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Zeitgenössische Literatur nach 1990 

    

 Bezug zum 
Schülerbuch 

längerer Ausschnitt von 12-1  

 Kurzbeschreibung 
des Textes 

Schicht um Schicht wie bei einer Zwiebel erzählt 
Grass seine Jugendjahre vom Kriegsbeginn 1939 
bis zum Erscheinen des Weltbestsellers „Die 
Blechtrommel“. Bekannt wurde das Buch vor allem, 
weil Grass hier erstmals seine Einberufung zur 
Waffen-SS kurz vor Kriegsende öffentlich macht. 

 

 Textsorte Autobiografie  

 Epoche Zeitgenössische Literatur nach 1990  

    

 

Günter Grass: Beim Häuten der Zwiebel 

Die Häute unter der Haut 

Ob heute oder Vorjahren, lockend bleibt die Versuchung, sich in dritter Person zu Verkappen: Als 
er annähernd zwölf zählte, doch immer noch liebend gern auf Mutters Schoß saß, begann und 
endete etwas. Aber läßt sich, was anfing, was auslief, so genau auf den Punkt bringen? Was mich 
betrifft, schon. 

Auf engem Raum wurde meine Kindheit beendet, als dort, wo ich aufwuchs, an verschiede-5 

nen Stellen zeitgleich der Krieg ausbrach. Er begann unüberhörbar mit den Breitseiten eines Li-
nienschiffes und dem Anflug von Sturzkampfflugzeugen über dem Hafenvorort Neufahrwasser, 
dem als polnischer Militärstützpunkt die Westerplatte gegenüberlag, zudem entfernter mit den 
gezielten Schüssen zweier Panzerspähwagen beim Kampf um die Polnische Post in der Danziger 
Altstadt und nahbei verkündet aus unserem Radio, dem Volksempfänger, der im Wohnzimmer auf 10 

dem Büfett seinen Platz hatte: mit ehernen Worten wurde in einer Parterrewohnung, die Teil eines 
dreistöckigen Mietshauses im Langfuhrer Labesweg war, das Ende meiner Kinderjahre ausgeru-
fen. 

Sogar die Uhrzeit wollte unvergeßlich sein. Ab dann herrschte auf dem Flugplatz des Frei-
staates, nahe der Schokoladenfabrik Baltic, nicht nur ziviler Betrieb. Aus den Dachluken des 15 

Mietshauses gesehen, stieg überm Freihafen schwärzlich Rauch auf, der sich unter fortgesetzten 
Angriffen und bei leichtem Wind aus Nordwest erneuerte. 

Aber sobald ich mich an den fernen Geschützdonner der Schleswig-Holstein, die eigentlich 
als Veteran der Skagerrakschlacht ausgedient hatte und nur noch als Schulschiff für Kadetten 
taugte, sowie an die abgestuften Geräusche von Flugzeugen erinnern will, die Stukas genannt 20 

wurden, weil sie hoch überm Kampfgebiet seitlich abkippten und im Sturzflug mit endlich ausge-
klinkten Bomben ihr Ziel fanden, rundet sich die Frage: Warum überhaupt soll Kindheit und deren 
so unverrückbar datiertes Ende erinnert werden, wenn alles, was mir ab den ersten und seit den 
zweiten Zähnen widerfuhr, längst samt Schulbeginn, Murmelspiel und verschorften Knien, den 
frühesten Beichtgeheimnissen und der späteren Glaubenspein zu Zettelkram wurde, der seitdem 25 

einer Person anhängt, die, kaum zu Papier gebracht, nicht wachsen wollte, Glas in jeder 
Gebrauchsform zersang, zwei hölzerne Stöcke zur Hand hatte und sich dank ihrer Blechtrommel 
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einen Namen machte, der fortan zitierbar zwischen Buchdeckeln existierte und in weißnichtwie-
viel Sprachen unsterblich sein will? 

Weil dies und auch das nachgetragen werden muß. Weil vorlaut auffallend etwas fehlen 30 

könnte. Weil wer wann in den Brunnen gefallen ist: meine erst danach überdeckelten Löcher, mein 
nicht zu bremsendes Wachstum, mein Sprachverkehr mit verlorenen Gegenständen. Und auch 
dieser Grund sei genannt: weil ich das letzte Wort haben will. 

Die Erinnerung liebt das Versteckspiel der Kinder. Sie verkriecht sich. Zum Schönreden 
neigt sie und schmückt gerne, oft ohne Not. Sie widerspricht dem Gedächtnis, das sich pedantisch 35 

gibt und zänkisch rechthaben will. 
Wenn ihr mit Fragen zugesetzt wird, gleicht die Erinnerung einer Zwiebel, die gehäutet sein 

möchte, damit freigelegt werden kann, was Buchstab nach Buchstab ablesbar steht: selten eindeu-
tig, oft in Spiegelschrift oder sonstwie verrätselt. 

Unter der ersten, noch trocken knisternden Haut findet sich die nächste, die, kaum gelöst, 40 

feucht eine dritte freigibt, unter der die vierte, fünfte warten und flüstern. Und jede weitere 
schwitzt zu lang gemiedene Wörter aus, auch schnörkelige Zeichen, als habe sich ein Geheimnis-
krämer von jung an, als die Zwiebel noch keimte, verschlüsseln wollen. 

Schon wird Ehrgeiz geweckt: dieses Gekrakel soll entziffert, jener Code geknackt werden. 
Schon ist widerlegt, was jeweils auf Wahrheit bestehen will, denn oft gibt die Lüge oder deren 45 

kleine Schwester, die Schummelei, den haltbarsten Teil der Erinnerung ab; niedergeschrieben 
klingt sie glaubhaft und prahlt mit Einzelheiten, die als fotogenau zu gelten haben: Das unter der 
Julihitze flimmernde Teerpappendach des Schuppens auf dem Hinterhof unseres Mietshauses roch 
bei Windstille nach Malzbonbon … 

Der abwaschbare Kragen meiner Volksschullehrerin, des Fräulein Spollenhauer, war aus 50 

Celluloid und schloß so eng, daß ihr Hals Falten warf … 
Die Propellerschleifen der Mädchen sonntags auf dem Zoppoter Seesteg, wenn die Kapelle 

der Schutzpolizei muntere Weisen spielte... 
Mein erster Steinpilz … 
Als wir Schüler hitzefrei hatten... 55 

Als meine Mandeln schon wieder entzündet waren … 
Als ich Fragen verschluckte … 
Die Zwiebel hat viele Häute. Es gibt sie in Mehrzahl. Kaum gehäutet, erneuert sie sich. Ge-

hackt treibt sie Tränen. Erst beim Häuten spricht sie wahr. Was vor und nach dem Ende meiner 
Kindheit geschah, klopft mit Tatsachen an und verlief schlimmer als gewollt, will mal so, mal so 60 

erzählt werden und verführt zu Lügengeschichten. 
Als bei anhaltend schönem Spätsommerwetter in Danzig und Umgebung der Krieg ausbrach, 

sammelte ich – kaum hatten die polnischen Verteidiger der Westerplatte nach vier Tagen Wider-
stand kapituliert – im Hafenvorort Neufahrwasser, der mit der Straßenbahn über Saspe, Brösen in 
kurzer Zeit erreicht werden konnte, eine Handvoll Bomben- und Granatsplitter, die jener Junge, 65 

der anscheinend ich war, während einer Zeitspanne, in deren Verlauf der Krieg nur aus Sonder-
meldungen im Radio zu bestehen schien, gegen Briefmarken, farbige Zigarettenbilder, zerlesene 
wie druckfrische Bücher, darunter Sven Hedins Reise durch die Wüste Gobi, weißnichtwasnoch 
eintauschte. 

Wer sich ungenau erinnert, kommt manchmal dennoch der Wahrheit um Streichholzlänge 70 

näher, und sei es auf krummen Wegen. 

Quelle: Günter Grass: Beim Häuten der Zwiebel. Göttingen: Steidl, 2006, S. 7 ff. 


