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Günter Grass: Das Treffen in Telgte 

Eine Erzählung 

1 

Gestern wird sein, was morgen gewesen ist. Unsere Geschichten von heute müssen sich nicht jetzt 
zugetragen haben. Diese fing vor mehr als dreihundert Jahren an. Andere Geschichten auch. So 
lang rührt jede Geschichte her, die in Deutschland handelt. Was in Telgte begann, schreibe ich auf, 
weil ein Freund, der im siebenundvierzigsten Jahr unseres Jahrhunderts seinesgleichen um sich 
versammelt hat, seinen 70. Geburtstag feiern will; dabei ist er älter, viel älter – und wir, seine 5 

gegenwärtigen Freunde, sind mit ihm alle aschgrau von dazumal. 
Lauremberg und Greflinger kamen von Jütland hoch, von Regensburg runter zu Fuß, die an-

deren beritten oder in Planwagen. Wie einige flußab segelten, nahm der alte Weckherlin von Lon-
don nach Bremen den Schiffsweg. Sie reisten von nah und fern, aus allen Gegenden an. Ein 
Kaufmann, dem Frist und Datum geläufig wie Gewinn und Verlust sind, hätte erstaunen können 10 

über den pünktlichen Eifer der Männer des bloßen Wortgeschehens, zumal die Städte und Lände-
reien noch immer oder schon wieder verwüstet, mit Nesseln und Disteln verkrautet, von Pestilenz 
zersiedelt und alle Wege unsicher waren. 

Deshalb erreichten Moscherosch und Schneuber, die von Straßburg her die Reise gemacht 
hatten, ausgeraubt (bis auf ihre den Wegelagerern nichtsnutzen Manuskripttaschen) das abgespro-15 

chene Ziel: Moscherosch lachend und um eine Satire reicher; Schneuber jammernd und schon die 
Schrecken des Rückweges vor Augen. (Sein Arsch war wund von Schlägen mit flacher Klinge.) 

Nur weil sich Czepko, Logau, Hoffmannswaldau und weitere Schlesier, mit einem Begleit-
brief Wrangels gesichert, immer wieder schwedischen Abteilungen angeschlossen hatten, die bis 
ins Westfälische fouragierten, kamen sie ungeschmälert nahe Osnabrück an; doch widerfuhren 20 

ihnen die täglichen Greuel des Fouragierens, bei denen kein armer Teufel nach seiner Konfession 
gefragt wurde, wie am eigenen Leib. Einsprüche hielten Wrangels Reiter nicht auf. Fast hätte es 
den Studenten Scheffler (eine Entdeckung Czepkos) in der Lausitz erwischt, weil er sich vor eine 
Bäuerin gestellt hatte, die, wie zuvor der Bauer, vor den Augen ihrer Kinder gepfählt werden soll-
te. 25 

Johann Rist kam vom nahen Wedel an der Elbe über Hamburg gereist. Den Straßburger Ver-
leger Mülben hatte ein Reisewagen von Lüneburg gebracht. Zwar den weitesten Weg, vom Kö-
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nigsbergschen Kneiphof her, doch den sichersten, weil im Gefolge seines Landesfürsten, nahm 
Simon Dach, dessen Einladungen diesen Aufwand ausgelöst hatten. Schon im Vorjahr, als Fried-
rich Wilhelm von Brandenburg mit Louise von Oranien verlobt wurde und Dach sein für diesen 30 

Anlaß gereimtes Huldigungspoem in Amsterdam hatte vortragen dürfen, waren die vielen einla-
denden und den Treffpunkt beschreibenden Briefe geschrieben und war, mit Hilfe des Kurfürsten, 
für deren Zustellung gesorgt worden. (Oft mußten die überall tätigen Agenten als Zwischenträger 
die Post übernehmen.) So kam Gryphius zu seiner Einladung, obgleich er mit dem Stettiner Kauf-
mann Wilhelm Schlegel seit einem Jahr in Italien, danach in Frankreich unterwegs gewesen war; 35 

schon auf der Rückreise (und zwar in Speyer) wurde ihm Dachs Brief zugestellt. Pünktlich reiste 
er an und brachte Schlegel mit. 

Pünktlich kam der Sprachmagister Augustus Buchner von Wittenberg her. Nachdem er 
mehrmals abgesagt hatte, war Paul Gerhardt dennoch pünktlich am Ort. Filip Zesen, den die Post 
in Hamburg einholte, reiste von Amsterdam mit seinem Verleger an. Keiner wollte fernbleiben. 40 

Nichts, kein Schul-, Staats- oder Hofdienst, der den meisten anhing, konnte sie abhalten. Wem es 
an Reisegeld fehlte, der hatte sich einen Gönner gesucht. Wer, wie Greflinger, keinen Gönner 
gefunden hatte, den trug Eigensinn zum Ziel. Und wen sein Eigensinn hindern wollte, rechtzeitig 
aufzubrechen, den machte die Nachricht, daß andere schon unterwegs seien, reiselustig. Selbst die 
sich feindlich sahen, wie Zesen und Rist, wollten einander treffen. Unstillbarer noch als sein Spott 45 

über versammelte Poeten war Logaus Neugierde auf das Treffen. Ihre heimischen Zirkel faßten zu 
eng. Kein langwieriges Geschäft, keine kurzweilige Liebe konnte sie binden. Es trieb sie zueinan-
der. Überdies nahm, während der Frieden ausgehandelt wurde, allgemein die Unruhe, das Suchen 
zu. Niemand wollte für sich bleiben. 

Doch so ausgehungert auf literarische Wechselworte die Herren Dachs Einladung gefolgt 50 

waren, so rasch verfielen sie der Mutlosigkeit, als sich in Oesede, einem Flecken nahe Osnabrück, 
wo das Treffen stattfinden sollte, kein Quartier fand. Das von Dach vorgesehene Gasthaus „Zum 
Rappenhof“ war, trotz rechtzeitiger Anmietung, vom Stab des schwedischen Kriegsrates Erskein 
belegt worden, der kürzlich die Satisfaktions-Forderungen der Wrangelschen Armeen an den Kon-
greß herangetragen und dem Frieden neue Kosten auferlegt hatte. Wenn die Kammern nicht von 55 

Regimentssekretären und Königsmarckschen Obristen bezogen waren, hatte man sie mit Akten 
vollgestellt. Der große Wirtssaal, in dem man eigentlich hatte tagen, das ersehnte Gespräch führen, 
sich aus Manuskripten vorlesen wollen, war zum Proviantlager gemacht worden. Überall lungerten 
Reiter und Musketiere. Kuriere gingen ab, kamen. Erskein ließ sich nicht sprechen. Ein Profos, 
dem Dach seine schriftliche Anmietung des Rappenhofes vorwies, verfiel ringsum ansteckendem 60 

Gelächter, als aus schwedischer Kasse die Erstattung der Anzahlung erbeten wurde. Schroff abge-
wiesen kam Dach zurück. Die starken Dummen. Ihre gepanzerte Leere. Ihr ödes Grinsen. Keinem 
der schwedischen Herren waren ihre Namen bekannt. Allenfalls Rast halten durfte man in der 
kleinen Gaststube. Der Wirt riet den Poeten, ins Oldenburgische zu reisen, wo alles, sogar Quar-
tier, zu haben sei. 65 

Schon erwogen die Schlesier, weiter nach Hamburg, Gerhardt zurück nach Berlin, Mosche-
rosch und Schneuber mit Rist nach Holstein zu ziehen, schon wollte Weckherlin das nächste 
Schiff nach London nehmen, schon drohten die meisten, nicht ohne Anklage gegen Dach, das 
Treffen auffliegen zu lassen, schon begann Dach – sonst die Ruhe selbst – an seinem Vorhaben zu 
zweifeln, schon stand man mit dem Gepäck auf der Straße und wußte nicht, wohin mit sich, da 70 

kamen – zeitig genug, bevor es eindunkelte – die Nürnberger angereist: Harsdörffer mit seinem 
Verleger Endter und der junge Birken; es begleitete sie ein rotbärtiger Kerl, der sich Christoffel 
Gelnhausen nannte und dessen schlaksiger Jugendlichkeit – er mochte Mitte Zwanzig sein – ein 
blattriges Gesicht widersprach. In seinem grünen Wams unterm Federbuschhut wirkte er wie er-
funden. Jemand sagte: Den hätten die Mansfeldschen im Vorüberreiten gezeugt. – Doch zeigte 75 

sich, daß Gelnhausen wirklicher war als seine Erscheinung. Ihm unterstand ein Kommando kaiser-
licher Reiter und Musketiere, das am Ortsrand lagerte, weil der Umkreis der Friedenskongreßstäd-
te als neutral erklärt und in ihm jede Kampfhandlung der Parteien untersagt worden war. 

Als Dach den Nürnbergern die Misere der Poeten erklärt hatte und Gelnhausen sofort in 
weitschweifiger, mit Bildern geputzter Rede seine Dienste anbot, nahm Harsdörffer Dach beiseite: 80 

Der Kerl spreche zwar närrisch wie ein reisender Sterndeuter daher – er hatte sich der Versamm-
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lung als Jupiters Liebling vorgestellt, dem Venus, wie man sehe, im Welschland heimgezahlt habe 
–, sei aber doch mit Witz ausgestattet und belesener, als sein Närrischtun erkennen lasse. Im übri-
gen diene der Kerl im Schauenburgschen Regiment, das in Offenburg seinen Standort habe, als 
Kanzleisekretär. In Köln, wohin sie von Würzburg her per Schiff gereist seien, habe ihnen der 85 

Gelnhausen aus Schwierigkeiten geholfen, als Endter versuchen wollte, ohne Permission einen 
Posten Bücher als „wilde Läufer“ umzusetzen. Zum Glück sei es dem Gelnhausen gelungen, sie 
aus dem pfäffischen Verdacht „ketzerischer Umtriebe“ herauszureden. Der lüge bessere Mär, als 
sich erdichten lasse. Dessen Schwall mache Jesuiten verstummen. Dem seien die Kirchenväter, 
aber auch alle Götter und deren Gestirn zur Hand. Der kenne des Lebens Unterfutter und wisse 90 

sich obendrein überall ortskundig: in Köln, Recklinghausen wie in Soest. Der könne ihnen wo-
möglich helfen. 
 
Gerhardt warnte davor, sich mit dem Kaiserlichen einzulassen. Hoffmannswaldau stand verwun-
dert, weil der Kerl grad vorhin noch aus der Opitzschen Übersetzung der „Arcadia“ zitiert habe. 
Moscherosch und Rist wollten sich die Vorschläge des Regimentssekretärs immerhin anhören, 95 

zumal der Straßburger Schneuber einige städtisch betriebsame Einzelheiten des Offenburger 
Standortes erfragt und mit Badstubenklatsch bestätigt bekommen hatte. 

Schließlich durfte sich Gelnhausen den endlich versammelten, doch nun verzweifelt quartier-
losen Herren erklären. Seine Rede war so glaubwürdig wie der Glanz jener Goldknöpfe, die sich 
auf seinem Grünwams doppelt reihten: Er müsse als Vetter des Mercurius, deshalb geschäftig wie 100 

dieser, ohnehin nach Münster, um im Auftrag seines Herrn, der als Obrist dem Mars im Geschirr 
stehe, geheime Nachricht dem Herrn Trauttmansdorff zu bringen, den als des Kaisers Oberunter-
händler der säuerliche Saturn mit Weisheit gemästet habe, auf daß endlich Frieden werde. Keine 
dreißig Meilen Wegs sei die Mühsal lang. Bei annähernd vollem Mond. Und zwar durch flache 
Gegend. Da komme man, wenn die Herren nicht ins pfäffische Münster wollten, durch Telgte, ein 105 

trauliches Städtchen, das zwar arm geworden, aber heil geblieben sei, weil man die Hessen habe 
abschlagen können und des Königsmarcks Regimentskassen zu füttern nicht müde werde. Und da 
Telgte, wie man wisse, von altersher ein Wallfahrtsort sei, werde er den musisch wallfahrenden 
Herren dort Quartier machen. Das habe er von Jugend an gelernt: allerlei Göttern Quartier zu ma-
chen. 110 

Als der alte Weckherlin wissen wollte, womit man sich als Evangelischer so viel kaiserliche 
Gunst verdiene, immerhin trage der Gelnhausen eilige Nachricht der pfäffischen Partei zu, sagte 
der Regimentssekretär: Ihn kümmere die Religion wenig, wenn man ihm seine lasse. Und so ge-
heim sei die Botschaft für den Trauttmansdorff auch wieder nicht. Das wisse doch jeder, daß im 
Lager des Marschall Turenne die Regimenter Weimars gegen die welsche Bevormundung gemeu-115 

tert und sich zerstreut hätten. Solche Nachricht laufe einem voraus und lohne die Eile nicht. Da 
leiste er lieber kleinen Dienst für ein Dutzend quartierloser Poeten, zumal er – beim Apoll! – sel-
ber die Feder führe, wenn vorerst auch nur in des Obristen Schauenburg Regimentskanzlei. 

Darauf willigte Dach in das Angebot ein. Und Gelnhausen sprach nicht mehr kraus und 
halbgereimt daher, sondern gab seinen Reitern und Musketieren Befehle. 120 

Quelle: Günter Grass: Das Treffen in Telgte. Eine Erzählung. Aus: Günter Grass. Werkausgabe. Hrsg. von Volker Neuhaus und 
Daniela Hermes. Band 9. Göttingen: Steidl Verlag, 1997, S. 7–13. 


