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wer heute eine neue literaturausstel-

lung konzipiert, zumal als daueraus-

stellung, der sieht sich vor eine gewal-

tige aufgabe gestellt. alle indikatoren 

des buchmarktes deuten darauf hin, 

dass wir vor einem ähnlich großen 

und einschneidenden Umbruch ste-

hen wie zu gutenbergs Zeiten, als die 

handschrift durch den buchdruck abgelöst wurde. das digi-

tale lesen, das konsumieren von texten auf dem computer 

und lesegeräten, nimmt immer mehr zu. Man muss kein 

Prophet sein, um festzustellen, dass unser leseverhalten in 

fünf Jahren ein grundsätzlich anderes sein wird. Wir werden 

weiterhin lesen, aber das buch wird beileibe nicht mehr der 

einzige, wahrscheinlich auch nicht mehr der wichtigste trä-

ger sein. 

Wir leben in einer Zeit des Umbruchs. Für die Macher von  

literaturausstellungen ist dies segen und Fluch zugleich. 

Zum einen können sie diesen Umbruch aktiv mitgestalten, 

zum anderen ist es an solchen Wegmarken extrem schwie-

rig, einen festen kurs zu halten und sich auf orientierende 

konventionen zu berufen, die das Publikum und die ausstel-

lungmacher in einen engen und nachvollziehbaren kontakt 

bringen.

Man muss sich dieser aufgabe stellen und das günter grass-

haus hat dies mit Mut und strategischer konsequenz getan, 

die heute nicht die regel sind. die zentrale Frage für litera-

turmuseen lautet aktuell: Wie schafft man es auf intelligente 

art und Weise, das digitale lesen, das prinzipiell auf Ortlo-

sigkeit angelegt ist, das von dem ideal lebt, alle texte überall 

und zu jeder Zeit verfügbar zu haben, mit dem auratischen 

Ort, dem dichterhaus, das es so nur einmal auf der Welt gibt, 

in einen sinnvollen Zusammenhang zu bringen?

Niemand hat dafür heute schon eine lösung und das best-

mögliche ist, einen entscheidenden beitrag zu einer kom-

menden lösung zu leisten. Jörg-Philipp thomsa hat meiner 

Meinung nach mit seiner aktuellen ausstellung im günter 

grass-haus einen wichtigen beitrag zu dieser uns alle um-

treibenden Frage geleistet. die neue ausstellung ist ein Wurf, 

der vielleicht Proteste und erstaunen, sicher aber lob und 

bewunderung hervorrufen wird. auf jeden Fall ist sie ein bei-

trag zu einer grundlegenden debatte, die er in meinen augen 

nachhaltig befruchten wird. innovative literaturausstellun-

gen sind seit 1993, als das buddenbrookhaus eröffnet wurde, 

ein Markenzeichen lübecks. diese schau reiht sich von daher 

würdig in die reihe ihrer großen Vorgänger ein.

ihr 

Prof. Dr. Hans Wißkirchen

Leitender Direktor der Lübecker Museen

Liebe Leserinnen und Leser, liebe Museums-
besucherinnen und Museumsbesucher,

EDitorial

www.sparkasse-luebeck.de

Das Grass-Haus liebt Lübeck, wir auch.
Das Grass-Haus liebt Bücher, wir auch.

s Sparkasse
zu Lübeck

Kein anderer zeitgenössischer deutsch-sprachiger Autor bewegt mit seinen Gedanken und Werken die Menschen wie Günter Grass. Wir gratulieren 
dem Literaturnobelpreisträger zum 85. Geburtstag und wünschen zum 10-jährigen Jubiläum des Günter Grass-Hauses alles Gute und weiterhin 
viele kreative Ideen und Freude bei der Erschaffung neuer Kunst- und Meisterwerke. Sparkasse. Gut für Lübeck.

s Sparkasse
zu Lübeck

SPARBUCH
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Bisher hat sich das Museum auf die Wechselwirkungen zwi-

schen dem bildnerischen und literarischen Werk von Günter 

Grass konzentriert. Künftig erweitert das Haus den Blick auf 

das leben und Schaffen des Nobelpreisträgers und rückt im-

mer wieder andere themen in den Fokus. Von Tatjana Dübbel

Novellen, erzählungen, romane, theaterstücke und gedicht-

bände schweben in der diele des neuen grass-hauses über 

den köpfen der besucher. dieser ›fliegende bücherwald‹ re-

präsentiert das literarische gesamtwerk von günter grass 

sowie die übersetzungen in mehr als 30 sprachen. an den 

Wänden finden sich Zitate von Weggefährten und Zeitgenos-

sen, von solchen, die grass bewundern ebenso wie von jenen, 

die ihn und sein Werk zuweilen hart kritisieren. Weitere an-

sichten über den künstler hat der schauspieler Mario adorf 

eingesprochen, sie erklingen von der decke.

durch diesen gang werden die besucher in das Foyer der glo-

ckengießerstraße 21 geführt, wo sie ein überdimensionaler 

schreibtisch empfängt. er symbolisiert vor welchen heraus-

forderungen die ausstellungsmacher stehen, wenn sie für 

eine Präsentation auf sehr begrenztem raum eine auswahl 

aus einem so vielfältigen und stetig wachsenden Œuvre tref-

fen müssen.

günter grass ist eine facettenreiche Person, ein engagierter 

bürger und vielseitiger künstler. seine Werke und die stand-

punkte, die er zu historischen und aktuellen themen vertritt, 

polarisieren. Museumsleiter Jörg-Philipp thomsa begegnet 

der herausforderung, Person und Werk gerecht zu werden, 

mit einem ganz neuen Präsentationskonzept. die ausstel-

lung wurde in enger Zusammenarbeit mit der designerin 

Franka Frey entwickelt und basiert auf wandelbaren, inter-

Drei Fragen an Jörg-Philipp Thomsa
Museumsleiter 

Welches Exponat mögen Sie persönlich am liebsten?

Wir zeigen erstmals den Nobelpreis, der vom schwedi-

schen Maler Bo Larsson kunstvoll gestaltet wurde. 

Da spürt man die Aura des Originals ganz besonders.

Warum haben Sie das Verhältnis zwischen Männern 

und Frauen bei Günter Grass als Thema gewählt?

Leider hat die Forschung diesen Aspekt bislang nur 

unzureichend behandelt, darum möchten wir hier 

einen Impuls setzen.

Welche neue Information über den Nobelpreisträger 

hat Sie selbst bei ihren Recherchen am meisten 

überrascht?

In seiner Friedenspreisrede 1997 hat Grass die Waffen-

lieferung der BRD an die Türkei in ähnlichen Worten 

kritisiert, wie jüngst die U-Bootlieferung der deutschen 

Regierung an Israel in seinem Gedicht »Was gesagt 

werden muss«. Es ist erstaunlich, wie häufig Grass in 

den vergangenen sechzig Jahren immer wieder Debatten 

angestoßen und für Diskussionen gesorgt hat. Ein großer 

Teil der deutschen Geschichte spiegelt sich in seinem 

Leben und Werk in all ihren Widersprüchen. Dem nach-

zugehen und dies für die Besucher aufzubereiten, finde 

ich besonders spannend.

DaS NEuE GraSS-HauS

Günter Grass scheint gleich mehrere Künstler zu sein: er schreibt, malt und dichtet, er 

zeichnet und bildhauert – und alles von ihm ist unverwechselbar. Zudem soll er sehr gut 

tanzen können, vielleicht zeigt das neue Grass-Haus auch dies? Alles andere jedenfalls 

ist da: seine Kunst und seine Themen, wie er uns Freude macht, wie er uns zwiebelt und 

manchmal auch Kopfschütteln bereitet. Bei Günter Grass weiß man nie, was als nächstes 

kommt. Er hilft uns wach zu bleiben. Alles Gute zum Geburtstag, lieber Günter Grass, 

und Ihrem Haus in Lübeck viele wache und neugierige Besucher! horst köhler

DaS NEuE GraSS-HauS

Die neue Ausstellung zeigt bedeutende Exponate aus dem Sammlungsbestand in fünf verschiedenen Themenkreisen. 
An Multimedia-Stationen können die Besucher ihr Wissen individuell vertiefen.

»Das Ungenaue genau treffen«
aktiven Modulen, die verschiedene themenkreise beleuchten. 

im hauptraum liefern bilder, grafiken und texte an den Wän-

den zunächst einen überblick über die schwerpunkte der aus-

stellung. Fünf aspekte haben die kuratoren ausgewählt, die das 

Werk von günter grass durchziehen und in seinen arbeiten 

immer wieder auftauchen: der Nationalsozialismus und seine 

Folgen, das Verhältnis zwischen Männern und Frauen, politi-

sches engagement, skandale sowie das Zusammenwirken von 

literatur und bildender kunst. an interaktiven Multimedia-ti-

schen können die besucher dann selbst entscheiden, in wel-

cher reihenfolge und wie ausführlich sie sich weitere texte zu 

den einzelnen inhalten durchlesen, Zeichnungen, bilder, Fotos 

und Filme ansehen oder tondokumente hören möchten und 

wie tief sie auf diese Weise in die unterschiedlichen themen 

eintauchen. an einem großen Multitouch-tisch mit digitalem 

Memory-spiel finden auch weitgehend unbekannte sowie ku-

riose Motive und ereignisse ihren Platz, beispielsweise welche 

rolle die schlümpfe im Werk des literaturnobelpreisträgers 

oder weshalb einst eine ratte in seinem tiefkühlfach lag. 

das kuratorische Prinzip, die tatsache, dass die ausstellungs-

macher immer nur einen ausschnitt aus dem gesamtwerk des 

künstlers zeigen können, bleibt den besuchern dabei nicht ver-

borgen. am schreibtisch können sie sich zu beginn des rund-

gangs einen überblick über das gesamtwerk des autors, Malers 

und bildhauers verschaffen und erfahren, welche themenkrei-

se die kuratoren für diese ausstellung ausgewählt haben. Wer 

möchte, kann am ende des rundgangs schließlich selbst einen 

neuen aspekt aus dem grass-kosmos wählen, über den er bei 

seinem nächsten Museumsbesuch gerne mehr erfahren würde. 

künstler, deren talent sich in mehr als einer disziplin zeigt, 

behalten auch im neuen haus ihren festen Platz. im anbau in-

formiert eine ›doppelbegabungsbibliothek‹ über autoren, Ma-

ler, Fotografen, bildhauer, Zeichner und Musiker, die das Muse-

um in den vergangenen zehn Jahren präsentiert hat. Und auch 

weiterhin wird dieses thema ein schwerpunkt der sonderaus-

stellungen sein.

Zum Jubiläum die herzlichsten 

Glückwünsche! Schön, dass es 

noch Orte gibt, in denen analo-

ges Lesen zelebriert und span-

nend präsentiert wird. Mögen 

viele Jubiläen folgen, ich 

jubiliere gerne mit. Farin Urlaub

Günter Grass hat einmal in einem Interview 

geäußert, dass sich Mitgefühl vor allem darin 

zeigt, wie genau man hinblickt. Und ich 

möchte Günter Grass, der in meinem Leben 

eine ungemein wichtige Persönlichkeit 

darstellt, von Herzen weiterhin einen guten 

Blick wünschen. benjamin lebert
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Literaturtreffen 2012 hinten: Angelika Overath, 
Feridun Zaimoglu, Michael Kumpfmüller, Sten 
Nadolny, Sherko Fatah, Benjamin Lebert 
vorne: Eva Menasse, Günter Grass, Dagmar Leupold

Dem großen altersfrischen Mann meinen herzlichen Glückwunsch zum 

Geburtstag, zu seinen Büchern und zu seinem jahrzehntelangen Kampf gegen 

die Flachen und Geistlosen. Saft, Kraft und Stärke machen den Menschen 

Günter Grass aus, der keine unanfechtbaren Dogmen kennt. Feridun Zaimoglu

LübEcKER LITERATURTREFFEN

seit 2005 kommen auf initiative von günter grass schriftsteller 

einmal im Jahr nach lübeck und tauschen sich dort in Werkstatt-

gesprächen über ihre aktuellen Projekte aus. in einer gemeinsamen 

lesung stellen sie ihre arbeiten der Öffentlichkeit vor. 2011 vergab 

der Zirkel zum ersten Mal den mit 7.500 euro dotierten literatur-

preis »Von autoren für autoren« an günter herburger. Folgende 

schriftsteller zählen zum autorenkreis: thomas brussig, karen 

duve, sherko Fatah, Olga Flor, eleonora hummel, gerhard köpf, 

Michael kumpfmüller, katja lange-Müller, benjamin lebert, 

dagmar leupold, eva Menasse, sten Nadolny, Norbert Niemann, 

angelika Overath, Matthias Politycki, knud romer, Fridolin schley, 

Jens sparschuh, tilman spengler, burkhard spinnen, Feridun 

Zaimoglu und Juli Zeh.

Highlights aus 10 Jahren

»Dieses Buch prägte Deutschland«, erklärt Julia Franck zur Eröffnung der Schau »Ein buch schreibt Geschichte. 
50 Jahre Die blechtrommel« (2009). Bundeskanzler a.D. Dr. Gerhard Schröder, Günter Grass, Julia Franck, Mario Adorf.

Zur Ausstellung »Jugendgefährdende Schriften. Von Goethe, Hesse, Grass & co.« (2011/2012) liest Farin Urlaub (»Die Ärzte«) 
im ausverkauften Audimax der Universität zu Lübeck aus Goethes »Werther« und Musils »Törleß«.

Die ehemaligen Außenminster Joschka Fischer, Hans-Dietrich Genscher, Wladyslaw Bartoszewski und Wlodzimierz Cimoszewicz trafen sich 
zur Ausstellung »Von Danzig nach Lübeck. Günter Grass und Polen« (2010) zum Gespräch. Moderation: Theo Sommer, DIE ZEIT.

Zur Eröffnung der Ausstellung »Ein bürger für brandt. Der politsche Grass« (2008) berichten Günter Grass und Siegfried Lenz 
über ihr politisches Engagement.

Der damalige Bundespräsident Dr. Horst Köhler und Autorin Juli Zeh nach dem Festakt zum 80. Geburtstag von Günter Grass 
(2007) mit dem Jubilar im Museum // Adolf Muschg, Charlotte Kerr und Günter Grass bei der Ausstellungseröffnung »Das Arsenal 
des Dramatikers. Die bildkunst Friedrich Dürrenmatts« (2009). 

Wir alle können Günter Grass genauso wie uns selbst nur wünschen, dass Jüngere 
nachkommen, die nicht nur sein künstlerisches Talent, sondern auch seine Neugier, 
sein Temperament, seine Unverfrorenheit haben, seine kämpferische Lust, sich täglich 
aufs Neue mit der Welt zu verwickeln – koste es, was es wolle, vielleicht sogar ein paar 
so genannte Freunde. Gewiss aber kostet es den geistigen Ruhestand. eva Menasse
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»Schreib keinen Brief, // Brief kommt ins Archiv. 

// Wer den Brief schreibt, // unterschreibt, // 

was von ihm einst überbleibt.« Günter Grass: 

»Dreht euch nicht um« aus dem Gedichtband 

»ausgefragt« (1967)

im Zentrum der wissenschaftlichen arbeit 

des Museums steht die erforschung der Zu-

sammenhänge von literatur und bildender 

kunst. die sammlung des hauses legt diesen 

schwerpunkt nahe. sie umfasst eine reprä-

sentative auswahl von mehr als 1100 grafi-

ken, Zeichnungen und aquarellen aus dem 

Vorlass von günter grass. Zudem beherbergt 

das archiv die Manuskripte des schriftstel-

lers, die nach 1995 entstanden sind. 

 seit 2012 wird dieser bestand auch im 

rahmen einer dissertation wissenschaftlich 

erforscht, die in kooperation mit dem Zent-

rum für kulturwissenschaftliche Forschung 

lübeck (ZkFl) unter dem arbeitstitel »günter 

grass’ bildkunst in ihrem literarischen kon-

text. eine interdisziplinäre Untersuchung im 

Umkreis der ›danziger trilogie‹ (1959-63) und 

des ›butt‹ (1977)« entsteht. eine besonderheit 

dieser Zusammenarbeit: die Forscherin Vikto-

ria krason ist gleichzeitig als wissenschaftli-

che Mitarbeiterin im günter grass-haus an-

gestellt.

 die wissenschaftlichen aktivitäten es 

Museums beschränken sich selbstverständ-

lich nicht auf dieses Projekt. auch der Vor-

bereitung von sonderausstellungen und den 

zahlreichen Publikationen liegt eine intensi-

ve Forschungsarbeit zugrunde. Für die Prä-

sentationen werden zentrale einzelaspekte 

aus dem gesamtwerk untersucht, wie bei-

spielsweise das politische engagement des 

bürgers grass oder sein Verhältnis zu Polen. 

die Wissenschaftler des hauses kommen-

tieren den eigenen sammlungsbestand und 

beleuchten ihn in verschiedenen kontexten; 

sie recherchieren seltene dokumente sowie 

Vergleichswerke aus anderen archiven und 

stellen exponate in einen sinnstiftenden Zu-

sammenhang. 

 eine besonderheit bei dieser tätigkeit 

ist die tatsache, dass günter grass als ›leben-

der gegenstand‹ häufig im haus ist. die Mit-

arbeiter erforschen einzelne themen daher 

nicht nur anhand von Quellen, literarischen 

texten und kunstwerken, sondern können 

auch auf grass selbst als ›Zeugen‹ seines ei-

genen lebens zurückgreifen. sie reagieren 

zudem auf aktuelle Produktionen des schrift-

stellers und bildenden künstlers.

 externen Wissenschaftlern öffnet das 

haus ebenfalls gerne seine türen. im März 

2011 wurde für die sammlung ein weiterer 

raum bereitgestellt und so ausgestattet, dass 

gästen aus dem in- und ausland eine konzen-

trierte arbeit mit den Originalen möglich ist.

ForScHuNG

seit 2007 feiern lübecker kinder und ihre eltern mit prominenten gästen 

ein großes sommerfest im grass-haus. die kleinen besucher verfassen ers-

te eigene Manuskripte mit geheimschrift aus Zitrone, erfahren, wie man 

eine köstliche Froschsuppe zubereitet oder lernen wie Oskar Matzerath 

zu trommeln. Jedes Jahr findet das Fest unter einem anderen Motto statt. 

2012 konnten kleine entdecker sich beispielsweise auf die suche nach der 

versunkenen Ostseestadt Vineta begeben, die im grass-roman »die rät-

tin« auftaucht. so erhalten schon die kleinsten einen spielerischen ein-

blick in die roman- und bildwelten des literaturnobelpreisträgers.

KiNDErFESt

Inzwischen eine Institution beim Kinderfest: Musizieren mit dem 
afrikanischen Trommler bacar Gadji.

Prominenter Gast beim Kinderfest 2008: Die Maus!

Ein Fan der Hansestadt: Janosch zeichnet zur Ausstellung »Janosch in 
Lübeck« (2010) das Bild »Lübeck ist schön«.

Zwischen Aufregung und Ehrfurcht: 
Lübecker Kinder mit Janosch im Grass-Haus.

Sterneköchin cornelia Poletto zaubert 2009 
mit den Kindern am Herd. 

»Bin ich nun Schreiber oder Zeichner?« Kinder feiern im Günter Grass-Haus

Das Günter Grass-Haus hat in nur einem Jahrzehnt das Lübecker Kulturleben nachhaltig 

bereichert. Es präsentiert einem – inzwischen auch internationalen Publikum – die doppelte 

Begabung von Grass wie auch die anderer Künstler und fügt sich als Stätte der Forschung 

nahtlos in die Lübecker Wissenschaftsinfrastruktur ein. Dem Nobelpreisträgerhaus, das 

der Stadt zur Ehre gereicht: Chapeau! björn engholm
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Ich gratuliere zum zehnten Geburtstag des Günter Grass-Hauses und bin ganz verwundert, dass es 
nur zehn sind, ich dachte, dieses schöne, stattliche, schreibende, beredsame, zeichnende, malende, 
bildhauernde, graphische, dramatische, manchmal auch gehörig bellende und insgesamt alles-
könnende Haus gebe es schon ewig, was an dem berühmten Namen dieser Institution liegen muss, 
denn Günter Grass wurde bei uns zu Hause auch schon rauf und runter rezitiert als ich noch gefüttert 
wurde, womit ich sagen will, dass, wenn man also Günter Grass schon mit der Muttermilch ein-
nehmen musste, dann, ja, dann überrascht doch so ein junger Grass-Haus-Geburtstag! Moritz rinke
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ein stetig wachsender Freundeskreis fördert die vielfältige arbeit des günter 

grass-hauses. Zahlreiche bürger der stadt lübeck sowie bekannte Persönlich-

keiten wie sten Nadolny, Oskar Negt, klaus staeck u.a. ermöglichen durch ihre 

hilfe die ausstellungsarbeit, die wissenschaftliche Forschung, die museums- 

pädagogischen angebote und vieles mehr. 

Werden auch sie Freundin oder Freund des Museums. sie erhalten beispielsweise 

freien eintritt zu den ausstellungen sowie eine einladung zu eröffnungen und 

besonderen Veranstaltungen. beteiligen sie sich aktiv an der gestaltung und  

Präsentation des hauses! 

Freunde für die Künste

Volker Schlöndorff, Günter Netzer, Frank-Walter Steinmeier und Mario Adorf unterstützen das Grass-Haus mit ihrem Engagement.

Andreas Hutzel und Ingrid Noemi Stein mit »Grass on Tour« 
im Oldtimerbus durch Lübeck

John Lennon war nicht nur ein begnadeter Musiker, 
sondern auch ein hervorragender Illustrator.

FrEuNDESKrEiSauSBlicK

FüHRUNGEN DURcH DIE NEUE AUSSTELLUNG 

mit museumsleiter Jörg-PhiliPP thomsa 

15. Oktober | 12 Uhr, 14 Uhr, 16 Uhr und 19 Uhr

18. Oktober | 19 Uhr 

Buchen Sie eine individuelle Führung unter Tel. 0451/122 42 43

Günter Grass-Haus | Forum für Literatur und bildende Kunst 

Glockengießerstraße 21 | 23552 Lübeck

www.grass-haus.de | www.facebook.com/grasshaus
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Ich stelle mir vor: das Günter Grass-Haus in neuer Gestalt, als literarisch-bildnerisches 

Gesamtkunstwerk (Politik in Maßen zugelassen), Wegweiser durch Werk, Biographie, 

Zeitgeschichte, zwischen Danzig und Lübeck, Gleisdreieck und Novemberland, Wind-

hühnern und Eintagsfliegen. Zum Jubiläum der Wunsch für viele Jubiläen, die wir nicht 

mehr erleben werden. hanjo kesting

THE ART OF JOHN LENNON 

vom 8. Februar bis 2. Juni 2013 

John lennon war eine der schillerndsten Persön-

lichkeiten des 20. Jahrhunderts. die ausstellung 

präsentiert karikaturen, Zeichnungen und litho-

grafien des künstlers, den die meisten nur als 

»beatle« kennen. tatsächlich aber hatte John lennon 

schon zu zeichnen begonnen, bevor er überhaupt 

erste akkorde auf seiner gitarre zupfte. bereits mit 

17 Jahren erhielt er einen studienplatz am college 

of art in seiner heimatstadt liverpool. die schau 

zeigt das bildkünstlerische Werk von John lennon – 

meist feine linienzeichnungen, in denen der beatle 

mit Feder, bleistift oder japanischer sumi-tinte 

Menschen und begebenheiten aus seinem leben 

festhielt.

INFORM wird 20 Jahre alt.
Feiern Sie mit uns und ...

INFORM EINRICHTUNGEN
Schwertfegerstraße 1
23556 Lübeck

Telefon 0451.705800
Fax 0451.706856
www.inform-einrichtungen.com

3

Nähere Infos zum 
Gewinnspiel 
erhalten Sie bei 
uns im Geschäft.
Einsendeschluss ist 
der 31. Oktober 2013.

...
gewinnen 
Ihren
Favoriten!

Wir gratulieren 

dem Günter
Grass-Haus 
zum 10-jährigen 

Geburtstag!

LESEREIHE »GRASS AUSSER HAUS«
noch bis November 2012

das grass-haus verlässt die eigenen vier Wände 

und führt seine besucher an ungewöhnliche Orte. 

schauspieler vom theater lübeck lesen im Oldti-

merbus, in einem Fotoatelier, einem barockhaus 

und einer Zahnarztpraxis aus Werken von günter 

grass. erleben sie die romanwelten des literatur-

nobelpreisträgers aus einer ganz neuen Perspektive!

16.10. | 19 uhr, 20 uhr | »Mit Grass on tour«

25.10. | 19 uhr | »Die Box« 

15.11. | 20 uhr | »Das treffen in telgte« 

23.11. | 19 uhr | »Örtlich betäubt«

Alle Infos unter www.grass-haus.de. 

Tickets im Grass-Haus unter Tel. 0451/122 42 30 

Unvergessen ist mir der Abend im Grass-Haus, als unter dem Dach ein paar Reihen Stühle vor 
einem Pult aufgestellt wurden, an den Günter Grass trat und dann einige Kapitel aus »Grimms 
Wörter« vorlas. Es war keine gewöhnliche Lesung. Am Fenster hatte ein Toningenieur seine 
Schalthebel aufgebaut, seinen Kopfhörer umgeschnallt und horchte, ob auch keine unerlaubten 
Geräusche die Lesung störten. Günter Grass ist ein begnadeter Leser. Und die Musikalität seiner 
Sprache kommt erst recht bei einer Lesung zum Tragen. Wer ihn ein einziges Mal lesen hört, der 
wird die Texte von Günter Grass anders lesen. Selbst wenn es nur gedruckte Worte sein sollten, 
klingen sie akustisch wieder. Gut, dass es solch ein Haus gibt, in dem die Literatur von Günter 
Grass ungewöhnlich familiär daherkommt. Herzliche Glückwünsche zum Geburtstag. 

Ulrich Wickert
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gerne schicken wir ihnen ein 

anmeldeformular zu. schreiben sie 

einfach an: 

Freundeskreis des Günter Grass-Hauses e. V., 

Glockengießerstr. 21, 23552 Lübeck 

oder senden sie eine e-Mail: 

joerg-philipp.thomsa@luebeck.de 



+49 451 142 0
radissonblu.com/hotel-luebeck
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