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Ehre sei Grass in der Höhe?  

Das Günter Grass-Haus ist nicht gegründet worden, um Günter Grass zu ehren, 

sondern für die Bewohner und Besucher der Stadt Lübeck. 

Museen sollten keine inhaltsleeren Sehenswürdigkeiten oder Inseln fernab des 

Lebens einer Gesellschaft sein. Das wäre heute zu wenig. Sie sollten geistige 

Tankstellen in einer Stadt sein, wie es unsere Kulturstaatsministerin gerne 

formuliert.  

Um diesem Anspruch gerecht zu werden, müssen sich Museen immer wieder 

neu legitimieren. Dies gilt für biographische Museen in besonderem Maße. 

Kulturelles Engagement tritt auf der Stelle, wenn es nur einen begrenzten, in 

sich geschlossenen Besucherkreis anspricht. Für uns ist das Publikum keine 

graue Masse, auf die wir warten und für die wir im luftleeren Raum Angebote 

entwickeln. Vielmehr reagieren wir auf die immer stärker werdende soziale und 

kulturelle Ausdifferenzierung der Bevölkerung. Wir diversifizieren unser 

Programm entsprechend, um möglichst breite Besucherschichen 

anzusprechen. Unsere Gäste sollen Leben und Werk von Günter Grass nicht 

streng werkbiographisch und passiv rezipieren. Und sie sollen keinesfalls 

andächtig einer großen Persönlichkeit huldigen, sondern im besten Fall 

Anregungen für das eigene Wahrnehmen, Denken und Handeln mit nach Hause 

nehmen. Daher erproben wir neue und ungewöhnliche Formate. Daher steht 

für uns die imaginäre Frage des Besuchers: „Was hat das alles mit mir zu tun?“ 

im Mittelpunkt unserer Arbeit. Wir wollen mit unseren Ausstellungen geistige 

Transferleistungen erreichen.  

In diesem Zusammenhang haben wir über den enormen Einfluss der Kuratoren 

nachgedacht. Häufig geht man in Deutschland in biographische Museen und 



denkt: Das also war das Leben und Werk der Person XY. Dass man aber immer 

nur einen Ausschnitt sieht, der häufig ganz subjektiv ausgewählt wurde, wird 

dabei zumeist nicht vermittelt. Der Besucher bleibt unmündig. Warum werden 

bestimmte Aspekte in einer Biographie hervorgehoben, warum fallen andere 

unter den Tisch? Warum gelangen bestimmte Exponate in die Ausstellung, 

warum wandern andere ins Depot? Stellen Sie sich vor, das Günter Grass-Haus 

würde von einer 60-jährigen Kunsthistorikern aus Danzig geleitet und nicht von 

einem 36-jährigen Germanisten aus Nordrhein-Westfalen. Das Museum sähe 

komplett anders aus. Um nicht immer nur die subjektive Perspektive einer 

Einzelperson bzw. eines einzelnen Kurators darzustellen, dürfen unsere 

Besucherinnen und Besucher bei uns selbst in die Rolle des Kurators schlüpfen. 

Sie können bestimmen, welches Thema in der Dauerausstellung als nächstes 

behandelt wird. In den letzten zwei Jahren hat sich das Publikum für „Sexualität 

im Werk von Günter Grass“ und „Grass als Soldat“ entschieden. Momentan 

führt das Thema „Grass und der Islam“ knapp vor „Grass und die Ostsee“. In 

der Vielseitigkeit und Vielschichtigkeit seines Schaffens werden sich auch noch 

für die nächsten Jahre viele wichtige und aktuelle Themen entdecken lassen.  

Emanuel Geibel, Ida Boy-Ed, Heinrich und Thomas Mann, Erich Mühsam, 

Gustav Radbruch, Willy Brandt, Hans Blumenberg und nun auch Günter Grass 

sind tot. Unsere Hansestadt hat lange Zeit von diesen Persönlichkeiten gezehrt. 

Lübeck verfügt aber auch heute über ein so reiches Potenzial und so gute 

Voraussetzungen in der Kulturlandschaft, dass es gewissermaßen ein neues 

Weimar werden kann. Dazu brauchen wir mutige Impulse der Kirchen, des 

Europäischen Hansemuseums, der Völkerkundesammlung und der anderen 

Museen, der vielen Theater und der wissenschaftlichen Institutionen. Wir 

dürfen das geistige Erbe dieser Stadt nicht nur rückwärtsgewandt bewahren, 



sondern müssen es in die Zukunft denken. Ich vertrete eines der kleinsten 

Museen in Lübeck, aber auch wir können einen bescheidenen Beitrag leisten:  

Deshalb führen wir das Lübecker Literaturtreffen, das Günter Grass vor über 

zehn Jahren gegründet hat, fort. Deshalb bieten wir jungen unbekannten 

Dichtern ein Forum in der Reihe „Lyrische Beute“. Deshalb richten wir einmal 

im Jahr ein großes Kinderfest aus. Deshalb haben wir Künstler aus Russland, 

Polen, Schweden und Deutschland eingeladen, unsere aktuelle 

Sonderausstellung über den Untergang der „Wilhelm Gustloff“ mit eigenen 

Arbeiten zu bereichern. Deshalb öffnen wir uns den neuen digitalen Medien.  

Erinnern Sie sich an unsere Leitfrage: „Was hat das alles mit Ihnen zu tun?“  

Günter Grass überlebte den Zweiten Weltkrieg nur zufällig. Mehrfach ist er nur 

um ein Haar mit dem Leben davongekommen und musste z.B. mit ansehen, 

wie die zerfetzten Körperteile seiner Kameraden, mit denen er Augenblicke 

zuvor noch Witze gerissen hatte, nach einem Artilleriebeschuss in Bäumen 

verstreut hingen. Bis zuletzt haben ihm, Zitat, beim„Schreiben viele Tote 

zugesehen“. Für ihn war es ein Privileg, dass er sein Leben zu Ende führen 

konnte und nicht wie viele seiner jungen Kameraden an der Front umkam. 

Dessen war er sich immer bewusst. Nicht zuletzt aus dieser Erfahrung 

entwickelte sich seine ungeheure Produktivität. Seine Haltung zum Leben 

stünde uns allen zumindest in Ansätzen gut zu Gesicht:  

Empören wir uns. Entlarven wir. Bleiben wir zornig, aber lebenslustig. Setzen 

wir uns zwischen alle Stühle. Verteidigen wir. Bleiben wir unabhängig. Suchen 

wir uns Verbündete. Bleiben wir neugierig und tätig.  

Die Themen, mit denen sich Günter Grass beschäftigt hat, bleiben in den 

nächsten Jahrzehnten aktuell: Der Umgang mit Flüchtlingen und anderen 

Minderheiten, die Verführbarkeit durch Ideologien, der Kapitalismus und seine 



Folgen, der Lobbyismus, der Einfluss der Geheimdienste, der Kampf gegen 

Hunger, Armut, und Umweltzerstörung.  

Wen das alles nichts angeht, den möchte ich vor einem Besuch des Günter 

Grass-Hauses warnen.  


