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Gesamtausgabe
der Grass-Werke
ab 2018
Insgesamt 40 Bände geplant
Von Heribert Vogt

Jeder schämt sich auf seine Weise: Die einen werden rot, andere halten sich die Hände vors Gesicht. Andrea Köhler untersuchte in ihrem neuen Buch das Phänomen. Foto: Nicolas Armer

Wie peinlich
Andrea Köhler über das Schamempfinden in Zeiten von Twitter,
Cyber-Mobbing und Dschungelcamp / Von Oliver Pfohlmann
Wer immer glaubt, das Schamempfinden
müsse in einer offenkundig immer
schamloseren Gegenwart anachronistisch geworden sein, der sei an Tyler Clementi erinnert. Der 19-jährige Musikstudent stürzte sich am 22. September
2011 in New Jersey von der Brücke, weil
er das Opfer einer Bloßstellung geworden war. Sein Mitbewohner hatte es lustig gefunden, Clementis intime Treffen
mit einem Freund per Webcam zu übertragen, und den Kommilitonen per Twitter eine Einladung zum Live-Streaming
geschickt.
Für Andrea Köhler ist dieser Fall von
Cyber-Mobbing ein Beleg dafür, wie dem
Schamempfinden dank Internet und sozialer Medien „eine neue Spielwiese“ zuwächst. Seine Bedeutung freilich sei heute keine andere als in früheren Epochen,
es sei der „Schleifstein unserer Empfindlichkeit“, die „Schildwache unserer
Integrität“, aus der erst Vertrauen und
Skepsis, Mitgefühl und Humor erwachsen: Die Scham „schützt den innersten
Kern unserer Persönlichkeit, jenen fragilen Seelenanteil, der eng mit unserer
Identität verknüpft ist, und wacht zugleich über unsere Humanität.“ Zeuge
Schamlosigkeit von Verunsicherung und
seelischer Verarmung, so sei die Fähigkeit, seine Scham vor anderen einzuge-
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stehen, wie einst der bundesrepublika- potenzielle Datingpartner auszuwählen
nische Kanzler Willi Brandt mit seinem („Naked Attraction“). KulturjournalisKniefall von Warschau, von wahrer Sou- ten als notorische Gegenwartsdiagnosveränität. Rein äußerlich entlarvt die Ge- tiker werden da fast schon zwangsläufig
sichtsröte unser Schamgefühl – oder der zu Schamexperten. Als solche weiß AnDrang, sich zu verstecken.
drea Köhler nur zu gut um die VielgeKöhlers ebenso dicht wie elegant ge- staltigkeit und paradoxe Natur ihres
schriebener 150-Seiten-Essay ist ein le- Gegenstands.
senswerter Widerspruch zur These von
Ihr Essay umkreist das Schamgefühl
der in der Gegenwart gesunkenen Be- daher in mäandernden Bewegungen, erdeutung des Schamgefühls. Gegen diese hellt es eher schlaglichtartig als systespricht freilich auch
matisch: von den
der Umstand, dass
einschlägigen theomit dem Buch der
retischen PositioEskapaden von
Kulturkorresponnen (Norbert Elias,
Politikern und Bankern
dentin der „Neuen
Hans-Peter-Duerr,
Zürcher Zeitung“ in
Ruth Benedict, Léon
New York innerhalb weniger Jahre nun Wurmser u. a.) bis zur verkaufsträchtischon der dritte Titel aus feuilletonisti- gen „misery-lit“ mit ihren immer neuen
scher Feder vorliegt, der sich dieser viel- Drogen- oder Alkoholbeichten mehr oder
leicht intimsten Empfindung überhaupt weniger Prominenter. Mehr als die Eswidmet, nach Till Brieglebs „Die dis- kapaden des US-Politikers Anthony
krete Scham“ (2009) und Ulrich Grei- Weiner, der intime Aufnahmen verners „Schamverlust“ (2014).
sehentlich nicht nur an seine Geliebten,
Überraschend ist das nicht, man den- sondern auch an seine 56 000 Follower
ke nur an die wachsende Zahl an TV-For- schickte, mit den üblichen öffentlichen
maten à la „Dschungelcamp“, die die Lust Entschuldigungsritualen im Anschluss,
am Fremdschämen befriedigen und dem interessiert sich Köhler aber für die wahZuschauer zugleich eine „Überlegen- ren „Akrobaten unter den Schamlosen“.
heitsillusion“ (Köhler) liefern – wie zu- Das sind für sie jene Banker, die um ein
letzt bei der öffentlichen Inspektion von Haar die Weltwirtschaft ruiniert hätten,
zur Schau gestellten Genitalien, um wären nicht Milliarden an Steuergeldern

geflossen, es dann aber trotzdem für angemessen hielten, ihre Millionen-Boni zur
Not auch vor Gericht einzuklagen. „Es
wäre müßig“, so Köhler, „von Vertretern
eines Systems Zeichen der Scham zu erwarten, das strukturell auf Schamlosigkeit basiert. Auf dem Gebiet der Geldvermehrung haben die Schamanfälligen
nun mal kein Platz.“
Exkurse widmen sich etwa der
schamvollen Schulerinnerung an eine von
der ganzen Klasse gemobbte Mitschülerin, dem Gesicht im Spiegel als Forum des
Schamgefühls oder dem Selbstgespräch
als Ort „schamgesteigerter Selbstwahrnehmung“, wo überraschende Fragen
aufgeworfen werden.
Warum zum Beispiel kann man sich
entschuldigen, nicht aber „entschämen“?
Weil die Scham, anders als die Schuld,
kein spezifisches Gewicht besitze, glaubt
Köhler. Eine Schuld könne man wieder
loswerden, etwa indem man eine Strafe
auf sich nimmt. Für Scham aber gebe es
kein entlastendes Äquivalent, sie zwinge
uns zum Verhüllen. Erlösen könne uns
von ihr nur ein anderer – indem er seine
eigene Schamanfälligkeit eingesteht.
F
i Info: Andrea Köhler: „Scham. Vom
Paradies zum Dschungelcamp“. Zu
Klampen, 152 Seiten, 16 Euro.

Als am vergangenen Wochenende des
letzten Treffens der Gruppe 47 vor 50
Jahren gedacht wurde, sah man Günter
Grass (1927–2015) in Filmen von dieser
wichtigen Schriftstellervereinigung wieder voll in Aktion. Und auch nach Heidelberg hatte der Literaturnobelpreisträger mancherlei Verbindung, in der
RNZ war er häufig vertreten. Nun wäre
Grass am 16. Oktober 90 Jahre alt geworden. Zu diesem Anlass kündigte der
Göttinger Steidl-Verlag eine neue 24bändige Gesamtausgabe der Grass-Werke an, die ab dem Jahr 2018 erscheinen
wird.
Sie löst die 12-bändige „Göttinger
Ausgabe“ von 2007 ab, welche die danach entstandene Grass-Werke nicht
enthält. Das Gesamtwerk wird in neuer
Typografie und in neuem Buchformat erstellt und neu durchgesehen.
Das Projekt ist gewissermaßen als
„Werkausgabe letzter Hand“ geplant,
auch wenn Grass nicht mehr letzte Hand
anlegen konnte. Und es soll die
„Referenzausgabe sämtlicher GrassWerke“ werden. Anders als bei der
„Göttinger Ausgabe“ soll es keine Bände
mit mehreren Werken geben. Ausgenommen sind allerdings der Werkstattbericht „Sechs Jahrzehnte“, Günter Grass‘
Briefe und seine
Tagebücher.
Zusätzlich zu
den 24 Bänden sind
16
Kommentarbände vorgesehen,
die jeweils zeitgleich mit dem entsprechenden Band
der Werkausgabe
veröffentlicht
werden. Die Kommentare
werden Nobelpreisträger Günter
also nicht in den Grass 2012 in Heideljeweiligen
Text- berg. Foto: F. Hentschel
band aufgenommen. Denn zum einen ist diese Aufteilung leserfreundlicher, und zum anderen
lässt sich ein gesonderter Band deutlich
leichter aktualisieren, sollten sich in Zukunft neue Erkenntnisse ergeben.
Der Nachlass des Nobelpreisträgers ist
noch nicht vollständig ausgewertet, sodass weiterhin Überraschungen möglich
sind. Auf jeden Fall soll noch viel zu entdecken sein, zum Beispiel unveröffentlichte Gedichte oder auch Prosa aus den
frühen 1950er Jahren.
Jedoch soll kein weiterer Grass-Roman in den Archiven schlummern, anders als bei dem 2014 verstorbenen bedeutenden Schriftsteller Siegfried Lenz.
Bei diesem hatte sich als Riesenüberraschung im Nachlass der fertige, aber unveröffentlicht gebliebene Roman „Der
Überläufer“ gefunden, der dann im Jahr
2016 posthum erschien und ein Bestseller wurde.
Anders als zu Grass’ Lebzeiten fehlte
im jüngsten spannungsarmen Bundestagswahlkampf die kraftvolle Einmischung durch Vertreter der Kulturwelt.
Aber zumindest mit seinem literarischen
Werk will der Steidl Verlag die Erinnerung an den Schriftsteller lebendig halten. Er sieht seine Aufgabe auch mit der
neuen Gesamtausgabe darin, Grass’ Präsenz zu erhalten und ihm möglichst neue
Leserschichten zu erschließen.

Wagner, der Tierfreund

Sie heißen Russ, Putz oder Marke: Die Heidelberger Autorin Franziska Polanski schrieb über die Hunde des Bayreuther Komponisten / Von Rolf Kienle
Man muss den Menschen Richard Wagner nicht mögen. Aber als Tierfreund und
als Kämpfer für den Tierschutz war er unschlagbar gut. Über seine Arbeit müssen
wir nicht reden; die steht für sich. Die
Heidelberger Autorin Franziska Polanski ging noch einen Schritt weiter und
widmete ihr aktuelles Buch den Hunden
Richard Wagners. Und das waren nicht
wenige. Außer dem bekannten Neufundländer „Russ“ gab es zahllose weitere. Ein
paar ruhten neben Wagners Grabstätte in
Bayreuth. Das Thema verlangte eine
Menge Recherchearbeit und viel Hingabe, was Franziska Polanski, selbst Halterin von zwei Hunden, wohl nicht schwer
fiel, denn ihr Antrieb war ebenfalls der
Tierschutzgedanke und die Idee, dass der
Mensch dem Tier mehr Respekt entgegenbringt.
„Putz“, ein schottischer Seidenpudel“, der „fast zu zart ausgefallen ist“, wie
Cosima Wagner mal festhielt, war aufgeregt und galt als unerziehbar. Aber er
begleitete Richard Wagner in einer Zeit,
als dieser bereits in der Villa Wahnfried
lebte, an „Götterdämmerung“ und
„Parsifal“ arbeitete und die ersten Bay-

Auf den Hund gekommen: Franziska Polanski. Foto: privat
reuther Festspiele vorbereitete. Das war
in den 1870er Jahren. „Putz“ lebte noch
eine Zeit lang mit „Russ“ zusammen, dann
mit „Brange“ und „Marke“ und brachte

eine gewisse feudale Note in die Villa
Wahnfried. Allerdings weisen die Quellen auf einige Differenzen zwischen Wagner und „Putz“ bezüglich der Notwen-

digkeit einer Hundeschule hin. Wagners
Vierbeiner durften ausnahmslos leben,
wie ein Hund eben leben möchte, ungezwungen, ohne Leine und immer an den
Fersen des Herrchens klebend. „Putz“
aber hatte trotz seiner feinen Vorfahren
das Zeug, die Menschen zu ärgern. So sehr,
dass Wagner einmal schimpfte: „Für Putz
zahl ich die Steuer nicht mehr.“ Das dürfte den kleinen Hund nicht beeindruckt
haben. Weil damals die ersten „Hundeerzieher“ ihre Dienste anboten, entschloss sich Familie Wagner, „Putz“ in
eine Hundeschule zu geben. Da trat der
Pudel in den Hungerstreik – und wurde
zurück in die Villa Wahnfried geholt.
Kann man ein ganzes Buch über Richard Wagners Hunde schreiben, 200
Seiten füllen mit Fakten, Episoden, Dokumenten und Zitaten aus jener Zeit? Man
kann. Oder besser: Franziska Polanski
kann es. Die Heidelbergerin hat sich früh
einen Namen als Autorin satirischer Texte gemacht und zuletzt das fulminante
Buch „Das Alter in der Karikatur“ herausgegeben. Sie studierte Medizin, Germanistik, Kunstgeschichte und Theaterwissenschaften und war während ihrer

Ausbildung Assistentin des Opernregisseurs Jean-Pierre Ponnelle. Da ist es kein
weiter Weg zu Wagner, zumal ihre Mutter sie mitnahm zu den Bayreuther Festspielen. Sie sprachen schon damals mit
Gertrud Wagner über Gott und die Welt
und die Hunde Wagners. Und Jahrzehnte später mit Daphne Wagner über – natürlich Hunde. Da wurde der bis dahin
eher vage gehegte Wunsch, ein Buch darüber zu schreiben, Vorsatz und Plan, wie
Franziska Polanski sagt. Daphne Wagner steuerte ein Vorwort bei. Wagner besaß derart viele Hunde, dass man daraus
tatsächlich ein Buch machen kann, das
keine Längen hat, zumal der Meister ein
Leben führte, das man als bewegt bezeichnen muss.
Das Buch zeichnet Wagners Hunde in
einem durchweg sympathischen Licht
und porträtiert den Komponisten als fast
besessenen Tierfreund, es ist deshalb eine
ziemlich ungewöhnliche Biografie.
F
i Info: Franziska Polanski: „Richard
Wagners Hunde“. Implizit-Verlag,
Heidelberg 2017, 200 Seiten, 24,90
Euro.

