Dieses steht da, verschämt die Hände vors Gesicht haltend, und wird
vom neuen Kreise umhüpft und mit folgenden Schlußworten geneckt:

primären Sinnzusammenhanges, wobei die Lesebedingungen des heutigen Lesers den Lesebedingungen des Zeitgenossen von Grass möglichst gleichgestellt werden. Außerdem sind
die Informationen keine notwendigen Anhaltspunkte, sondern bloß ein Hilfsmittel. Ohne
diese Informationen hätte man auch die symbolischen Aspekte der Schwarzen Köchin bemerken können, und zwar aufgrund des oben genannten Kontextes.
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Ein Kind sucht sich also aus, wer bei der Suche nach der schwarzen Köchin mitkommen darf. Der Auserwählte hängt sich gerne an diesen an. Während die so gebildete Kolonne ihre Macht weit ausdehnt, kann es gar zu blutigen Zwischenfällen
kommen. (In einer anderen Quelle heißt der Liedtext in siebtem und achtem Takt
„das viertemal den Kopf verlieren“86) Schließlich wird nur noch ein Kind davon
ausgegrenzt. Dieses muss sich nun schämen und wird öffentlich gedemütigt. Was
es falsch gemacht hat, weiß niemand. Oder vielleicht weiß jeder, dass seine Schuld
einfach darin liegt, dass es vom Machthaber nicht auserwählt wurde.
Man mag diese Auslegung für eine Kinderei übertrieben finden, aber bestätigt
wird sie von den anderen Quellenmaterialien. Die Aufzeichnungen des Spiels umspannen einen Zeitraum von 1887 bis 1920, und der letzte Vers heißt gelegentlich
„die Köchin aus Amerika!“. 87 Die beiden Tatsachen verweisen darauf, dass
‚schwarze Köchin‘ hier eigentlich eine dunkelhäutige Sklavin bezeichnet. Die Einreise von Afrikanern nach Deutschland ging erst richtig in größerer Zahl los, als in
der von Bismarck 1884 einberufenen Kongo-Konferenz die Errichtung der deutschen Kolonien beschlossen wurde.88 Viele junge Afrikaner kamen zum Zweck der
85

Franz Magnus Böhme (Hrsg.): Deutsches Kinderlied und Kinderspiel. Volksüberlieferungen
aus allen Landen deutscher Zunge, gesammelt, geordnet und mit Angabe der Quellen. Leipzig
1897, S. 507.
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Dietmar Bückart (Hrsg.): Ist die schwarze Köchin da? In: Lieder Archiv. (https://www.liederarchiv.de/ist_die_schwarze_koechin_da-notenblatt_501140.html, geöffnet am 01.08.2018.)
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Josef Götz (Hrsg.): Kindervolkslieder. Eine Sammlung echter Volkslieder. Wien 19202. In:
Volksliederarchiv. (http://www.volksliederarchiv.de/ist-die-schwarze-koechin-da/, geöffnet
am 01.08.2018.)
88
Vgl. Katharina Oguntoye: Afrikanische Zuwanderung nach Deutschland zwischen 1884 und
1945. In: Bundeszentrale für politische Bildung 30.7.2004. (http://www.bpb.de/gesellschaft/migration/afrikanischediaspora/59383/zuwanderung-1844-1945,
geöffnet
am
01.08.2018.)
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Ausbildung für den späteren Einsatz in die Kolonialverwaltung nach Deutschland.
Einige von ihnen erhielten an deutschen Schulen und Universitäten eine höhere
Schulbildung, während die Mehrzahl an Missions- und Kolonialschulen als Handwerker ausgebildet wurde. Wieder andere wanderten als Koch, Steward oder Heizer
nach Deutschland ein. Die letzte große Gruppe bestand aus meist jugendlichen Afrikanern, die von den Deutschen von deren Afrikareisen als Hausgehilfen mit nach
Deutschland zurückgebracht wurden. Zusammenfassend ist festzustellen, dass im
Zeitraum zwischen 1884 und 1918, als Deutschland durch die Niederlage im Ersten
Weltkrieg alle Kolonien verlor, sich ein gewisser, doch bisher relativ unbeachteter
Wandel in der Alltagsszene in Deutschland vollzog.89 Auf einmal mischten sich
afrikanische Jungen und Mädchen unter den Deutschen; in der Schule als Mitschüler, zu Hause als Hausgehilfe oder in der Arbeitswelt als Koch und Heizer. In diesem geschichtlichen Kontext lässt sich leicht vorstellen, woher das Spiel stammt,
in dem viele Kinder über eine ‚schwarze Köchin‘ hohnlachen.
Das Spiel enthält also rassistische und kolonialistische Momente in sich. Derjenige, der daraus gleich einen Schluss zieht, dass dieses Spiel eine Allegorie des
Rassismus oder Nationalsozialismus sei, übersieht jedoch etwas noch Wichtigeres.
Gerade die Tatsache, dass es ein Kinderspiel ist, zeigt, dass diese Ressentiments
keinesfalls erst von den großen Ideologien und ‚-ismen‘ angereizt wurden. Sie waren in der deutschen Gesellschaft schon vor den beiden Weltkriegen eher unbewusst
enthalten.
Noch deutlicher wird dieser Aspekt bei einem Geschehen. Die Nachbarskinder
laufen Oskar hinterher und plärren dabei ein Spottlied.90 Sie machen eine Suppe
aus allerlei Schmutz und füttern Oskar mit Gewalt. Dieses Erlebnis macht auf ihn
einen so tiefen Eindruck, dass er „den Drang nach einer Tat“ verspürt, alles Glas in
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Oguntoye weist darauf hin, dass die Afrikaner in Deutschland bis vor kurzem nie Gegenstand
der historischen Forschung gewesen waren. Erst seit neunziger Jahre fangen die Wissenschaftler an, sich diesem Themengebiet zuzuwenden. Vgl. ebd.
90
Vgl. BT 76f.
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der Nähe zu zerstören, und jede Gelegenheit wahrnimmt, der „Nachstellungen aller
Suppenköche“ zu entkommen (BT 123). Durch das Wort ‚Suppenköche‘ wird dieses Erlebnis mit dem Spiel ‚Ist die schwarze Köchin da?‘ verbunden. Als ob das
Spiel ein Mikrokosmos der Wirklichkeit gewesen wäre, wird ebenso der Schwache
zur Vergnügung aller anderen verfolgt. Eine viel spätere Textstelle bestätigt diese
assoziative Verbindung: Als sich Oskar am Ende seines Berichts an sein bisheriges
Leben erinnert, fügt er folgende Zeilen über den Vorfall hinzu: „sie [Nachbarskinder; d. Verf.] sprachen es aus, sangen, wenn sie die Ziegelsuppe kochten: »Ist die
Schwarze Köchin da? Jajaja! Du bist schuld und du bist schuld und du am allermeisten. Ist die Schwarze Köchin da...«“ (BT 778)
Ein Kinderspiel, das er alltäglich sah, und das ihm vorher niemals aufgefallen
war, wird in seinem Inneren vergeistigt. Am Karfreitag träumt Oskar im Kleiderschrank: „[S]chwarz, die Köchin kommt, schwarz, schreckt mich gelb, trügt mich
blau, blau glaub ich nicht, lügt mir nicht, grünt mir nicht.“ (BT 200) Damit wird es
sowohl für Oskar als auch für den Leser offensichtlich, dass die Schwarze Köchin
nun etwas mehr als eine Rolle des Spiels ist. Sie gewinnt hier an Potenzial, zu einem
Kristallisationspunkt für die späteren Erlebnisse Oskars zu werden.
Dieser Prozess unterscheidet sich von dem der Allegorie. Da ein allegorisches
Zeichen von Anfang an mit Absicht entworfen wird, gibt es bei der Allegorie eine
gewisse Distanz zwischen dem Geschriebenen und dem Gemeinten. Diese Distanz
lenkt den Leser eine Weile von der Bildlichkeit des Zeichens ab und regt ihn zum
Nachdenken an. Im Gegensatz dazu geht der ganze Sinnzusammenhang des Motivs
‚Schwarze Köchin‘ von dessen eigentlichem Wesen als dem Kinderspiel ‚Ist die
Schwarze Köchin da?‘ aus. Der Übergang von einem alltäglichen Ding zu einem
Motiv mit vielfältigen Bedeutungspotentialen, wie es sich am Beispiel der Schwarzen Köchin zeigt, entspricht der rezeptionsästhetischen Eigenschaft des Symbols.
Der hier beschriebene Gestaltungsprozess des Symbols ist dem, was Grass über
seine Arbeitsweise berichtet, sehr ähnlich:
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Das, was um mich herum gruppiert ist, womit ich täglich Umgang habe [erfährt] in
geschriebenen wie in gezeichneten Bildmetaphern sein Eigenleben. [Das] sind Dinge,
die bei verengtem Begriff von Realität absurd erscheinen mögen. Für mich aber, so ins
Bild gebracht, verhelfen sie unserer Realität, die wir so vielschichtig erleben, zum Ausdruck.91 [Hervorh. d. Verf.]

Bei Grass liegen genauso wie bei Goethe die um ihn herumliegenden Gegenstände
seinen literarischen Motiven zugrunde. Richtet der Dichter sein Augenmerk auf die
Sinnlichkeit eines Gegenstandes und gestaltet ihn literarisch, wird erst dann klar,
was sich alles dadurch aussprechen lässt. Darum ist die Lebendigkeit des Gegenstandes wichtig, worin weitere Konnotationen aufkeimen. Dieser Mechanismus
manifestiert sich auch auf der Textebene der Blechtrommel besonders deutlich.

2. Das Allgemeine
Zwischen den oben zitierten Passagen und dem letzten Kapitel wird die Schwarze
Köchin noch achtmal erwähnt. Insbesondere in drei Episoden — dem Selbstmord
des Gemüsehändlers Greff, der Hinrichtung der Stäuberbande wegen Luzie Rennwand und Oskars Trommelkonzert nach dem Kriegsende — spielt das Motiv der
Schwarzen Köchin eine bedeutende Rolle. In jeder Episode wird es mit anderen
Motiven verbunden; infolgedessen überlagern viele Sinnzusammenhänge das Bild
der Schwarzen Köchin. Grass hat selbst von der Schwarzen Köchin gesagt, dass sie
„parallel mit dem, was in der Zeit geschieht“ „wächst“.92
Daher ist es schwierig, das Allgemeine, worauf das besondere Bild der Schwarzen Köchin verweist, in wenigen Sätzen zu formulieren. Dies ist auch eine
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Grass: Werkausgabe in zehn Bänden. Hrsg. von Neuhaus. Bd. 10. Darmstadt 1987, S. 183.
Ferdinand van Ingen u. a. (Hrsg.): Gespräch mit Günter Grass. In: Deutsche Bücher. Referatenorgan deutschsprachiger Neuerscheinungen. Amsterdam 1976, S. 269. Zit. nach Neuhaus:
Günter Grass, S. 52.
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Eigenschaft des Symbols, erinnert man sich an die Maxime Goethes, dass die Idee
im symbolischen Bild unaussprechlich bleibt. Im Gegensatz zum allegorischen Zeichen geht das symbolische Zeichen in seiner Verweisungsfunktion nicht vollständig auf.93 Denn ein Symboliker entdeckt eine allgemeine Idee in einer einzelnen
sinnlichen Erscheinung im Lauf der Verbildlichung; und das so geschaute Allgemeine lässt sich wiederum nur durch diese Erscheinung als Symbol ausdrücken.
Darum ist bei der Symbol-Rezeption eine vollständige Rückübersetzung nicht möglich.
In den folgenden Abschnitten werde ich trotzdem versuchen, das Allgemeine der
Schwarzen Köchin — nach Goethes Worten — ‚in allen Sprachen auszusprechen‘,
um zum Schluss zu gelangen, dass es sich durch die Sprache nicht vollständig erreichen lässt. Dies kann sich paradox anhören, aber es ist die einzige Weise zu zeigen, dass sich das Allgemeine nicht mit der Sprache ausschöpfen lässt. Ich berufe
mich auf Goethe, der sagte: „Willst du ins Unendliche schreiten, / Geh nur im Endlichen nach allen Seiten.“ (HA 1, 304) Bezogen auf die Kunst drückt sich diese
Denkweise in zwei seiner Maximen aus:
Die wahre Vermittlerin ist die Kunst. Über Kunst sprechen, heißt die Vermittlerin vermitteln wollen, und doch ist uns daher viel Köstliches erfolgt. (HA 12, 367)
Die Kunst ist eine Vermittlerin des Unaussprechlichen; darum scheint es eine Torheit,
sie wieder durch Worte vermitteln zu wollen. Doch indem wir uns darin bemühen, findet sich für den Verstand so mancher Gewinn, der dem ausübenden Vermögen auch
wieder zugute kommt. (HA 12, 468)

Die symbolische Eigenschaft eines Bildes im literarischen Text zu analysieren,
ist ein unerreichbares Ziel, weil die analytische Sprache das Objekt in begrenzte
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Vgl. Müller Farguell: Symbol 2, S. 550.
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Bereiche teilen will, während sich das Objekt im Fall des Symbols, nämlich die
Idee, nur mit den Sinnen fassen lässt. Trotzdem lohnt es sich, eine literaturwissenschaftliche Untersuchung durchzuführen, weil man außer der direkten Erfahrung
des Textes noch einen wertvollen Einblick in das Werk — zwar nicht für die Sinne,
aber für den Verstand — gewinnen kann.

2.1. Das Grauen im Wendepunkt der Kriegsführung und Judenverfolgung
Das erste Mal spielt Oskar selber das Lied des Spiels ‚Ist die Schwarze Köchin
da?‘ auf seiner Trommel, als er im Gemüseladen Greffs die Treppe zum Keller
hinunterklettert. Der Abstieg führt zur Entdeckung des Leichnams von Greff, der
sich umgebracht hat. Sein Tod steht in engem Zusammenhang mit der Tragödie des
Zweiten Weltkrieges, zumal das nach dem Körpergewicht seiner Leiche genannte
Kapitel Fünfundsiebenzig Kilo mit zwei knappen Sätzen anfängt, die den Zeitpunkt
des Geschehens deutlich markieren: „Vjazma und Brjansk; dann setzte die
Schlammperiode ein. Auch Oskar begann, Mitte Oktober einundvierzig kräftig im
Schlamm zu wühlen.“ (BT 399) Das Wort ‚Schlamm‘ verknüpft den Zweiten Weltkrieg mit Oskars Erlebnissen. Fast eine ganze Seite lang wird Oskars sexuelle Beziehung mit Frau Greff mit dem Verlauf des Krieges an der Ostfront verglichen.
Wegen dieses Vergleiches bleibt der zeitgeschichtliche Kontext nicht im Hintergrund, sondern wird in den Sinnzusammenhang nachdrücklich miteinbezogen.
Oktober 1941 deutet einen Wendepunkt im Zweiten Weltkrieg sowohl in Bezug
auf den Kriegsverlauf als auch auf die Judenverfolgung an. Bei dem Sieg in Wjasma
und Brjansk befand sich Hitler auf dem Höhepunkt seines Erfolges. Die Lage wurde
jedoch für ihn in jeder Hinsicht so schlimm, dass der Krieg im Grunde Ende 1941
bereits als verloren gelten konnte.94 Greffs Liebling unter seinen Pfadfinderjungen
94

Vgl. Ulf Dirlmeier u. a.: Kleine deutsche Geschichte. Stuttgart 2006, S. 380-381.
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fällt „am Donez“ (BT 403), d. h. bei der Schlacht um Moskau im Oktober. Von
jenem Tag an verändert sich Greff, den Oskar wegen seines täglichen Besuchs bei
seiner Frau beobachten kann. Der „einst so offene, immer zum Scherz bereite Gärtner und Jugendfreund“ Greff wird „zum kauzigen Bastler“, „zum Sonderling“. (BT
403)
Die Zeitgeschichte und die „recht muffig kleinbürgerliche Umgebung“ (BT 401)
werden weiter parallel dargestellt und interferieren miteinander. Zum Beispiel erinnert der September 1942 Oskar an seinen Geburtstag und die Radiosendung über
die Schlacht von Stalingrad gleichzeitig. Zu dieser Zeit baut sich Greff ein Modell
für seine kunstvolle mechanische Bühne zum Selbstmord. Diese Parallelität lässt
sich für einen, der die deutsche Geschichte kennt, nicht übersehen. In diesem Herbst
markiert eine Kette von Ereignissen 95 den „Wendepunkt des Krieges, sofern er
nicht schon im Dezember 1941 erreicht war.“96 Hitler, der im Dezember 1941 den
Vorschlag der obersten Heeresführung für eine eventuelle Strategie operativer
Rückzüge ablehnte und sich selbst zum Oberbefehlshaber des Heeres machte, verlor siegesgetrunken den Realitätssinn und steuerte nur noch dem Abgrund zu. In
dieser Hinsicht liest sich der Selbstmord Greffs im Oktober 1942 wie ein dunkles
Vorzeichen für den herankommenden Untergang des Dritten Reichs und den
Selbstmord Hitlers.
Dass das Mittel für diesen Selbstmord eine der Waage ähnliche Maschine ist, ist
mit der anderen Seite des Krieges zu assoziieren. Genau im gleichen Zeitraum,
während Greff „eine ihm angemessene Form des Todes“ (BT 412) sucht und dabei
viele Modelle ausprobiert, suchte das NS-Regime auf der Wannsee-Konferenz nach
einer geeigneten Form der Judenvernichtung. Im Oktober 1942 findet Greff „einen
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Vor allem der Beginn sowjetischer Gegenoffensive bei Stalingrad und die Eröffnung einer
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Hans-Ulrich Thamer: Der Nationalsozialismus. Stuttgart 2002, S. 362. Vgl. auch Karl Dietrich Erdmann: Der Zweite Weltkrieg. München 19854, S. 78-79. Folgende Beschreibungen
der historischen Tatsachen über den Zweiten Weltkrieg basieren weiter auf den oben angeführten drei Quellen.
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ausgewogenen Tod“ (BT 412) und die Nazi-Anführer erfinden die Gaskammern.
Damit erreichte die Ausrottungspolitik „ihre brutalste Form durch die fabrikmäßige
Ermordung riesiger Menschenmassen in speziellen Vernichtungslagern und mit
Hilfe ‚moderner‘ Techniken.“97 Bei der Selbstmordmaschine Greffs wird ebenfalls
der Körper eines Menschen einem Haufen Kartoffeln entsprechend behandelt, indem sich beides die Waage hält. Aber das menschenverachtende Gleichgewicht
geht sofort verloren und entpuppt sich als eine Katastrophe, wenn man anfängt, die
Leiche des Toten zu bergen und „Betrachtungen über den Tod eines Gemüsehändlers“ (BT 414) anzustellen.
Auf der Handlungsebene zeigt Greffs Tod lebendig, wie der Krieg und die
Trauer um den Tod der Kriegsgefallenen das kleinbürgerliche Leben verändern
können. Zudem ist der Tod Greffs durch die die Kriegslage und die Umgebung
Oskars vermischende Erzählweise auch auf der tieferen Ebene mit der Niederlage
des Dritten Reichs und dem Massenmord an den Juden zu verbinden.98 Wenn man
auf diesen gesamten Sinnzusammenhang Rücksicht nimmt, scheint die Stelle auch
nicht unwichtig, wo Oskar, die Treppe zum Keller hinunterkletternd, „angstmachendes, angstvertreibendes Zeug dabei ‚Ist die Schwarze Köchin da? Jajaja!‘“ (BT
411) trommelt. Dieses Kinderspiel wird nun ausdrücklich mit dem Angstgefühl
verbunden. Oskar sagt zwar paradoxerweise, dass das Spiel die Angst mache und
gleichzeitig vertreibe, aber dieser Widerspruch macht um so deutlicher, dass es eine
starke Verbindung zwischen den beiden gibt, egal in welcher Richtung.99
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Dirlmeier u. a.: Kleine deutsche Geschichte, S. 381f.
Die beiden Ereignisse lassen sich übrigens nicht voneinander trennen. Thamer schreibt: „Die
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Dass das Spottlied des Spiels getrommelt wird, ist auch bedeutsam, weil Oskars
„Trommel die Gestaltung des Greffschen Todes entschieden beeinflußte.“ (BT 415)
Greff baut zuerst eine kleine Trommelmaschine und gestaltet nach diesem Modell
die Selbstmordmaschine, die mit der hämmernden Musik des Trommelorchesters
endet. Das Kapitel schließt mit dem Versuch Oskars ab, die Musik von damals mit
seiner Trommel nachzuspielen. Das Trommeln zieht sich also wie ein roter Faden
durch das Kapitel. Was Oskar hier trommelt, nämlich die Schwarze Köchin, wird
dadurch auch ein Träger sämtlicher Eindrücke, Gefühle, Assoziationen und Gedanken, die schon oben erwähnt wurden.

2.2. Die Verschränktheit von Lebenstrieb und Todestrieb
In der Greff-Episode wird die ‚Schwarze Köchin‘ ein einziges Mal genannt, und
zwar innerhalb des Liedtexts ‚Ist die Schwarze Köchin da? Jajaja‘. Trotz des kurzen
Auftritts spielt sie im Sinnzusammenhang eine nicht geringe Rolle, weil sie erstens
durch eine Kette von Assoziationen mit anderen wichtigen Motiven verbunden
wird und zweitens im Augenblick der allerhöchsten Spannung in den Vordergrund
tritt. Auf ähnlicher Weise tritt die Schwarze Köchin in der Stäuberbande-Episode,
die die Kapitel ‚Die Stäuber‘, ‚Das Krippenspiel‘ und den ersten Teil von ‚Die
Ameisenstraße‘ umfasst, in Erscheinung; diesmal aber noch nachdrücklicher.
Die Ereignisse mit der Stäuberbande haben ihren Ursprung in einer existenziellen Krise von Oskar. Nachdem Oskar im Juni 1944 nach der zweijährigen Tätigkeit
beim Fronttheater heimgekehrt ist, fängt eine Reihe von ‚Scherereien‘ an. Ein Beamter vom Gesundheitsministerium besucht seinen Vater Matzerath und verlangt
von ihm, ein Papier zu unterschreiben, das Oskar in eine ‚Anstalt‘ einweist.

betonen. Zum Beispiel sagt Oskar: „[I]m Grunde ist die Körperstellung eines hängenden Mannes genauso normal und natürlich wie etwa der Anblick eines Mannes, der auf den Händen
läuft“ (412), was den Lesern vielmehr das unnormale Gefühl hervorruft.
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Matzerath lehnt die Forderung vehement ab. Denn die echte Bedeutung der ‚Anstalt‘ musste ihm wohl bekannt sein, wenn man den Verlauf der von den Nationalsozialisten selbst so genannte Euthanasie-Aktion berücksichtigt.
Mit der Machtergreifung der Nationalsozialisten 1933 fanden Zwangssterilisationen von Menschen mit körperlichen und geistigen Behinderungen statt, unter dem
eugenischen Vorwand, die arische Rasse von inferioren Gene zu befreien.100 Gleich
nach dem Kriegsausbruch gegen Ende 1939 erteilte Hitler den Befehl, den Leidenden den ‚Gnadentod‘ zu schenken. In der Tat diente diese Aktion seinem Endziel,
angeblich ‚lebensunwertes Leben‘ zu vernichten.101 Sowohl Erwachsene als auch
Kinder wurden in vier neu aufgebauten Tötungsanstalten in den Händen der Ärzte
systematisch vergast, vergiftet oder zu Tode gehungert. Die Tat kam aber langsam
an die Öffentlichkeit und stieß auf den heftigen Widerspruch. Infolgedessen wurde
die Aktion offiziell im August 1941 eingestellt. Eingestellt war jedoch in Wirklichkeit nur die Vergasung. Die Ermordung durch giftige Injektion und Nahrungsentzug setzte sich bis zum Kriegsende fort, jetzt nur noch dezentrierter und ein weniger
öffentlich.102
Im Jahr 1944, als der Beamte Oskars Familie besuchte, war es also längst allgemein bekannt, dass der Transport in die ‚Anstalt‘ den Tod bedeutet. Obwohl sich
Matzerath auf der Stelle geweigert hat, bekommt er jede zweite Woche immer
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Über die folgenden Beschreibungen über die ‚Euthanasie‘-Aktion vgl. Henry Friedlander:
Euthanasia. In: Robert Rozett u. Shmuel Spector (Hrsg.): Encyclopedia of the Holocaust. New
York 2000, S. 167-172; Walter Lanqueur: Euthanasia program. In: ders. (Hrsg.): The Holocaust Encyclopedia. New Haven 2001, S. 206.
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Der Ausdruck ‚lebensunwertes Leben‘ stammt vom damals sehr einflussreichen Buch Die
Freigabe der Vernichtung lebensunwerten Lebens (1920) von dem Juristen Karl Binding und
dem Psychiater Alfred Hoche. Die eugenische Ideologie wurde durch das Buch schon in
zwanziger Jahren so weit verbreitet, dass die Nazis daran nur noch ihre rassistische Ideologie
anzuschließen brauchten, um die Ärzte in die Euthanasie-Aktion zuzuziehen. Vgl. Friedlander: Euthanasia, S. 169.
102
Die Zahl der Opfer in der dritten Phase überstieg die in der zweiten Phase. Der ganzen Aktion sind zwischen 200.000 und 275.000 Menschen zum Opfer gefallen. Vgl. Lanqueur: Euthanasia program, S. 206.
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dasselbe amtliche Papier geschickt. Die sich anhäufenden Papiere setzen ihn immer
mehr unter Druck. Vor Oskars Augen spielen sich oft dramatische Szene ab, wenn
Matzerath über die unmenschliche Forderung jammert, während Maria ihn zur Anpassung an die Zeit überreden möchte. Diese Haltung der Ex-Geliebten ist für
Oskar in dem Maße traumatisch, dass er „fortan und [...] sogar heute noch“ sieht,
wie Maria ihn „erstklassigen Ärzten übergibt“, die „sofort wirkende Spritzen“ in
der Hand halten (BT 475). Oskar sagt, dass alle Welt ihn verlassen hatte, und bezeichnet sich wiederholt als ‚den Verlassenen‘. Richtet man seine Aufmerksamkeit
auf diese Position Oskars als mögliches Opfer des nationalsozialistischen Massenmords, erweist sich die These einiger Forscher, dass Oskar eine Allegorie für den
Nationalsozialisten oder den deutschen Kleinbürger sei, als unhaltbar.
Angesichts der verzweifelten Lage, wo der Tod ihm ins Auge schaut, ist seine
glaszersingende Stimme das letzte Mittel, mit dem er seine Existenz nachweisen
kann.
[M]ir jedoch war Oskars Stimme über der Trommel ein ewig frischer Beweis meiner
Existenz; denn solange ich Glas zersang, existierte ich, solange mein gezielter Atem
dem Glas den Atem nahm, war in mir noch Leben. / Oskar sang damals viel. Verzweifelt
viel sang er. (BT 475)

Auf dem Rückweg von der Herz-Jesu-Kirche — in der Oskar seit kurzem in der
angeblichen Nachfolge Christi fast jeden Tag besucht — zersingt er heimlich alles
Mögliche auf der Straße. Seine vandalischen Handlungen erregen die Aufmerksamkeit einer Gruppe rebellischer Jugendlicher, die sich Stäuber nennen. Die Stäuber
und Oskar finden gleich gemeinsame Interessen: „Oskar, der sich damals recht verlassen und erbärmlich vorkam, [wollte] im Kreis der Halbwüchsigen ein Gefühl
von Geborgenheit beschleichen.“ (BT 483) Oskars Lebenswille und die anarchistische Gesinnung der Stäuber münden in Sabotageakte. Wenn beispielsweise Oskar
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die Bürofenster der Hitlerjugend zersingt, rauben die Stäuber wichtige Dokumente
und missbrauchen sie.
Dieser erbitterte, aber erfolgreiche Kampf gegen die den Tod herbeiführende
Macht wird vom sechzehnjährigen Mädchen namens Luzie Rennwand unterbrochen. Sie verrät die Bande, indem sie die Bande bei der Polizei anzeigt. Fast alle
Stäuber bis auf Oskar werden dadurch zum Tode verurteilt. Bemerkenswert ist, dass
der Thanatos hier im Gegensatz zur Episode des Gemüsehändlers Greff sonderbar
mit dem Eros verwachsen ist.
Im Text ist nirgends eine offene Aussage zu finden, dass Luzie mit jemandem
von der Bande ein sexuelles Verhältnis hat. Dies wird aber durch eine Reihe von
Motiven angedeutet. Der erste Eindruck Luzies auf Oskar enthält schon die wichtigen Schlüsselwörter, die fortan im Innern Oskars das Mädchen kennzeichnen werden.
Die Schultern hatte sie hochgezogen, hielt links ein leicht zitterndes Wurstbrot, kaute
an ihrer Unterlippe, zeigte ein dreieckiges, starres Fuchsgesicht, ließ den Blick auf
Störtebekers Rücken brennen, und ich machte mir Sorgen um die Zukunft der Stäuber.
(BT 494) [Hervorh. d. Verf.]

An dieser Stelle ist noch nicht völlig klar, was am Aussehen des Mädchens Oskar
Sorgen um die Stäuber bereitet. Gleich darauf wird eine nähere Auskunft erteilt:
Luzie und Störtebeker werden mit der Dame und dem Einhorn auf dem Bildteppich
an der Wand des Stäuberkellers direkt verglichen.
Die Kopie nach älterer Vorlage zeigte eine geziert tuende Dame mit einem ihr ergebenen Fabeltier, Einhorn genannt. Wenn Störtebeker auch mit einigem Recht feststellte,
daß das gewebte Lächeln des Mädchens auf dem Teppich gleich grausam verspielt wie
das Lächeln im Fuchsgesicht der Luzie vorherrschte, hoffte ich dennoch, daß mein Unterführer nicht zur Ergebenheit wie das fabelhafte Einhorn bereit war. (BT 494)
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Im Zusammenhang mit dem Thema meiner Untersuchung ist besonders interessant,
dass diese Bilder allegorisch sind. Die Hoffnung Oskars scheint geradezu rätselhaft,
wenn der Leser sich nicht fragt, was mit dem Einhorn gemeint ist. Allein mit der
Beschreibung sinnlicher Attribute des Einhorns im Text kommt man nicht weiter.
Seitdem ein griechischer Arzt namens Ktesias von Knidos um 400 Jahre v. Chr.
über einen fabelhaften einhörnigen Wildesel berichtete, wurde in Europa beinah bis
ins 19. Jahrhundert hinein geglaubt, dass das Einhorn existiert. 103 Nach der Legende ist es ein so wildes Tier, dass kein Jäger es einholen kann. Es gibt eine einzige
Weise, das Einhorn zu fangen. Diese Weise ist im weltberühmten Roman Der
Name der Rose von Umberto Eco kurz und treffend erwähnt: „Man kann es nur
fangen, indem man eine Jungfrau in den Wald schickt, deren keuscher Geruch es
anlockt, so daß es kommt und seinen Kopf in ihren Schoß legt und sich willig den
Netzen der Jäger darbietet.“104
Bezieht man diese Legende in seine Überlegungen mit ein, verweist der Vergleich auf zwei Sachen: Erstens, dass Luzie auf Störtebeker eine erotische Anziehungskraft ausübt; und zweitens, dass eben diese Beziehung Störtebeker den Tod
bringen wird. Diese Tatsachen angenommen, wird es wohl verständlich, warum
Luzie „den Blick auf Störtebekers Rücken brennen“ (BT 494) ließ; und warum
Störtebeker dem anderen Jungen die Metallsäge aus den Händen riss und „wild
verbissen“ (BT 496) arbeitete, als Luzie mit Moorkähne fort war.
Ebenso gehört Luzies ‚dreieckiges‘ Gesicht zur Allegorie. Ohne allegorische
Deutung ergibt ein Satz wie dieser kaum Sinn: „Wer nimmt mir das Dreieck von
und aus der Stirn?“ (BT 501) Einen Hinweis liefert eine weit vorliegende Stelle,
wo Oskar beschreibt, dass Maria ihn in der Badekabine mit „ihrem behaarten Dreieck“ (BT 348) erschreckte. Das Verweisungsverhältnis ist so klar, dass Neuhaus
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104
Umberto Eco: Der Name der Rose. übers. von Burkhart Kroeber. München 1986, S. 403f.
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mit einem Satz sagen kann, dass das Dreieck bei Grass „ein feststehendes Bild für
den weiblichen Schoß“105 ist. An dieser klaren Formulierung zeigt sich das wichtigste Kennzeichen der Allegorie: Der primäre Sinnzusammenhang der Allegorie
— ‚das Dreieck‘ — wird umfassend durch den analogen abstrakten sekundären

Sinnzusammenhang — ‚die weibliche Sexualität‘ — ergänzt oder sogar ganz ersetzt.106 Das allegorische Zeichen geht vollständig oder doch in hohem Maße in
seiner Verweisungsfunktion auf das bezeichnete Allgemeine auf, so dass eine
Rückübersetzung nahezu im Verhältnis 1:1 möglich wird.107
Die beiden Allegorien sowie andere Motive zeigen, dass Luzie die weibliche Sexualität verkörpert und gerade dies ihr die dämonische Macht verleiht. Dies lässt
sich am deutlichsten sehen, als Oskar Luzie beschreibt, während die Stäuber von
der Polizei abgeführt werden.
Sie hob mich, hielt mich rechts, behängte sich links mit den Wurstbroten, [...] und ich
beobachtete ihr brennendes, geschlagenes, gedrängt volles Gesicht: die Augen rastlos
hinter zwei schwarzen Schlitzen, die Haut wie gehämmert, ein kauendes Dreieck, Puppe,
105

Ebd.
Vgl. Scholz: Allegorie 2, S. 41.
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Vgl. ebd.
Falls man die Frage aufwirft, ob es ein logischer Fehler ist, sich zur Erklärung eines Symbols
der Allegorie zu bedienen, möchte ich darauf hinweisen, dass ich die Ästhetik der Blechtrommel nicht auf ein Prinzip reduzieren will. Das Begriffspaar allegorisch/symbolisch wird vor
allem in der Literaturwissenschaft dafür verwendet, von der Eigenschaft des einzelnen Motivs
zu sprechen. Die Allegorie hat sich zwar auch zu einer Gattung entwickelt, wahrscheinlich
weil die allegorischen Motive in manchen Fällen sinnlich voneinander abhängen und daher
in Gruppen auftreten, so dass man den ganzen Text damit erklären kann. Das Symbol hingegen ist nicht zur Gattungsbezeichnung geworden, so dass es nicht wünschenswert wäre, einen
Roman pauschal als symbolisch zu bezeichnen. Das Ziel dieser Untersuchung liegt nicht darin,
alle allegorischen Elemente der Blechtrommel zu verleugnen. Dass die Bedeutung eines Symbols mit der einer Allegorie etwas zu tun haben kann, ergibt sich aus der Natur der beiden
Kategorien. Die Bedeutung des Symbols zeigt sich nicht als vorgegebenes, sondern wird erst
von einem unauffälligen Alltagsgegenstand durch den Verlauf der Handlung langsam gestaltet. Ein solcher Vorgang kann nicht abgeschlossen werden, wenn man die Bedeutungen anderer Motive nicht mit ein bezieht, die allegorischen Motive eingeschlossen.
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Schwarze Köchin, Wurst mit den Pellen fressend, beim Fressen dünner werdend, hungriger, dreieckiger, puppiger — Anblick, der mich stempelte. [...] Wie lange wird es noch
in mir kauen, Wurst, Pellen, Menschen, und lächeln, wie nur ein Dreieck lächeln kann
und Damen auf Teppichen, die sich Einhörner erziehen? (BT 501) [Hervorh. d. Verf.]

Auf der einen Seite stehen Wurst, Einhorn und Menschen; auf der anderen Seite
wird Luzie mit Dreieck, Puppe, Fuchs und Dame auf Teppich gleichgestellt. Luzie
kaut und frisst die Menschen, besonders Männer, hungrig, brennend, und nicht zuletzt lächelnd. Fasst man deren Bedeutungen zusammen, ergibt sich, dass Luzie
zwar mit dem zierlichen Anschein (Puppe, Dame) eine sexuelle Anziehungskraft
ausübt (Dreieck), aber dies eine schlaue List (Fuchs, Dame) ist, die Opfer ums Leben zu bringen (Dame).
In dieses Bildkomplex ist nun die Schwarze Köchin eingefügt. In Oskars Innern
wird sie mit der Vorstellung von Luzie so fest verwachsen, dass diese letztlich mit
der Schwarzen Köchin identifiziert wird.
Bis zum heutigen Tage habe ich es mir nicht abgewöhnen können, auf den Straßen und
Plätzen nach einem [...] unentwegt Männer mordenden Backfisch Umschau zu halten.
Selbst im Bett meiner Heil- und Pflegeanstalt erschrecke ich, wenn Bruno mir unbekannten Besuch meldet. Mein Entsetzen heißt dann: jetzt kommt Luzie Rennwand und
fordert dich als Kinderschreck und Schwarze Köchin letztmals zum Sprung auf. (BT
507) [Hervorh. d. Verf.]

Vom Sprungbrett zu springen ist im ersten Teil des Kapitels ‚Die Ameisenstraße‘ eine Metapher dafür, vom nationalsozialistischen Gericht hingerichtet zu
werden. Oskar fürchtet also zehn Jahre später, dass Luzie ihm das Leben rauben
könnte. Denn Luzie entzieht Oskar, der gerade noch der Deportierung in die Tötungsanstalt entkam, aber immer noch in Gefahr ist, das letzte Mittel zur Selbstbehauptung. Das Reichsgesundheitsministerium nimmt diesen Vorfall zum Anlass,
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noch einmal zu Matzerath zu kommen und seine Unterschrift auf dem Papier zu
verlangen. Nach zehn Tage gibt Matzerath endlich dem Zwang nach. Seine Unterschrift erhält zwar kaum Gelegenheit, zur Wirkung zu kommen, weil gleich darauf
die russische Armee Danzig anzugreifen beginnt. Auf der symbolischen Ebene
könnte man jedoch sagen, dass Oskar schon — nach Worten des Beamten von
Reichsgesundheitsministerium — als „ein hilfloses Geschöpf“ (BT 507) dem Nationalsozialismus zum Opfer gefallen ist.
Aus den bisherigen Überlegungen ergibt sich, dass das Motiv der Schwarzen
Köchin nicht nur die totalitäre Mentalität der Menschen um die Zeit kurz vor den
beiden Weltkriegen widerspiegelt, sondern auch die durch den Zweiten Weltkrieg
vielfach verursachten Tode, unter anderem den Holocaust, ankündigt. Erinnert man
sich daran, wäre es nicht schwer einzusehen, dass die Schwarze Köchin mit dem
Wesen von Luzie einen Berührungspunkt hat. Sie kommt in dieser Episode zwar
nur zweimal vor, aber weil sie nach all den Ereignissen mit der zentralen Figur
Luzie verschmilzt, wird sie mit der ganzen Episode verbunden. Dadurch erhält sie
außer dem eigentlichen Sinnzusammenhang des Todes einen neuen Sinnzusammenhang, dass dieser Thanatos auf gewisser Weise mit dem Eros mitspielt.

2.3. Die kapitalistische Vergangenheitsaufarbeitung in Nachkriegsdeutschland
Im dritten Buch tritt die Schwarze Köchin vor dem Hintergrund der westdeutschen
Nachkriegsgesellschaft auf, die wiederholt durch das Schlüsselwort ‚Biedermeier‘ bestimmt wird. Oskar nennt die damalige Nachkriegszeit zweimal „in Blüte
stehende[s] Biedermeier“ (BT 450; 604). Der herrschende Wert dieser Zeit ist, sich
als ein „gut[er] Bürger“, „Geschäftsmann, Biedermann, Ehemann“ (BT 604) am
Wiederaufbau zu beteiligen. Das Biedermeier ist also das Synonym für eine Zeit,
die die Kleinbürger und ihr Wertsystem beherrschen. Die Haltung, welche diese
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‚Biedermänner‘ und ‚Biederfrauen‘ gegenüber der Kriegsvergangenheit einnehmen,
zieht sich wie ein roter Faden durch das dritte Buch.
Noch in den ersten drei Jahren zwischen Kriegsende und Währungsreform müssen die Deutschen zwar mit Not kämpfen, aber sie diskutieren viel über die „Kollektivschuld“ (BT 570). Oskar, der selbst an solchen Diskussionen teilnimmt, findet,
dass selbst diese Bewegung nach der folgenden Logik funktioniert: „Machen wir
es jetzt ab, dann haben wir es hinter uns und brauchen später, wenn es wieder aufwärtsgeht, kein schlechtes Gewissen mehr zu haben.“ (BT 570) Die Diskussionen
um die Schuld an den Gräueltaten im Zweiten Weltkrieg werden nicht aus rein moralischen Gründen geführt, sondern aus praktischen, beinah ökonomischen Gründen, die Schuld möglichst schnell loszuwerden und damit die Hindernisse beim
Wiederaufbau aus dem Weg zu räumen.
In der Tat hält man die Kollektivschuld für das bloß Vergangene, sobald nach
der Währungsreform von 1948 das Wirtschaftswunder einzutreten beginnt. Oskar
betrachtet diese neue Einstellung der Westdeutschen als logische Folge der übertriebenen, aber nicht ganz ernsthaften Reue:
Heute, da ich das hinter mir habe und weiß, daß ein Nachkriegsrausch eben doch nur
ein Rausch ist und einen Kater mit sich führt, der unaufhörlich miauend heute schon
alles zur Historie erklärt, was uns gestern noch frisch und blutig als Tat oder Untat von
der Hand ging, [...]. (BT 571)

Eine solche Distanzierung von den eigenen Taten wird durch das Beispiel der
Figur Lankes am schärfsten veranschaulicht. Lankes dient im Krieg als Obergefreiter bei einem Betonbunker in der Normandie. Da folgt er dem Befehl von Oberleutnant Herzog, fünf Nonnen im Sperrgebiet zu erschießen, obwohl er weiß, dass sie
nur Krabben für ihren Kindergarten sammeln wollen. Als Oskar und Lankes nach
dem Kriegsende zum Urlaub denselben Bunker wieder aufsuchen, begegnen sie
wieder dem ehemaligen Oberleutnant Herzog, der unter dem krankhaften Zwang
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leidet, den damaligen Tatort zu untersuchen. Ihm weist Lankes nach: „Is [sic!] doch
längst passé, was damals noch aktuell war“ (BT 718). Darauf entgegnet Herzog,
„daß nichts passé, daß die Rechnung noch nicht aufgegangen sei, daß man sich
später und immer wieder vor der Geschichte verantworten müsse“ (BT 718). An
den gegensätzlichen Haltungen von Lankes und Herzog ist abzulesen, dass die Historisierung der Taten im Zweiten Weltkrieg dazu dient, die Verantwortung zu umgehen.
Ob man mithilfe des mühseligen Vergessens wenigstens glücklich geworden ist,
ist aber nach der Darstellung des dritten Buches fraglich. Viele Figuren leiden unter
häuslicher Gewalt. Lankes und der Radiohändler Vollmer wenden direkt körperliche Gewalt gegenüber ihren Geliebten an. Lankes gibt seiner Verlobten Ulla „trocken und wortlos“ (BT 618) Ohrfeigen, folgt sie nicht dem, was er „mehr befahl
denn vorschlug“. (BT 617f.) Vollmer kann seine Geliebte Pioch nur lieben, solange
ihr Fußnagel wegen seines wiederholten heftigen Tritts schwer verwundet bleibt.
Der Wirt Schmuh und Oskars Vermieter Zeidler wenden zwar Gewalt gegenüber
den Gegenständen oder Tieren an, aber immer in Gegenwart ihrer Frauen. Wenn
Schmuh Ärger im Geschäft hat, „befahl er seine Frau hinters Steuer des Mercedes,
[...] zog seine Frau, die lieber im Auto geblieben wäre, hinter sich her“ (BT 685)
und schießt zwölf Sperlinge. Zeidler schleudert in Jähzorn acht Gläser gegen Ofen,
jedes Mal, wenn seine Frau etwas sagen will. Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass manche Menschen in der Nachkriegsgesellschaft, die sich vieles unterdrückt haben, blinde Wut in sich tragen, die an irgendetwas bzw. irgendjemandem
krankhaft ausgelassen werden muss.
Die einzige Möglichkeit für die Menschen der Nachkriegszeit, ihre Emotionen
gewaltfrei auszuleben, bietet in der Blechtrommel der Zwiebelkeller. Mithilfe des
scharfen Zwiebelsaftes weinen sich die Gäste aus, schütten einander ihr bisher unterdrücktes Herz aus und versuchen, die menschlichen Beziehungen wiederaufzubauen. Getrennte Liebespaare finden wieder zusammen, und die Generationskonflikte werden feierlich gelöst. Oskar wird als Trommler einer Jazzband beim
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Zwiebelkeller eingestellt, deren sanfte Musik die allzu sehr aufgeregten Gäste beruhigen soll, damit sich die emotionale Aufregung der Gäste nicht zur Orgie entwickelt.
Eines Tages spielt Oskar aber nicht die „routinemäßige Gaststättenmusik“ (BT
703), sondern das, was er „vom Herzen her wußte“. (BT 704) Das ist eine Reihe
von Kinderliedern wie ,Backe, backe Kuchen‘, ‚Grün, grün, grün sind alle meine
Kleider‘ und ‚Glas, Glas, Gläschen‘. Die Musik führt „die zur wahren Orgie unfähige Nachkriegsgesellschaft“ (BT 704) zur wahren Orgie: Die Gäste glauben, sich
im Kindergarten zu befinden, und verhalten sich wie Kinder. Sie jauchzen, formieren sich hinter Oskar zum Zug, und nässen sich sogar ein. Der Rausch erreicht seinen Höhepunkt, als Oskar das Lied der Schwarzen Köchin zu trommeln anfängt.
[Oskar; d. Verf.] jagte ihnen dann [...] sogleich den ganzen großen Schreck ein, trommelte: »Ist die Schwarze Köchin da?« Ließ sie, die auch [ihn] früher gelegentlich, heute
mehr und mehr erschreckt, riesig, kohleschwarz und unübersehbar durch den Zwiebelkeller toben und erreichte, was der Wirt Schmuh nur mit Zwiebeln erreichte: Die Damen
und Herren weinten kindlich runde Kullertränen, fürchteten sich sehr, forderten zitternd
mein Erbarmen heraus [...] (BT 704)

Wie einige Forscher bereits bemerkt haben, besteht ein wesentlicher Unterschied
zwischen den ersten beiden Büchern und dem dritten Buch der Blechtrommel. Nach
dem Kriegsende und dem darauffolgenden Tod seines Vaters wird Oskar Waise
und fängt an zu wachsen. Als Oskar, Maria und ihr Sohn Kurt in Düsseldorf ankommen, hat Oskar schon das Aussehen des 121 Zentimeter großen buckligen Erwachsenen. Ein scheinbar dreijähriges Kind bleibt Oskar also im Zeitraum zwischen 1927, als er sein Wachstum einstellte, und 1945. In dieser Hinsicht lassen
sich Oskars Worte verstehen, dass sein Trommeln der Kinderlieder „die Welt aus
dem Blickwinkel der Dreijährigen“ (BT 704), d. h. die Welt in den Jahren 1927-45
hervorruft. Das Motiv des Kinds und der Kinderlieder hängt eng mit den
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Erlebnissen des aufsteigenden, tobenden und untergehenden Nationalsozialismus
zusammen. Unter diesen Kinderliedern wird die Schwarze Köchin durch die Ereignisse um den Gemüsehändler Greff und Luzie Rennwand besonders mit den Schrecken des Zweiten Weltkriegs verflochten, wie in den vorhergehenden Abschnitten
gezeigt wurde. Die panische Angst der neobiedermeierlichen Bürger vor diesem
Lied ist darum ein Indiz dafür, dass im Zeitalter des deutschen Wirtschaftswunders
die Nazi-Vergangenheit nur verdrängt und nicht aufgearbeitet wurde.
Ob diese enthusiastische Zeremonie der Erinnerung dann zur ernsthaften Auseinandersetzung mit der Vergangenheit überleiten kann, ist aber auch fraglich. Im
dritten Buch treten viele Figuren auf, welche die Gelegenheit ergreifen, durch den
Appell an die Erinnerung der dunklen Vergangenheit ein Vermögen zu machen.
Die Erinnerung wird innerhalb des kapitalistischen Wirtschaftssystems als eine Art
Ware produziert und konsumiert.
Der Eintritt in den Zwiebelkeller kostet sehr viel, obwohl den Gästen nichts als
ein Brettchen, ein Messer und eine Zwiebel angeboten wird. Der Wirt des Zwiebelkellers, Schmuh, verdient dadurch so viel Geld, dass er sich ein Mercedes leisten
kann. Die zwei Liebespaare, die Oskar als Beispiele für die Gäste des Zwiebelkellers anführt, heiraten als Folge ihrer Erlebnisse im Zwiebelkeller. In der Erzählung
Oskars gilt die Heirat als wesentliches Element des neobiedermeierlichen Bürgers.
Beispielsweise setzt Oskar Marias Ablehnung seines Heiratsantrags mit dem Scheitern seines Versuchs gleich, „Geschäftsmann, Biedermann, Ehemann“ (BT 604) zu
werden. Das tränenselige Ritual im Zwiebelkeller diente also nur dazu, die gereinigten Bürger wieder ins neobiedermeierliche Leben zu integrieren. Dies besagt
auch, dass die meisten Gäste des Zwiebelkellers „alle, die sich heutzutage Intellektuelle nennen“ (BT 689f.), sind und weiter so bleiben.
In dieser Hinsicht sind die Künstler besonders negativ dargestellt. Der Maler
Lankes, der im Krieg fünf Nonnen erschoss, verführt im Urlaub mit Oskar eine
junge Nonne. Während sie durch Ertrinken Selbstmord begeht, malt er völlig
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gleichgültig eine Serie von Bildern, die Nonnen darstellen. Es gelingt ihm, die Bilder zu verkaufen und von den Kritikern als ‚deutscher Picasso‘ verehrt zu werden.
Von seinem Erfolg beeindruckt, schwimmt Oskar, der am Anfang Lankes unmoralische Taten kritisch ansah, nun auch mit dem Strom.108 Oskar macht mithilfe
einer Konzertagentur als Trommler eine Konzerttournee. Sein Konzert wird fast
genauso vorgetragen, wie es in jener Nacht im Zwiebelkeller vorgetragen wurde.
Die Zuhörer verwandeln sich in Kinder, und der Rausch erreicht seinen Höhepunkt,
wenn Oskar manchmal das Lied der Schwarzen Köchin spielt.
[I]ch dachte mir, die alten Kumpels [Bergleute; d. Verf.] werden, da sie jahrelang mit
schwarzer Kohle zu tun gehabt haben, einen kleinen schwarzen Schreck vertragen.
Oskar trommelte also »Die Schwarze Köchin« und mußte erleben, daß tausendfünfhundert Kumpels, die da schlagende Wetter, absaufende Stollen, Streik, Arbeitslosigkeit
hinter sich hatten, der bösen Schwarzen Köchin wegen ein fürchterlich Geschrei losließen, dem [...] hinter dicken Vorhängen mehrere Fensterscheiben der Festhalle zum Opfer fielen. (BT 734f.)

Sein Konzert, das den Bürgern der Nachkriegsgesellschaft ein kathartisches Erlebnis anbietet, hat einen besonderen Erfolg. Oskar bezeichnet seine Tournee als
„ein Geschäft“ und seine Blechtrommel als „eine Goldgrube“. (BT 735) Bei dem
Konzert geht es also darum, „die Erfahrungen des dreijährigen Blechtrommlers
Oskar während der Vorkriegs- und Kriegszeit mittels der Blechtrommel in das pure,
klingende Gold der Nachkriegszeit zu verwandeln“. (BT 727) Die Schwarze Köchin sowie andere Kinderlieder zeigen also einerseits die verdrängte Angst über die
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Beim Wachstum verlorengegangen ist nicht nur das Aussehen des Dreijährigen, sondern
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Nazi-Vergangenheit, andererseits bringt der Rahmen, in dem sie gespielt wird, ans
Licht, wie die kapitalistische Logik selbst in die Erinnerungskultur eingreift.

3. Sinnlichkeit und Totalität
In Kapitel II dieser Arbeit wurde der Symbolbegriff von Goethe durch die Unterscheidung von der Allegorie definiert. Zusammenfassend lassen sich die wichtigsten Attribute des Symbols in zwei Stichworten festhalten: Sinnlichkeit und Totalität.109 Im letzten Kapitel der Blechtrommel, in dem die Schwarze Köchin unzählige
Male erwähnt wird, werden diese beiden Attribute zum Äußersten getrieben. Der
nun berühmt gewordene Trommler Oskar findet beim Spazieren zufällig den Ringfinger einer Frau und steckt ihn zu sich. Dabei wird Oskar von einem Dekorateur
namens Vittlar beobachtet, mit dem er sich befreundet. Als Vittlar aber Oskar um
seine Erfolge beneidet, rät ihm Oskar dazu, wegen des vermeintlichen Mordes der
Frau die Anzeige gegen Oskar selbst zu erstatten. Während Vittlar zur Polizei geht,
ergreift Oskar die Flucht in Richtung Frankreich. Mit der Flucht ergreift Oskar zugleich lähmende Furcht vor der Schwarzen Köchin.
Oskar leidet an Halluzinationen von der Schwarzen Köchin. Er hört, dass die
Eisenbahnen das Lied des Kinderspiels singen. Der Refrain ‚Ist die Schwarze Köchin da? Jajaja!‘ wird in gewissen Abständen insgesamt neunmal wiederholt. Auf
diese Weise werden die sinnlichen Erlebnisse Oskars auf der Textebene erfahrbar
gemacht. Oskar sieht die Schwarze Köchin überall in verschiedenen Gestalten, z.
B. dem Fahrgast im Nachbarabteil, den Polizeibeamten oder der Stewardess. In der
Menschenmenge sieht er mehrmals „das schrecklich ruhige Antlitz der Schwarzen
Köchin.“ (BT 777) Seine Furcht ist so groß, dass er sie schließlich auf andere projiziert. In der Pariser Metro denkt Oskar, dass „allen Mitreisenden die Köchin
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gleich mir bekannt und fürchtenswert sein mußte, denn um mich herum atmeten
alle Angst und Schrecken aus.“ (BT 770) Die Schwarze Köchin ist, ähnlich wie
Gott, nicht nur allgegenwärtig, sondern auch allwissend. Sie weiß, was Oskar denkt
und was die Polizeibeamten denken. Durch die gesamte Beschreibung seiner Flucht
hindurch ist fast nur noch von ihr die Rede. Dadurch hinterlässt sie starke sinnliche
Eindrücke.
Gegen Ende der Flucht, als die Polizeibeamten Oskar auf dem anderen Ende der
Rolltreppe erwarten, hält er aber seinem Bericht inne und denkt als Erzähler darüber
nach, ob „die Rolltreppe der Metrostation Maison Blanche auch hoch, steil und
sinnbildlich genug [sei], um als Schlußbild seiner Aufzeichnungen zu rattern?“ (BT
770f.) [Hervorh. d. Verf.] Diese Frage lenkt die Aufmerksamkeit darauf, was Oskar
dann anstatt der Rolltreppen-Szene als Schluss seiner Erzählung auswählen wird,
und was dieser Schluss versinnbildlichen, mit anderen Worten symbolisieren wird.
Die Antwort darauf lautet: „Allen denjenigen, welchen die Rolltreppe zuviel Lärm
macht, welchen die Schwarze Köchin keine Furcht einjagt, biete ich meinen dreißigsten Geburtstag als Schluß an.“ (BT 771) Es wird problematisiert, dass die Zeitgenossen die Schwarze Köchin und das, was sie symbolisiert, für einen bloßen
Lärm halten und sich mit ihr nicht ernsthaft auseinandersetzen. Wenn die Blechtrommel mit der Szene seiner Flucht und Verhaftung in der Metrostation, die dem
Zeitpunkt des Erzählens schon zwei Jahre vorausgeht, abgeschlossen worden wäre,
wäre die Schwarze Köchin eher ein Gespenst aus der Vergangenheit geblieben.
Aber Oskar macht seinen dreißigsten Geburtstag zum Schluss seiner Erzählung,
was gerade das Heute in der Rahmenerzählung ist. An diesem Morgen bekommt er
den Bescheid, dass er wegen der Entdeckung des anderen wahrscheinlichen Täters
bald freigesprochen wird; und an diesem Abend schreibt Oskar gerade den vorliegenden Bericht. Das Erzählte holt das Erzählen ein, was logischerweise dazu führt,
dass Oskar keine Worte mehr hat, die er zu erzählen vorhatte:
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Jetzt habe ich keine Worte mehr, muß aber dennoch überlegen, was Oskar nach seiner
unvermeidlichen Entlassung aus der Heil- und Pflegeanstalt zu tun gedenkt. Heiraten?
Ledigbleiben? Auswandern? Modellstehen? Steinbruch kaufen? Jünger sammeln?
Sekte gründen? / All die Möglichkeiten, die sich heutzutage einem Dreißigjährigen bieten, müssen überprüft werden, womit überprüft, wenn nicht mit meiner Trommel. So
werde ich [...] die Schwarze Köchin anrufen, befragen, damit ich morgen früh meinem
Pfleger Bruno verkünden kann, welche Existenz der dreißigjährige Oskar fortan im
Schatten eines immer schwärzer werdenden Kinderschreckens zu führen gedenkt [...].
(BT 777)

Am Wendepunkt des Lebens stellt sich Oskar die große Frage, was er von nun an
machen sollte. Bei dieser Überlegung ist die Schwarze Köchin unentbehrlich, weil
sie bisher auf sein Leben eine große Wirkung ausgeübt hat und fortan auch ausüben
wird. Gleich darauf zählt Oskar eine ganze Seite lang alle Bilder und Ereignisse auf,
die bisher in der Blechtrommel dargestellt sind, z. B. die nach Mama verlangenden
Aale, die Ziegelsuppe der Nachbarskinder, das dreieckige Fuchsgesicht der Luzie
Rennwand und die von der Waage polterten Kartoffeln. Dazwischen sagt er ständig,
dass die Schwarze Köchin dabei war. Damit münden alle Bedeutungen, die in jeweiligen Motiven ihren Ausdruck finden, in das Bild der Schwarzen Köchin münden. Wie in Teil III.2 der vorliegenden Arbeit gezeigt, vernetzen sich die Motive in
der Blechtrommel miteinander und bilden einen Komplex. Durch die Auftritte in
den vier Episoden hatte die Schwarze Köchin schon Teil an diesem Komplex, aber
in diesem Kapitel wird ihr sehr nachdrücklich die Rolle des Sammelpunkts verliehen. Erinnert man sich an die Aussage Goethes, dass der symbolische Gegenstand
als Repräsentant von vielen anderen dasteht und damit eine gewisse Totalität in sich
schließt,110 kann man leicht einsehen, dass die Schwarze Köchin die symbolische
Totalität völlig erreicht hat.
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Dass der ganze Roman formal mit einer Kette von sowohl optischen als auch
akustischen Bildern der Schwarzen Köchin endet, trägt auch dazu bei, den Eindruck
der symbolischen Totalität sinnlich zu verstärken. Nach der Aufzählung der Erinnerungen kommt Oskar endlich zum echten Schluss. Er sagt, „Fragt Oskar nicht,
wer sie ist! Er hat keine Worte mehr. Denn was mir früher im Rücken saß, dann
meinen Buckel küßte, kommt mir nun und fortan entgegen“. (BT 779) Durch erklärende Worte kann Oskar das, was die Schwarze Köchin symbolisiert, nicht zum
Ausdruck bringen. Das einzige Mittel, das den Ausdruck ermöglicht, ist zuerst das
sprachliche Bild, dass die Köchin in Oskars Rücken sitzt, seinen Buckel küsst und
ihm nun entgegenkommt. Dann spielt er „jenes Liedchen, das mir immer lebendiger
und fürchterlicher wird“ (BT 777) mit seiner Blechtrommel. Die Melodie lässt sich
zwar nicht anhören, aber der Liedtext, mit dem die Blechtrommel abschließt, vermittelt indirekt das akustische Bild:
Schwarz war die Köchin hinter mir immer schon.
Daß sie mir nun auch entgegenkommt, schwarz.
Wort, Mantel wenden ließ, schwarz.
Mit schwarzer Währung zahlt, schwarz.
Während die Kinder, wenn singen, nicht mehr singen:
Ist die Schwarze Köchin da? Ja – Ja – Ja! (BT 779)

Während der Refrain der gleiche wie beim Original des Kinderspiels bleibt, sind
die anderen Zeilen nach Oskars Belieben verändert. Der so entstandene Liedtext ist,
wie sich der Erzähler Oskar vorher gewünscht hat, ‚sinnbildlich genug‘, so dass es
beinah keine bessere Zusammenfassung des ganzen Romans geben kann. Die erste
Zeile betont, dass die Schwarze Köchin das bisherige Leben Oskars beherrscht hat.
Damit wird deutlich, dass sie die geistige Dynamik der gesamten negativen Entwicklung der Verhältnisse in der Vorkriegs- und Kriegszeit symbolisiert. Die letzten beiden Zeilen verweisen darauf, dass die Kinder nicht mehr das Spiel der
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Schwarzen Köchin spielen. — In Kapitel III.1 habe ich aufgrund der philologischen
Untersuchung die Vermutung angestellt, dass das Spiel nur im bestimmten Zeitraum, etwa vierzig Jahre lang um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert, gespielt
wurde. Daher fürchten die Zeitgenossen Oskars die Köchin nicht und halten sie für
einen bloßen Lärm. Die zweite, dritte und vierte Zeile betonen aber, dass sie latent
vorhanden ist. Sie ist nicht mehr so gewalttätig wie in der NS-Zeit, denn sie hat sich
dem Kapitalismus angepasst. (Sie zahlt mit schwarzer Währung.) Aber sie ist schon
in die Sprache und Lebensweise der Nachkriegsgesellschaft eingedrungen. (Sie hat
Wort und Mantel schwarz gefärbt.) Sie ist also mit dem Kriegsende nicht verschwunden, sondern übt immer noch nachhaltige Wirkungen aus.
Obwohl die Schwarze Köchin am Ende des Romans so viele Konnotationen hat,
bewahrt sie sich durch die Form des Kinderliedes auch ihre ursprüngliche Einfachheit, die sie als sinnlicher Gegenstand im Alltag besitzt. Den letztlichen Eindruck
des Symbols verdeutlicht Goethe in Philostrats Gemälde in einem schönen Paradoxon mit der Partikel ‚doch‘: „Es ist die Sache, ohne die Sache zu sein, und doch
die Sache; ein im geistigen Spiegel zusammengezogenes Bild, und doch mit dem
Gegenstand identisch.“ (WA I-49, 141) [Hervorh. d. Verf.] Was dieser Satz bedeutet, wird in einer anderen Schrift von ihm noch konkreter formuliert:
Die auf diese [symbolische; Verf.] Weise dargestellten Gegenstände scheinen bloß für
sich zu stehen und sind doch wieder im Tiefsten bedeutend, und das wegen des Idealen,
das immer eine Allgemeinheit mit sich führt. Wenn das Symbolische außer der Darstellung noch etwas bezeugt, so wird es immer auf indirecte Weise geschehen. (WA I-47,
93f.)

Die Schwarze Köchin scheint bloß für sich zu stehen, da sie besonders im letzten
Kapitel wie eine lebendige Figur auftritt, und doch ist sie zugleich höchst tiefsinnig
infolge der vielen Episoden, deren Sinnzusammenhänge sich in ihr bündeln. Es entwickelt sich ein komplexes Zusammenspiel von formaler Sinnlichkeit und
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inhaltlicher Totalität, das die Schwarze Köchin als Goethesches Symbol entscheidend kennzeichnet.
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IV. Die Blechtrommel als Anti-Goethescher Roman
1. Die weltanschauliche Dimension des Goetheschen Symbolbegriffs
Wie es sich in Kapitel II gezeigt hat, stellt Goethe mit seiner Gegenüberstellung
von Symbol und Allegorie eine Theorie über die künstlerische Darstellungsweise
auf. Das Begriffspaar bietet sich als ein nützliches Hilfsmittel an, um die Verweisungsstruktur des im Text wiederholt verwendeten Bildes zu analysieren. Auf dieser Ebene entspricht das Motiv der Schwarzen Köchin dem Goetheschen Symbolbegriff. Man sollte aber aus jener Tatsache nicht den voreiligen Schluss ziehen, dass
der Roman an der Tradition der klassischen Literatur festhält. Denn unausgesprochen verleiht Goethe ohne Rücksicht auf die Allegorie allein dem Symbol noch
eine weltanschauliche Dimension. 111 Nur dann, wenn das im Goetheschen Sinne
symbolische Motiv auch der mit dem Symbolbegriff zusammenhängenden Goetheschen Weltanschauung entspricht, kann man von einem vollkommenen Festhalten
an der Goetheschen Tradition sprechen. Ansonsten, beispielsweise wenn das Motiv
zwar formal zum Goetheschen Symbol gehört, aber die Goethesche Weltanschauung offensichtlich nicht zum Ausdruck bringt, könnte man darin möglicherweise
eine kritische Parodie des Goetheschen Symbols vermuten, insofern die Kritik an
den Goetheschen Ideen bzw. Werten mit den anderen Sinnzusammenhängen des
Textes übereinstimmt.
Ehe ich auf die Frage zum Verhältnis zwischen der Blechtrommel und Goethescher Weltanschauung näher eingehe, soll zunächst deutlich gemacht werden, wie
der Goethesche Symbolbegriff von der literarischen Schreibweise zum Kernpunkt
der Goetheschen Weltanschauung übergeht, und welche Weltauffassung hinter
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seinem Symbolbegriff steht. Dafür muss man auf den Entstehungshintergrund des
Symbolbegriffs zurückgreifen.

1.1. Symbolbegriff als Alternative zum Empirismus
Schon lange bevor Goethe seinen eigenen Symbolbegriff entwirft, hat er immer das
Bedürfnis nach einer Alternative zu den Erkenntnisrichtlinien des Empirismus.112
Als der junge Goethe an der Universität Leipzig Jura studiert, pflegt er wegen seiner
Launen seinen Freunden und Bekannten Unannehmlichkeiten zu bereiten, so dass
er von ihnen oft zu hören bekommt, „daß es [ihm] an Erfahrung fehle“. (HA 9, 306)
Diese Bemerkung treibt ihn dazu, sich mit der Frage der Erfahrung intensiv zu beschäftigen: „Der Begriff von Erfahrung war beinah fix in meinem Gehirne geworden, und das Bedürfnis, mir ihn klar zu machen, leidenschaftlich.“ (HA 9, 307)
Nach dem Herumfragen im Freundeskreis kommt er jedoch zum Schluss, dass mit
‚Erfahrung‘ tatsächlich alles das gemeint ist, woran der Mensch während seines
Lebens sinnlich, geistig und handelnd, ob er will oder nicht, teilnehmen wird.113
Dann begibt sich Goethe ans Werk, möglichst viele Erfahrungen zu sammeln.
Dabei erwartet Goethe, das ‚Allgemeine‘ in der Welt erkennen zu können. Was
versteht er denn unter dem ‚Allgemeinen‘? Da es zu viel Raum in Anspruch nehmen würde, dem vielfältigen Begriff des Allgemeinen bei Goethe gründlich nachzugehen, werde ich mich in diesem Abschnitt mit einer knappen Zusammenfassung
begnügen. Beeinflusst von Spinoza, begreift Goethe die Natur als „ein in sich wertvolles, gesetzlich geordnetes Ganzes“.114 Er glaubt daran, dass der Natur selbst, unabhängig vom Menschen, schon ein Gesetz innewohnt.115 Ebenso wie in der organischen Natur gibt es nach Goethe auch in der menschlichen Natur das über
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Zeitalter und Kulturkreise hinaus allen Menschen Gemeinsame. Denn wie „alle
Handlungen des Menschen aus Einer [sic!] Quelle kommen, so gleichen sie sich
auch in allen ihren Ableitungen.“ (WA I-45, 311) Die Wissenschaftler erforschen
das Allgemeine der Natur, während das Allgemeine der menschlichen Natur meistens von den Künstlern erforscht wird. Dabei gibt es bei Goethe eine grundsätzliche
Tendenz, die beiden Bereiche einander zu nähern.116
Im Lauf der Zeit wird ihm jedoch klar, dass ihn die bloß empirische Erfahrung
bei der Welterkenntnis nicht weiterbringt. Da die Erfahrung ihrer Definition nach
alle Begegnungen des Individuums mit dem je Individuellen in der Welt umfasst,
ist sie vollkommen kontingent, unendlich zahlreich und daher unerschöpflich.117 In
einem Brief an Schiller schreibt Goethe, dass die gemeine Empirie bloß das Phänomen ausspricht.118 Als sich Goethe im August 1797 auf die Reise in die Schweiz
begibt, schreibt er: „Nicht ehr will ich wiederkommen als bis ich wenigstens eine
Sattheit der Empirie empfinde, da wir an eine Totalität nicht denken dürfen.“119 An
dieser Bemerkung lässt sich seine Resignation vor der empirischen Erfahrung als
Medium der Erkenntnis der Totalität in der Welt ablesen. Dasselbe besagt auch eine
seiner Maximen: „Empirie: unbegrenzte Vermehrung derselben, Hoffnung der
Hülfe daher, Verzweiflung an Vollständigkeit.“ (HA 12, 366) Im August 1797 hat
er keine Lust mehr, sich „noch einmal, wie sonst [...] mit der millionenfachen Hydra
der Empirie herum[zu]schlagen“120 Er empfindet das Bedürfnis nach einer Alternative zur empirischen Erkenntnistheorie. Eine andere Maxime von ihm lautet:
„Zur Methode wird nur der getrieben, dem die Empirie lästig wird.“ (HA 12, 441)
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In Diderot’ Versuch über die Mahlerey (1790) entwickelt er ansatzweise seine
Gedanken über diese Methode. Im Abschnitt Echtes Colorit ergreift Goethe Partei
für Diderot, der die manieristischen Maler herabsetzt und seine Lieblingsmaler —
Vernet und Chardin — rühmt.121 Nach Diderot vermögen diese Künstler die mannigfaltigen Einzelnheiten als ein vollkommen harmonisches Ganzes vorzustellen
und dadurch alle Farben der Natur darzustellen. Diderot verleugne jedoch, dass es
sich bei ihren Werken um die naturgetreuen Nachahmungen handle. Jeder von
ihnen habe seine eigene Behandlungsart der Farben, weil schließlich die Kunst
keine Natur, der Mensch kein Gott sei. Diderot gelinge es aber nicht zu erklären,
inwiefern sich diese Maler dann von jenen Manieristen unterscheiden könnten, die
er wegen ihrer Eigenartigkeit kritisiert.
In diesem Punkt führt Goethe Diderots Überlegungen fort. Goethe sieht den Unterschied zwischen den Künstlern „auf dem rechten Wege“ und denjenigen auf dem
„falschen“ Weg in einer „wahren Methode“. (WA I-45, 309f.) Dieser Methode zu
folgen bedeutet, immer anzuschauen, zu empfinden und zu denken, bis sich schließlich „die Gegenstände in ihrer höchsten Würde, in ihrer lebhaftesten Wirkung, in
ihren reinsten Verhältnissen erblicken“ (WA I-45, 310) lassen. Dadurch kann der
Künstler „immer wieder in’s Allgemeine gehoben“ (WA I-45, 310) werden und in
seinem Kunstwerk das Allgemeine zur Darstellung bringen.

1.2. Die Welt als Ordnung und Harmonie
Die in Diderot’ Versuch vage formulierte Methode wird in der Blütezeit der Weimarer Klassik durch Goethes Symbolbegriff konkretisiert, den ich im Kapitel II.
der vorliegenden Arbeit vorgestellt habe. Die ‚wahre Methode‘ wird in die ‚wahre
Symbolik‘ umgeschrieben: „Das ist die wahre Symbolik, wo das Besondere das
Allgemeinere repräsentiert, nicht als Traum und Schatten, sondern als lebendig121
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augenblickliche

Offenbarung

des

Unerforschli-

chen.“ (HA 12, 471) Die Idee, das Allgemeine beim
Symbol, besteht weder in einer transzendentalen Dimension, wie es bei den Platonikern der Fall ist — dann wäre
das Besondere ‚Traum und Schatten‘ gewesen —, noch
ist die Idee eine vom an sich seienden Objekt unabhängige Erfindung des Subjekts, wie der zeitgenössische
Empirismus annimmt.122 Goethe erkennt zwar die Existenz der Idee an, aber die Idee offenbart sich nur in dem
Augenblick, wenn das Subjekt im Phänomen die Idee
sinnlich anschaut. Dadurch entsteht eine paradoxe Konstellation des Besonderen und Allgemeinen: „Das Allgemeine und Besondere fallen zusammen: das Besondere
ist das Allgemeine, unter verschiedenen Bedingungen erscheinend.“ (HA 12, 433)
Man kann also das Allgemeine in der Tat sinnlich wahrnehmen, weil im Augenblick der Offenbarung das Besondere und Allgemeine zu einer Einheit verschmolzen sind.
Diese Überzeugung Goethes lässt sich in einer Anekdote über die ‚Urpflanze‘ am
deutlichsten erkennen. Goethe zeigt Schiller seine Skizze von der „symbolische[n]
Pflanze“ (HA 10, 540), worauf Schiller „als ein gebildeter Kantianer“ (HA 10, 541)
kopfschüttelnd erwidert, „das ist keine Erfahrung, das ist eine Idee“. (HA 10, 540)
Der leidenschaftliche Idealist Goethe sagt erfreut dazu: „Das kann mir sehr lieb sein,
daß ich Ideen habe ohne es zu wissen, und sie sogar mit Augen sehe.“ (HA 10, 541)
Die Idee erscheint in denjenigen Phänomenen, die dafür besonders geeignet sind
und die Goethe durch den neuen Begriff von ‚Urphänomen‘ kennzeichnet. Eine
Stelle in der Farbenlehre bietet eine ausführliche Darstellung über Goethes Erkenntnisprozess und den Begriff des Urphänomens:
122

Vgl. Erpenbeck: Allgemeines/Besonderes, S. 18.
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Das, was wir in der Erfahrung gewahr werden, sind meistens nur Fälle, welche sich mit
einiger Aufmerksamkeit unter allgemeine empirische Rubriken bringen lassen. Diese
subordinieren sich abermals unter wissenschaftliche Rubriken, welche weiter hinaufdeuten, wobei uns gewisse unerläßliche Bedingungen des Erscheinenden näher bekannt
werden. Von nun an fügt sich alles nach und nach unter höhere Regeln und Gesetze, [d.
i. Idee; d. Verf.] die sich aber nicht durch Worte und Hypothesen dem Verstande, sondern gleichfalls durch Phänomene dem Anschauen offenbaren. Wir nennen sie Urphänomene, weil nichts in der Erscheinung über ihnen liegt, sie aber dagegen völlig geeignet sind, daß man stufenweise, wie wir vorhin hinaufgestiegen, von ihnen herab bis zu
dem gemeinsten Falle der täglichen Erfahrung niedersteigen kann. (HA 13, 367f.) [Hervorh. d. Verf.]

Urphänomene sind also identisch mit dem, was Goethe im ‚Symbolbrief‘ die
symbolischen Gegenstände nennt, und stellen damit die Übergangsphase zum Symbol im dichterischen Werk dar. Dies lässt sich an seiner Maxime über den Magneten
musterhaft veranschaulichen: „Der Magnet ist ein Urphänomen, das man nur aussprechen darf, um es erklärt zu haben; dadurch wird es denn auch ein Symbol für
alles übrige [...].“ (HA 12, 367) Kehrt man zum Thema der vorliegenden Arbeit
kurz zurück, kann man sagen, dass das Kinderspiel ‚Ist die Schwarze Köchin
da?‘ um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert als das Urphänomen gilt, das
wiederum in der Blechtrommel zum Symbol der Schwarzen Köchin übergeht. Jene
Maxime, in der die Empirie als ‚Verzweiflung an Vollständigkeit‘ abgewiesen wird,
schlägt das Erkenntnis durch Urphänomene als Alternative zur Empirie vor: „Urphänomen: / ideal als das letzte Erkennbare, / real als erkannt, / symbolisch, weil
es alle Fälle begreift, / identisch mit allen Fällen.“ (HA 12, 366)
Dieser Erkenntnislehre liegt aber ein logischer Fehler zugrunde. Die Tatsache,
dass Goethe beim Entwurf des Symbolbegriffs von Kant beeinflusst wurde, weist
darauf hin, dass das Begriffspaar von Besonderem und Allgemeinem wahrscheinlich aus dem Kontext der kantischen Logik, insbesondere der Kritik der Urteilskraft
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stammt. In der Kritik der Urteilskraft bezeichnet das Besondere das Einzelne in der
Natur und das Allgemeine das vom menschlichen Verstand gegebenen Gesetz.123
Daher ist der ‚Zusammenfall‘ von Besonderem und Allgemeinem eigentlich unmöglich. Auch in semiotischer Hinsicht sagt Goethes Symbolbestimmung nichts
anderes aus als dass der Bedeutungsträger eben mit der Bedeutung identisch ist.124
Während die Allegorie etwas anderes bedeutet, ist das Symbol etwas, was es bedeutet. Daraus lässt sich schließen, dass das Symbol eine „theoretische
Größe“ bleibt, „die es in der Realität nicht geben kann“.125
Es ist kaum vorstellbar, dass Goethe diese Schwäche seiner Theorie übersehen
hat. Plausibler scheint mir die Erklärung, dass das Paradox ein verstärkender Ausdruck seiner festen Überzeugung ist, dass die Welt ein nach bestimmten inneren
Gesetzen funktionierendes Ganzes ist, und dass der Mensch auch ein Teil dieser
harmonischen Einheit ist. Mit einer solchen Vorstellung der in sich schon Bedeutungen enthaltenden Realität grenzt Goethes Weltanschauung an eine Art Religion,
in der die Idee die göttliche Stellung einnimmt:
Die Idee ist ewig und einzig; daß wir auch den Plural brauchen, ist nicht wohlgetan.
Alles, was wir gewahr werden und wovon wir reden können, sind nur Manifestationen
der Idee; Begriffe sprechen wir aus, und insofern ist die Idee selbst ein Begriff. / Was
man Idee nennt: das, was immer zur Erscheinung kommt und daher als Gesetz aller
Erscheinungen uns entgegentritt. (WA II-13, 39)

Die Idee ist ‚Gesetz aller Erscheinungen‘, und dessen wichtigste Merkmale sind die
Unaussprechlichkeit, Einheitlichkeit und Ewigkeit. Diese Merkmale sind eben diejenigen, die vor der Neuzeit dem christlichen Gott zugeschrieben wurden. Dadurch
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Vgl. Kant: Kritik der Urteilskraft, S. 87-88 u. S. 359-360.
Vgl. Michael Titzmann: Allegorie und Symbol im Denksystem der Goethezeit. In: Walter
Haug (Hrsg.): Formen und Funktionen der Allegorie. Stuttgart 1979, S. 651.
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Ebd., S. 655.
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wird die Idee, wie Michael Titzmann formuliert, zu einer „hierarchisch höchste[n]
und allumfassende[n] Entität“126, also zur göttlichen Größe gehoben, weshalb Titzmann Goethe auch einen ‚Idealisten‘ nennt. Mit Recht kommentiert er am Ende
seines Aufsatzes, der Symbolbegriff helfe, „Ordnung zu schaffen – zu integrieren,
was schon längst nicht mehr zu integrieren ist. Er ist ein Desiderat der Theorien,
das eingeführt wird, eine Funktion zu erfüllen: um die Welt als einheitliche Ordnung denken zu können, nicht um sie zu beschreiben oder zu deuten.“127 [Hervorh.
im Orig.]
Das Symbol funktioniert sowohl als das Erkenntnismedium für die einheitliche
Ordnung der Welt als auch als das Medium für die Erkenntnis des Wahren und
Schönen. Da die nähere Erläuterung zu den beiden Begriffen Goethes über den
Rahmen dieser Arbeit hinausgeht, verweise ich nur flüchtig auf den Zusammenhang zwischen ihnen und dem Goetheschen Symbolbegriff. Die folgenden drei Maximen verbinden unausgesprochen die Schönheit und das Symbol miteinander:
Das Schöne ist eine Manifestation geheimer Naturgesetze, die uns ohne dessen Erscheinung ewig wären verborgen geblieben. (HA 12, 467)
Zum Schönen wird erfordert ein Gesetz, das in die Erscheinung tritt. (HA 12, 470)
Das Gesetz, das in die Erscheinung tritt, in der größten Freiheit, nach seinen eigensten
Bedingungen, bringt das objektiv Schöne hervor, [...]. (HA 12, 470)

Ähnliche Formulierungen finden sich auch in Bezug auf die Wahrheit:
Das Wahre ist gottähnlich: es erscheint nicht unmittelbar, wir müssen es aus seinen
Manifestationen erraten. (HA 12, 366)
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Titzmann: Allegorie und Symbol im Denksystem der Goethezeit, S. 653.
Ebd., S. 661f.
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Das Wahre, mit dem Göttlichen identisch, läßt sich niemals von uns direkt erkennen,
wir schauen es nur im Abglanz, im Beispiel, Symbol, in einzelnen und verwandten Erscheinungen [...]. (HA 13, 305) [Hervorh. d. Verf.]

Hier werden die Idee, göttliche Größe und das Wahre auf die gleiche Stufe gestellt
und in einen sehr engen Zusammenhang gebracht. Zusammenfassend lässt sich aus
diesen Aussagen schließen, dass das Symbol auch schön und wahr sein soll, weil
es eben als Manifestation geheimer Weltgesetze definiert wird.
Am Ende seines ‚Symbolbriefs‘ hebt Goethe die Bedeutsamkeit der symbolischen Methode in seiner Gedankenwelt ausdrücklich hervor: „Die Sache ist wichtig,
denn sie hebt den Widerspruch, der zwischen meiner Natur und der unmittelbaren
Erfahrung lag, den in früherer Zeit ich niemals lösen konnte, sogleich auf, und
glücklich.“128 Das Symbol fungiert also für Goethe als Bindeglied zwischen der
chaotischen Erfahrungswelt und den nach seiner Weltauffassung dahinter verborgenen Gesetzen und Ordnungen. In seinem Symbolbegriff ist also nicht nur seine
Kunstauffassung, sondern indirekt auch das ganze Programm seiner idealistischen
Weltanschauung enthalten.

2. Kritik an der Verbindung von Humanismus und Barbarei
Durch seine Weltauffassung und Symbolkonzeption wollte Goethe bekanntlich
mehr Humanität befördern. Unabhängig von seiner Absicht kann jedoch eine idealistische Weltansicht eine repressive Seite haben, die zuerst auf der inhaltlichen
Ebene der Blechtrommel durch das Motiv von Goethe angedeutet wird.
Oskar lernt mit zwei Büchern lesen; das eine von Goethe und das andere über
Rasputin. Dieser Doppelgriff beeinflusst sein Leben sehr stark und legt es sogar
fest. Goethe und Rasputin scheinen Oskar zuerst gegensätzlich zu sein: der lichte
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Dichterfürst gegen den düsteren Gesundbeter, das die ganze Welt einbeziehende
Naturgefühl gegen die Triebhaftigkeit, Apollo gegen Dionysos, Allwissenheit gegen Besinnungslosigkeit, Harmonie gegen Chaos, Maß gegen Rausch, Vernunft gegen Wahnsinn, Ordnungshüter gegen Extremist, der die Kalendersprüche Schreibende gegen den die Masse in Aufruhr Bringenden. Goethe ist damit in der Blechtrommel nicht nur eine historische Person, sondern verkörpert auch eine abstrakte
Qualität, die die Eigenschaften wie Ordnung, Vernunft und Natur umfasst; hingegen vertritt Rasputin das Chaos, den Trieb und den Rausch. Kurz gefasst ist es dieser Gegensatz, der seit langem das abendländische Denken bestimmt hat. Auf den
ersten Blick könnte man Oskar nach dieser Dichotomie dem Menschentypus
Rasputin zuordnen, weil seine Geschichte mehr düster, grotesk und triebhaft, als
schön und geordnet ist. Oskar erkennt selbst diese Distanz zwischen der Goetheschen Welt und seinem Wesen, wenn er sagt:
Der Goethe hätte, hättest du, Oskar, zu seiner Zeit getrommelt, in dir nur Unnatur erkannt, dich als die leibhaftige Unnatur verurteilt und seine Natur – die du schließlich
immer, selbst wenn sie sich noch so unnatürlich spreizte, bewundert und angestrebt hast
–, sein Naturell hätte er mit übersüßem Konfekt gefüttert und dich armen Tropf wenn
nicht mit dem Faust, dann mit einem dicken Band seiner Farbenlehre erschlagen. (BT
112)

Oskar weist jedoch auf ein Problem hin, indem er sagt, dass Goethe ihn als Unnatur ‚verurteilen‘ und ‚seine‘ Natur, die Oskar unnatürlich erscheint, erzwingen
würde. Seiner Meinung nach ist der Naturbegriff von Goethe nicht deskriptiv, sondern normativ. Diese Ansicht Oskars ist insofern scharfsinnig, als Goethe, wie ich
im Teil IV.1.2 erklärt habe, die Idee mit der Realität gleichsetzt. Diese logisch unmögliche Gleichsetzung bringt die Gefahr mit sich, alles, was in der Realität vor
sich geht, für ideal zu halten, oder umgekehrt, nur das, was der harmonischen Weltanschauung entspricht, als Realität bzw. ‚Natur‘ anzuerkennen.
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Beispielsweise sagt Goethe an einer Stelle: „Klassisch ist das Gesunde, romantisch das Kranke.“ (HA 12, 487) Die Romantik, die Goethes Idee nicht entspricht,
wird mittels des Maßstabs im Bereich der Naturwissenschaft als ‚krank‘ abgewertet.
Ein anderes Beispiel ist die Aussage Goethes, dass das Symbol „eigentlich die Natur der Poesie“ (HA 12, 471) sei. Obwohl in Wirklichkeit bei der Poesie außer dem
Symbol auch die Allegorie zu finden ist, sei nur das Symbol, das er an manchen
Stellen noch positiver einschätzt als die Allegorie, die ‚eigentliche Natur‘ der Poesie. Darin kann man den normativen Aspekt von Goethes Verwendungsweise des
Naturbegriffs erkennen.
Ferner entartet seine Identifizierung von der Schönheit, die das subjektive Werturteil enthalten kann, und der Natur, die eigentlich wertfrei sein soll, zum Dogma
und tut damit gewissermaßen ‚der unschönen Natur‘ Gewalt an. Dadurch berühren
sich die auf den ersten Blick unversöhnlich scheinenden Extreme, Goethe und
Rasputin. Als Kind erkennt Oskar, „daß auf dieser Welt jedem Rasputin ein Goethe
gegenübersteht, daß Rasputin Goethe oder der Goethe einen Rasputin nach sich
zieht, sogar erschafft, wenn es sein muß, um ihn hinterher verurteilen zu können.“ (BT 115) In Oskars Vorstellung ist der vornehme Dichterfürst Goethe eigentlich ebenso grausam und barbarisch wie der obszöne Gesundbeter Rasputin.
In einer Welt, wo diese beiden Extreme miteinander streiten, versucht Oskar,
einen Mittelweg zu beschreiten, der die beiden miteinander verknüpft.
Wenn Apollo die Harmonie, Dionysos Rausch und Chaos anstrebte, war Oskar ein kleiner, das Chaos harmonisierender, die Vernunft in Rauschzustände versetzender Halbgott, der allen seit Zeiten festgelegten Vollgöttern außer seiner Sterblichkeit eines voraus hatte: Oskar durfte lesen, was ihm Spaß machte; die Götter jedoch zensieren sich
selbst. (BT 423)

Der Grund für die Hybridität Oskars liegt also darin, dass er keiner ästhetischen
Lehre, sondern einfach seiner Lust auf Spaß, d. h. seiner inneren Natur folgt. Dies
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zeigt sich in der Szene lebendig, wo Oskar als Kind die Blätter aus den beiden Büchern, Wahlverwandtschaften von Goethe und Rasputin und die Frauen, mischt
und sich beim Lesen von dem neu entstandenen Buch amüsiert. Nicht nur in der
Binnenerzählung, sondern auch in der Rahmenerzählung wird Oskars Selbstbewusstsein als eine Mischung aus den zwei Kräften betont; Oskar gibt seinem Pfleger Bruno in der Heilanstalt einen Auftrag, Rasputin und Goethe „zu einer einzigen
Person [zu] knüpfen, die dann [...] eine übersteigerte Ähnlichkeit mit ihm, dem
Auftraggeber, haben sollte.“ (BT 558)
Wenn man darauf Rücksicht nimmt, dass der Roman Die Blechtrommel in der
fiktionalen Welt ein von Oskar selbst geschriebener Roman ist, ist anzunehmen,
dass diese zwei Elemente in gemischter Form im Roman enthalten sind. Auf der
inhaltlichen Ebene wird dies deutlich, wenn sich Goethe am Ende des Romans als
Schwarze Köchin entpuppt:
[Die Schwarze Köchin] nimmt verschiedene Gestalt an: So kann es das Wörtchen Goethe sein, das mich aufschreien und ängstlich unter die Bettdecke flüchten läßt. [...]
[S]eine olympische Ruhe ist mir schon immer unheimlich gewesen. Und wenn er heute
verkleidet, schwarz und als Köchin, nicht mehr licht und klassisch, sondern die Finsternis eines Rasputin überbietend, [...] fragt: »Ist die Schwarze Köchin da?«, fürchte ich
mich sehr. (BT 769)

Wie alle anderen Motive bezieht sich auch das Motiv ‚Goethe‘ schließlich auf die
Schwarze Köchin. Es entlarvt sich als ein Teil des den ganzen Roman umfassenden
Sinnzusammenhanges um die Schwarze Köchin.
Dieser Vorgang spielt sich auf der formalen Ebene auf gleiche Weise ab. Das
Stilisationsprinzip des Motivs ‚Schwarze Köchin‘ entspricht durchaus dem Goetheschen Symbolbegriff. Durch die Symbolisierung entwickelt sich aus den alltäglichen Gegenständen wie dem Kinderspiel ‚Ist die Schwarze Köchin da?‘ ein Symbol wie die Schwarze Köchin. Die Schwarze Köchin ist bis zum letzten Kapitel
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auch immer so lebhaft und sinnlich, dass man einen Ohrwurm vom Köchin-Lied
bekommen könnte, hätte man dieses Lied gekannt. Dieses Symbol enthält das Unaussprechliche, das sich mit Worten wie Nationalsozialismus, Rassismus, Tod,
Grausamkeit, Trauer, Tragödie, Gewalt oder Ähnlichem nie genügend ausdrücken
lässt. Aber eine ‚solche‘ Idee verstößt in ihrer weltanschaulichen Dimension eigentlich gegen das, was Goethe unter der ‚Idee‘ verstanden hatte. Denn das, was die
Schwarze Köchin symbolisiert, — um es genötigt kurz zu sagen, jener gewaltige
Trieb, der die geistige Radikalisierung in Vorkriegszeit, alle Gräueltaten in Kriegszeit und die kapitalistische Benutzung der NS-Vergangenheit in Nachkriegszeit bewirkte —, kann überhaupt nicht als Gesetz oder Ordnung der Welt gedacht werden.
Weil der Roman von Oskar geschrieben ist, der nach der Mischung von Goethe
und Rasputin strebt, kann diese Diskrepanz zwischen der Stilfigur und deren Resultat auch als ein Teil eines solchen Strebens verstanden werden, Ordnung und
Chaos, Vernunft und Trieb, Harmonie und Rausch zu vermischen und somit deren
Blutverwandtschaft zu enthüllen. Während das Motiv der Schwarzen Köchin in Bezug auf die literarische Schreibweise dem Goetheschen Symbolbegriff durchaus
entspricht, widerlegt es die dem Symbolbegriff angehaftete Weltanschauung Goethes. Soweit man die weltanschauliche Dimension des Symbolbegriffs mit in Betrachtung zieht, könnte man daher sagen, dass es sich bei dem Motiv der Schwarzen
Köchin um eine Parodie des Goetheschen Symbols handelt.
In der Blechtrommel ist gerade das literarisch zum Ausdruck gebracht, was der
emigrierte Germanist Richard Alewyn angesichts der gesamtdeutschen GoetheVerehrung gleich nach dem Kriegsende scharf kritisiert hat, indem er daran erinnert,
wie gern sich die Nationalsozialisten Goethes propagandistisch bedient haben:129
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Vgl. Lothar Ehrlich: Der Fremde Goethe. Die Deutschen und ihr Dichter. In: Zeitschrift für
deutschsprachige Kultur und Literaturen 10 (2001), S. 249-252.
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Man kann natürlich jederzeit erklären, mit dem deutschen Volk nichts mehr zu tun zu
haben. Man kann auch daraus die Frage aufwerfen, wieviel eigentlich Goethe mit den
Deutschen zu tun habe. Was aber nicht geht, sich Goethes zu rühmen und Hitler zu
leugnen. Es gibt nur Goethe und Hitler. die Humanität und die Bestialität. Es kann, zum
mindesten für die heute lebenden Generationen, nicht zwei Deutschlands geben. Es gibt
nur eines oder keines.130 [Hervorheb. im Orig.]
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Richard Alewyn: Goethe als Alibi? In: Karl Robert Mandelkow (Hrsg.): Goethe im Urteil
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V. Schlussbemerkung
In der vorliegenden Arbeit wurde das Motiv der Schwarzen Köchin in der Blechtrommel von drei Gesichtspunkten aus untersucht: 1. Was ‚Schwarze Köchin‘ bedeutet bzw. woher sie stammt. Sie ist keine eigene Erfindung von Grass, sondern
ein Kinderspiel aus der Vorkriegszeit, worauf auch im Text hingewiesen wird. 2.
Welche Konnotationen dieses Motiv in diesem Roman gewinnt. Bei der Beschreibung dieser Konnotationen besteht die Gefahr, dass ihre Eigendynamik zu stark
schematisiert wird. Es wurde trotzdem versucht, die Gefahr als eine literaturwissenschaftliche Konstante aufzufassen und sie möglichst zu umgehen, indem ich alle
Textstellen, an denen die Schwarze Köchin auftritt, behandelte, und die sekundäre
Bedeutung je nach der Episode einzeln untersuchte. Folglich konnte die sekundäre
Bedeutung wie folgt formuliert werden: In der Episode von Gemüsehändler Greff
konnotiert die Köchin das Grauen im Wendepunkt der Kriegsführung und Judenverfolgung; in der Episode von Luzie Rennwand die Verschränktheit von Lebenstrieb und Todestrieb; in der Episode von Zwiebelkeller und Trommelkonzert die
kapitalistische Vergangenheitsaufarbeitung in Nachkriegsdeutschland. 3. In welchem Zusammenhang diese sekundären, literarischen Bedeutungen mit der primären, sprachlichen Bedeutung stehen. Im Gegensatz zur Allegorie, bei der sich
ein solches Verhältnis als willkürlich beschreiben lässt, haben die beiden Bedeutungsdimensionen in der Blechtrommel eine enge Beziehung, da es sich bei den
literarischen Bedeutungen um Variationen über das Thema der sprachlichen Bedeutung, d. h. das eigentliche Kinderspiel, handelt. Eine solche thematische Totalität dieses Motivs zeigt sich im letzten Kapitel offensichtlich. Dieses Motiv folgt
also dem Schema des Goetheschen Symbols. Aus der Tatsache, dass das Symbolisierte in diesem Fall dem Goetheschen Ideal von Harmonie, Schönheit und Humanität widerspricht, kann man jedoch schließen, dass das Motiv eher eine Parodie
des Symbols ist als dessen bloße Reproduktion. Das Motiv kann somit als Kritik an
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der damaligen Geistesströmung verstanden werden. Hinterfragt wird deren Umgang mit der Nazi-Vergangenheit und all demjenigen, das sie impliziert. Denn indem diese Geistesströmung das Nazi-Regime als das ‚Inhumane‘, ‚Barbarische‘ bezeichnete und es dadurch als das verabsolutierte Böse zu erklären versuchte, konnte
sie sich das ‚Humane‘, zu dessen Idol wiederum Goethe gemacht wurde, zu eigen
machen und als absolut gesetztes Gegenmodell anführen. Nach der Anschauung
von Grass können die beiden als Gegenpole konstruierten Konzepte ‚Humanität‘ und ‚Barbarei‘ insofern nicht voneinander unterschieden werden, als nun die
Humanität als das absolute Ideal herrscht und die Menschen durch ihren Absolutheitsanspruch unterdrückt. In dieser Hinsicht teilt die Blechtrommel die Verfahrensweise der Negative Dialektik von Theodor Adorno. Der Unterschied zwischen
den beiden Texten liegt darin, dass die Blechtrommel der höchst fein konstruierte
literarische Ausdruck der Negative Dialektik ist.
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국문초록
패러디적 상징으로서의 검은 요리사 모티프
- 괴테의 상징 개념으로 본 귄터 그라스 『양철북』의 형상화 방식에 대한 연구 -

송윤경
독어독문학과 문학 전공
서울대학교 대학원

귄터 그라스의 첫 소설 『양철북』이 1959 년에 출간되자마자 큰 반향을 불러일으킬
수 있었던 것은 한편으로, 50 년대 서독의 경제 성장에 의해 뒷전으로 밀려났던 나치
시대의 기억을 다시 소환하고 있기 때문이다. 그러나 같은 작업을 행했던 여타의 전후
문학 작품들과 『양철북』이 구분되었던 지점은 무엇보다도 그 과거를 묘사하는 방식에
있었다. 이 작품에 등장하는 여러 사물 및 동물들은 기괴하면서도 재치 있는 방식으로
반복해서 등장하면서 나치 과거를 생생하고도 도발적으로 그려낸다. 이러한
『양철북』만의 미학에 관한 가장 보편적인 설명 방식은 알레고리이다. 알레고리적
관점은 모티프의 일차적·지시적 의미의 이면에 이차적·함축적인 의미가 있을 것이라
가정하고, 후자를 전자보다 더 본질적인 위치에 놓는다.
『양철북』에 등장하는 몇몇 모티프들을 알레고리로 읽는 것이 생산적인 독서 경험을
가능하게 해주는 것은 사실이다. 그러나 이 작품의 형상화 원리 일체를 알레고리의
틀에 맞추어 재단할 경우, 도식에 잘 들어맞지 않는 모티프의 잉여적인 의미들, 가능한
다른 의미의 층위들은 유실되기 쉽다. 대표적인 경우가 이 작품에서 가장 중요한
모티프라고 할 수 있는 ‘검은 요리사’ 모티프이다. 마지막 장章에서 검은 요리사는 다른
주요한 모티프들의 의미 영역을 잠식해 가면서 총체적인 의미를 담지하게 된다. 이러한
모티프를 ‘나치즘’과 같은 하나의 개념으로 치환한다면, 『양철북』처럼 방대하고 풍부한
소설을 단순한 메시지로 환원한다는 비판을 면하기 어려울 것이다. 지금까지 ‘검은
요리사’에 대한 연구가 많지 않았던 것은 이러한 알레고리적 관점의 맹점에 연유하는
것이라 사료된다.
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본 논문은 『양철북』에서 ‘검은 요리사’가 등장하는 모든 구절을 살펴보면서, 일견
임의적인 것처럼 보이는 이 모티프의 의미가 어떠한 방식으로 구성되어 나가는지
분석하고 이를 괴테의 상징 개념과 대조하여 본다. 괴테가 문학의 두 가지 근본 원리로
정립한 상징과 알레고리는 오늘날의 문예학에서도 모티프의 지시적 의미와 함축적
의미 간의 관계를 기술하기 위한 개념축으로 사용되고 있다. 검은 요리사 모티프가
알레고리적 관점으로는 분석되지 않는다면, 상징의 견지에서 보았을 때 어떤 생산적인
인식이 얻어질 수 있는지 검토해볼 필요가 있다. 더욱이 작중에 괴테가 중요한 모티프로
등장하고 있는 만큼, 이 작품과 괴테의 문학 세계 간의 상호텍스트성은 중요한 연구
과제 중의 하나이다. 그런데 괴테의 개별 작품과 『양철북』을 대조하는 연구는 많았던
데 반해, 상징 개념으로 집약되는 괴테의 문학 이론을 『양철북』의 미학과 대조하는
연구는 전무했다. 검은 요리사 모티프를 괴테의 상징 개념으로 분석하는 본 연구는
『양철북』과 괴테 문학 간의 상호텍스트성 연구를 보다 다각화하는데 기여하는 한편,
궁극적으로는 알레고리에 한정되지 않는 『양철북』의 다양한 미학적 가능성을
드러내고자 한다.
검은 요리사라는 말이 최초로 등장하는 곳은 동네 아이들이 ‘검은 요리사
있느냐’라는 놀이를 하는 장면이 지나가듯이 언급되는 부분이다. 역사적 사료에 따르면
이 놀이는 실제로 19 세기 말에서 20 세기 초에 아이들이 즐겨 하던 민속놀이였다.
그런데 이 놀이가 행해지는 방식에는 이미 인종주의 및 전체주의적인 요소가 맹아의
형태로 내포되어 있다. 이는 동네 아이들이 요리사 놀이를 하며 오물로 만든 수프를
만들어서 오스카에게 먹이는 장면에서 확인된다. 이 집단 따돌림의 경험을 계기로 검은
요리사는 오스카의 내면에 하나의 악몽같은 이미지로 자리 잡음으로써 또 다른
상징적인 의미들이 퇴적될 수 있는 공간을 부여받는다. 이렇듯 작가가 독창적으로
고안한 이미지가 아닌, 생활 세계에서 흔히 접할 수 있는 사물의 상이 문학적 형상화를
위한 단초가 된다는 점은 괴테가 기술하는 ‘상징적 사물’의 특성과 일치한다.
이후 검은 요리사는 다른 모티프들과 간섭 현상을 일으키고 의미적 저변을 넓혀
나간다. 채소장수 그레프의 자살에 대한 일화에서 검은 요리사는 제 2 차 세계대전 동안
소시민들의 머리 위에 드리워졌던 죽음의 그림자, 그리고 그에 대한 공포와 결부된다.
먼지떨이단 일화에서는 당시 독일 사회를 추동하던 죽음의 에너지 이면에 생의 충동이
언제나 함께 작용하고 있었다는 점이 검은 요리사의 이미지를 통해 집약적으로
나타난다. 양파 주점 일화에서는 전후 서독인들이 과거사 청산을 내심 자본주의적 경제
건설을 위한 선행 과제, 혹은 부의 축적을 위한 수단으로만 여기며 졸속으로 행하는
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모습이 오스카의 검은 요리사 연주를 계기로 드러난다. 그런데 이렇게 검은 요리사의
상에 침전되는 의미들은 단순히 병렬적 관계로 나열된 것이 아니라, 앞서 획득된 의미가
확장 및 변주되는 방식으로 적층된 것이다. 그러므로 검은 요리사가 이 작품에서 무엇을
뜻하는가 라는 질문에 하나의 단일 개념으로 대답하기는 어렵다. 맥락에 대한 긴 설명이
필요한데, 이는 괴테가 상징의 특징 중 하나로 꼽은 ‘이념’에 가깝다.
검은 요리사 모티프는 문학적 수사 방식이라는 차원에서 본다면 괴테의 상징 개념에
부합한다. 그러나 이러한 사실이 『양철북』은 괴테적인 문학 작품이라는 결론으로
직결되지 않는다. 왜냐하면 괴테는 은연중에 상징 개념에 세계관적인 차원 또한
부여하기 때문인데, 그 세계관이 어떤 것인지는 『양철북』의 내용에서 이미 드러나 있다.
어린 시절 오스카에게 괴테는 질서, 이성, 조화 같은 가치를 대변하는 반면에,
라스푸틴은 혼돈, 충동, 도취를 대변하는 것처럼 보였다. 그러나 오스카는 곧 이러한
구도에 의문을 제기한다. 괴테의 미학은 본디 인간의 이념으로부터 독립적으로
존재하는 세계를 뜻하는 ‘자연’을 주관적인 가치평가를 포함하는 개념인 ‘아름다움’과
동일시한다는 점에서 ‘아름답지 않은 자연’에게 폭력을 가할 위험을 내포하고 있다.
괴테가 사실은 라스푸틴 못지 않은 괴팍한 독선가라는 오스카의 통찰은 괴테가 검은
요리사로 변모하는 장면에서 극대화된다.
이러한 구조는 형식적인 층위에서도 그대로 재현된다. 일상에서 쉽게 접할 수 있는
아이들의 놀이는 상징화 과정을 통해서 작품 전체를 지배하는 총체적인 상으로
거듭난다. 그러나 이러한 괴테적인 형식 원리에 따라 생겨난 검은 요리사 모티프가
담지하고 있는 이념은 괴테가 본디 이념이라는 개념을 통해 전하고자 했던 세계관적
이상과 충돌한다. 나치즘, 인종주의, 죽음 충동, 비극, 폭력이라는 개념들로 쉬이
치환되지 않는 그 ‘말로 할 수 없는 것’은 괴테가 믿었던 세계의 하모니에 대한 반증이기
때문이다. 요컨대 이 작품에서 검은 요리사 모티프는 괴테가 말하는 상징의 형식을
차용하되, 그 형식을 통해 괴테가 표현되어야 마땅하다고 여겼던 내용과 정반대되는
사태를 표현한다. 괴테의 상징 미학에 자리하고 있는 세계관적 맥락까지 함께
고려한다면, 검은 요리사 모티프는 괴테적 상징에 대한 패러디라고 할 수 있다.
2 차 세계대전 전후의 세태를 꼬집는 『양철북』에서 괴테의 문학 이념이 패러디되는
것은 당대의 괴테 수용 경향과 결부되어 있다. 2 차 대전 직후에 독일인들은 괴테를
새롭게 주목하며 정신적인 이상향으로 삼았다. 이는 괴테의 문학이 특정한 시대적
맥락에 위치되면 괴테 자신의 고유한 이념과 관계없이 어떤 다른 기능을 갖게 된다는
점을 보여준다. 많은 서독인들은 히틀러로 대표되는 야만성에 괴테로 대표되는
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휴머니즘을 대비시켰다. 그러한 논리의 기저에는 그렇게 함으로써 자신들의
정체성에서 야만성을 손쉽게 제거하고자 하는 심리적 기제가 작동하고 있었다.
『양철북』은 이를 비판하기 위해 오히려 괴테의 상징 미학을 역이용하는 교묘한 구조로
이루어져 있다.
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