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Abstract: Dem Zweiten Weltkrieg gingen Jahre der gründlichen Vorbereitung 

voraus – es galt die Denkweise und Gefühle der Deutschen in kriegerische 

Stimmung zu versetzen, damit sie die ganze Welt als ihre Feinde betrachten und 

sich bereit erklären, für Hitler und Deutschland ihre Leben zu opfern. Für jede 

Lebenssphäre gab es ins Detail vorgeschriebene Verhaltensweisen und es wurde 

ein strenges Kontrollsystem eingeführt, um mit Macht und Furcht das ganze 

Volk zu beherrschen. Als das höchste Ideal wurde ein starkes 

Gemeinschaftsgefühl propagiert. Davon abzuweichen und als Ausnahme 

hervorzustechen, galt als verbrecherisch und lebensgefährlich.  

Günter Grass hat in seiner Danziger Trilogie (Die Blechtrommel – Katz und 

Maus – Hundejahre) eben solche Ausnahmeexistenzen geschildert: den 

kleinwüchsigen Oskar Matzerath mit seiner Trommel und schillernden Stimme, 

der die Welt aus einer Froschperspektive sehr genau und kritisch beobachtet; den 

von Minderwertigkeitsgefühlen geplagten Joachim Mahlke, der die 

gesellschaftliche Isolation nicht ausstehen kann; den Halbjuden Eduard Amsel, 

der eine eigene unterirdische Welt aufbaut, um von der bedrohlichen Welt einen 

sicheren Abstand zu halten. Alle drei Männer durchlaufen eine tiefe 

Identitätskrise, weil sie angesichts der vorherrschenden Diskurse als Außenseiter 

gelten und deshalb in Vereinsamung geraten, ohne eine klare Orientierungshilfe 

und Unterstützung bei ihren Nächsten zu finden. Grass macht uns aber mittels 

der Verfremdung und Groteske auf die folgende Frage aufmerksam: Was 

bedeutet es, keine Ausnahme zu sein, wenn einer sich selbst und die eigenen 

Werte dafür verraten muss?  

In diesem Aufsatz wird mittels der Analyse der Hauptfiguren und ihrer 

Identitätskrisen erforscht, in welcher Weise Grass seine Danziger 

Ausnahmeexistenzen gestaltet hat, welche Gemeinsamkeiten und Unterschiede 

sie aufweisen, und was für ein Bild sie vor dem Hintergrund der damaligen Zeit 

abgeben. Ihre Krise ist eine Folge des Konflikts des „Einverständnisses“ im 

Brechtschen Sinne: der Wahl zwischen dem Einverständnis mit sich selbst oder 

mit der feindlich gesinnten Welt.     
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Die Identitätskrise wird im Folgenden im zweifachen Sinne verwendet: 
als Identitätsmangel und als Identitätskonflikt. Beim Identitätsmangel 
(Krise der Motivation) erfährt das Subjekt einen Mangel an führender 
Selbstverpflichtung und ringt innerlich um das Errichten der 
persönlichen Ziele und Werte. Demgegenüber bezieht sich der 
Identitätskonflikt (Krise der Legimitation) auf unterschiedliche 
Verpflichtungen, die in gewissen Situationen im Konflikt stehende 
Verhaltensimperative vorschreiben können, sodass mindestens eine 
Verpflichtung verraten werden muss (Baumeister, Shapiro und Tice 
407). Einer der häufigsten Konflikte bezieht sich auf die Wahl zwischen 
dem Einverständnis mit sich selbst, d. h. mit den Verpflichtungen 
gegenüber sich selbst, und dem Einverständnis mit der Gesellschaft, d. 
h. mit den von außen auferlegten Verpflichtungen.  

Der Gestus, der dem Begriff des Einverständnisses zu Grunde liegt, 
ist einerseits ein kommunikativer, prozessualer, da hier ein 
Einverständnis zwischen mindestens zwei Personen hergestellt wird 
(soziales Einverständnis), was zusätzlich mit dem Aufgeben des festen 
Ichs verbunden ist. Andererseits werden beim Rückzug ins Ich und in die 
Selbstbejahung verschiedene Ich-Teile zusammengebracht bzw. 
vereinheitlicht, sodass sie dem Individuum zur Selbstbehauptung 
gegenüber der Welt verhelfen, an deren sozialem Einverständnis es sich 
nicht beteiligen will (Šubik).  

Der Entschluss zur Anpassung und zum Aufgeben eines Teils des 
eigenen Ichs ist an sich schwierig und problematisch, wird aber in der 
Zeit einer Krise fast obligatorisch, da es in solchen Zeiten 
lebensgefährlich wird, in irgendeiner Weise aus der Reihe zu tanzen. In 
Grass´ Danziger Trilogie wird das Schicksal solcher Deutschen in Danzig 
gezeigt, die während Hitlers Herrschaft, einer Zeit der 
„Gleichschaltung“, als Ausnahmen in allen Lebensbereichen stark 
hervorstachen.  

 
Oskar Matzerath 
Bei Oskar, dem Antihelden der Blechtrommel (1959), ist der 

Identitätsmangel sofort erkennbar. In seiner Familie findet er keine 
wirkliche Leitfigur, da seine Eltern in einer andauernden 
Dreiecksbeziehung leben und Oskar nicht weiß, wer sein leiblicher Vater 
ist. Seine Mutter wird von ständigen Schuldgefühlen geplagt und die 
Schule erträgt er nicht. Eine Orientierung findet er in der Lektüre, in 
einer seltsamen Verbindung von Goethe und Rasputin, die er dank Greta 
Schefflers entdeckt und die seinen Charakter formt.  

Oskar übernimmt von Rasputin das Dämonische und von Goethe 
die heitre Harmonie, entsprechend seinen zwei faustischen Seelen, die 
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in ihm kämpfen und den Dualismus als Grundprinzip der Welt, des 
Lebens und der Geschichte hervorheben (Auffenberg 168–169). Da er 
sich für keinen der beiden entscheiden kann, mischt er die Seiten der 
geliebten Lektüre. Das dadurch neuentstandene Buch repräsentiert 
seine ambivalente Perspektive ‒ es vermittelt zwischen den 
bestehenden Gegensätzen, ist aber auch eine Parodie des 
vorherrschenden Bildungsverständnisses und der Bildungslektüre 
(Selbmann 158–161) sowie eine Befreiung von verdrängten Gefühlen 
(Mundt 44–67). Goethe und Rasputin fungieren als seine Lehrer, wobei 
Oskar aber auch ein wenig Scheu vor dem Klassiker fühlt, genauer vor 
der Möglichkeit, dass dieser seine Unnatürlichkeit leicht erkennen bzw. 
verurteilen und ihn als eine Ausgeburt verachten könnte (Gockel 231–
243). Das kritische Selbstbild wird somit von Anfang an ein Kennzeichen 
Oskars, der nach Goethes Vorbild zum Künstler und nach Rasputins 
Vorbild zum teuflischen Verführer wird. Da er in der ersten Lebensphase 
nicht im Stande ist, eine führende Selbstverpflichtung zu finden, verfolgt 
er kein persönliches Ziel oder einen Wert, sondern hängt an einem 
Gegenstand, seiner Blechtrommel.  

Die Blechtrommel dient Oskar als Mittel zum Ausdruck des 
individuellen Widerstands, sie fungiert als Emblem für den 
Nonkonformismus und die Kunst (Hartung 204–209). Aus der Position 
des Außenseiters heraus kann er als Einziger alles durchschauen und 
enthüllen, was ihn sympathisch macht. Die positive Seite seiner Kunst 
wird dadurch erkennbar, dass er durch sie die Bürger mit ihrer 
verdrängten Schuld konfrontiert. Er symbolisiert aber auch das Böse, 
denn er verursacht Chaos, ist selbst nicht im Stande verantwortlich zu 
handeln und übernimmt keine Verantwortung und Schuld für seine 
Taten. Obwohl er, als Künstler, aus seiner überlegenen, distanzierten 
und von gesellschaftlichen Zwängen befreiten Stellung heraus die 
Mängel der Gesellschaft aufzeigen kann, während er in seiner Asozialität 
und sozialen Unverantwortlichkeit bleibt, reicht diese ästhetische 
Orientierung nicht, weil sie zu keiner Aufklärung führt und keine Utopie 
darstellt (Mundt 74–95). Seine Haltung zur Kunst und zur eigenen Rolle 
in der Gesellschaft bleibt eher arbiträr, bis er Bebra kennenlernt, der ihm 
eine neue Perspektive auf die Welt eröffnet.  

Bebra, ein weiser Liliputaner, durchschaut Oskar sofort. Er 
unterstützt ihn mit seiner Lebenserfahrung und ist die einzige Figur, die 
ihm eine Richtung im Leben zeigt. Als Verkörperung des reflexiven 
Niveaus im Roman wird er zu Oskars Lehrer und Meister. Er öffnet ihm 
die Augen in Bezug auf die politische Situation und fördert sein späteres 
politisches Engagement. Bebra selbst hat sich ursprünglich, entgegen 
dem eigenen Willen, der neuen Regierung zugewandt und ist allmählich 
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ihr Verbündeter geworden. Demzufolge ist Bebra ein Beispiel für einen 
Künstler und Intellektuellen, der die Schrecken des politischen Dunkels 
im Voraus wahrgenommen hat, ohne etwas dagegen unternommen zu 
haben. Stattdessen hat er sich angepasst und seine Schuld angehäuft, 
um sich später hinter der Fassade der „inneren Emigration“ zu 
verstecken. Immer zu Kompromissen bereit, verliert Bebra seine Kraft 
und seine Rolle als moralische Instanz funktioniert nicht mehr. Das geht 
sogar so weit, dass er auf Oskar die Schuld für die Morde überträgt, für 
die er selbst indirekt verantwortlich ist. Nach Bebras Tod wird Oskar sein 
Nachfolger, er übernimmt seine Schuld als Hypothek und setzt sich mit 
ihr auseinander (Durzak 1979, 266–268). Die Schuld bleibt auch über 
den Tod hinaus bestehen und Oskar ist sich dessen bewusst, dass 
jemand sie übernehmen muss, damit sie verarbeitet und gebüßt werden 
kann. Er ist als Einziger bereit, die Schuld auf sich zu nehmen, zumal er 
selbst seinen Teil dazu beigetragen hat.  

Oskars „künstlerische“ Fähigkeiten sind jedoch beschränkt und 
bleiben ein bloßes infantiles Spiel. Das steht im Gegensatz zu seiner zu 
großen Meinung von sich selbst, die bereits durch die Darstellung der 
eigenen Geburt entlarvt wird, einer Nachahmung von Goethes Geburt 
in seiner Autobiografie. Bei Grass wird das kleinbürgerliche Konzept der 
Künstler als „Führer“ Deutschlands hinterfragt: Bebra übernimmt die 
Führungsaufgabe als Künstler, um (sich) die eigene individuelle 
Orientierung und den eigenen künstlerischen Freiraum zu sichern, und 
Oskar übernimmt zum ersten Mal diese Rolle, als er sich unter den 
Tribünen engagiert und mithilfe künstlerisch-ästhetischer Mittel 
Anarchie auslöst, wobei er die Kraft des Künstlers zeigt, die satanische 
„Verführungskunst“ zu manipulieren. Der Künstler wird in diesem 
Roman als Mörder mit einer falschen Moral dargestellt, der keine 
Verantwortung für die eigenen Taten übernimmt. Als Künstler zerstört 
Oskar die Ordnung und zeigt, wie falsch es ist, den Künstler zu 
verherrlichen und seine Autorität anzuerkennen (Mundt 74–95). Die 
Künstler erscheinen hier wie kleine, egoistische und selbstbezogene 
Kinder, die die anderen ohne weitere Bedenken den eigenen Launen 
opfern und kein Interesse am Schicksal ihrer Nächsten zeigen, 
ausgenommen sie dienen ihrer Kunst.  

Das wird am Beispiel von Oskars Onkel Jan erkennbar, der am Tag 
des Angriffs mit Oskar wegen seiner Blechtrommel zur polnischen Post 
geht und dabei sein Leben verliert. Oskar ist ebenfalls für den Tod 
Matzeraths indirekt verantwortlich. Erst viele Jahre später ist er in einem 
Gespräch mit Bebra dazu bereit, seine (Mit-)Schuld am Tod seines Vaters 
anzuerkennen (Grass 1999, 731). Erst da, nachdem sich seine 
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Lebensperspektive geändert hat, ist er fähig, ein Schuldbewusstsein in 
Bezug auf die Todesfälle in seiner Familie zu entwickeln. 

Die Tatsache, dass er seit seinem dritten Lebensjahr nicht 
gewachsen ist, ermöglicht Oskar, als Kind betrachtet und 
wahrgenommen zu werden und wie ein unmündiger Mensch zu 
handeln. In beiden Situationen, in denen seine Väter ihr Leben verloren 
haben, ging es um die Erfüllung von Oskars kindlichen Wünschen: beim 
ersten Fall wollte er unbedingt seine neue Blechtrommel haben, beim 
zweiten Fall wollte er nicht mehr das Bonbon in der Hand tragen. Er 
opferte die beiden Männer den eigenen Launen, die wie die Launen 
eines verwöhnten Kindes erscheinen, das kein „Nein“ akzeptieren will.  

Als Oskar sich entschiedet ab Mai, dem Monat der deutschen 
Kapitulation, zu wachsen, wird er einundzwanzig und somit mündig. Das 
Wachsen verläuft jedoch nicht normal, sondern verursacht bei Oskar 
körperliche Deformationen und psychische Schäden. Er schafft es nicht, 
sich an das durchschnittliche Bürgerleben anzupassen, sondern bleibt 
ein Außenseiter, vergleichbar mit Deutschland, das nicht sofort nach der 
Kapitulation genesen ist (Brode 71, 74–80).  

Nachdem Oskar sich entschlossen hat zu wachsen, zeigt er die 
Tendenz, die Verantwortung für den Tod anderer zu übernehmen, auch 
wenn er dafür keine Schuld trägt. Ausgehend davon kann man auch 
seinen Vorschlag ‒ Oskar, trotz seiner Unschuld, für den Mord an der 
Schwester Dorothea anzuzeigen ‒, den er Gottfried von Vittlar 
verbreitet, besser verstehen (Grass 2007, 742–743, 762).  Oskar hat das 
Bedürfnis, sich von der Schuld zu befreien, doch umsonst. Für die Tode 
seiner Familienmitglieder kann er nicht bestraft werden und für die 
Taten anderer Personen auch nicht. Er wird mit seiner Schuld allein 
gelassen, nachdem ihm jede Möglichkeit zur Wiedergutmachung oder 
zum moralischen Gleichgewicht vorenthalten wird. Sein Bedürfnis, die 
Schuld der anderen auf sich zu nehmen, weil er für seine eigene nicht 
gebüßt hat, ist Ausdruck seiner Kritik am Zustand in Deutschland nach 
dem Zweiten Weltkrieg.  

Oskar ist ein dialektischer symbolischer Charakter des real 
existierenden Nonkonformismus der späten fünfziger und sechziger 
Jahre. Nur ein kleiner Teil der von Alltagssorgen, zahlreichen 
Krisenängsten und Atomkrieg-Szenarien geplagten unpolitischen 
Bewohner hatte damals restlos dem Nationalsozialismus abgeschworen 
und die Verantwortung Deutschlands für den Ausbruch des Weltkriegs 
zugegeben (Zimmermann 59–71).   

Oskar hat die eigene Rolle im Nazi-Regime und den Verrat an der 
Kunst ebenfalls nicht zu Ende verarbeitet. Trotz seiner amoralischen 
Züge zeigt er aber ein moralisches Bewusstsein. Er fungiert als Trommler 
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gegen das Vergessen, die Vergangenheitsverdrängung und 
Restauration, mit dem Ziel, die Leser zu aktivieren, aufzuklären und zu 
neuen Erkenntnissen und eigenständigen Deutungen zu bewegen (Jäger 
421). Diese Einsicht erlangt Oskars aber erst spät im Leben, nachdem er 
seine innere führende Selbstverpflichtung gefunden hat, was zugleich 
seiner gesellschaftlichen Anpassung ein Ende setzt.    

Man kann diesen kleinen Außenseiter mögen oder nicht, 
verurteilen oder nicht, aber eines muss ihm zugestanden werden: Oskar 
bleibt in beiden Phasen seines Lebens im Einverständnis mit sich selbst. 
Als ein „unmündiger“ Kleinbürger in der Nazi-Zeit, bei dem keine 
führende Selbstverpflichtung vorhanden ist, handelt er im Einklang mit 
den selbstbezogenen Wünschen eines egozentrischen Kindes; als ein 
„mündiger“ Erwachsener in der Nachkriegszeit gibt er, entgegen der 
Zeittendenz der Verdrängung und Schuldentlastung, der eigenen 
neuentdeckten Moral Vorrang. Auch wenn er sich zeitweise an Hitlers 
Regierung und später an die Konsumgesellschaft anpasst, bleibt Oskar 
während seines ganzen Lebens ein Außenseiter. Sein Aussehen und sein 
Entschluss, die eigene Schuld anzuerkennen und die Schuld der anderen 
zu übernehmen, machen ihn auch in der Zeit der Adenauer-Ära zu einer 
Ausnahmeexistenz.  

 
Joachim Mahlke 
Im Unterschied zu Oskar, der zwei Väter hat, wächst Joachim 

Mahlke, der gebürtige Danziger aus Günter Grass´ Novelle Katz und 
Maus (1961), vaterlos auf. Als Einzelkind und Halbwaise wohnt er mit 
seiner Mutter und deren Schwester in einem Einfamilienhaus, was zur 
Folge hat, dass er nicht dem Stereotyp eines richtigen Jungen entspricht: 
verweichlicht und verwöhnt anstatt sportlich, frech und mutig. Er wird 
den Erwartungen der Umgebung nicht gerecht, weswegen er verspottet 
und ausgegrenzt wird, sodass Verunsicherung und Vereinzelung die 
Grundmerkmale seines Charakters werden (Pasche 31). Eine führende 
Selbstverpflichtung sucht und findet er zeitweise in den Erinnerungen 
an seinen Vater, der ihm so lange als Leitfigur in seinem Handeln dient, 
bis die Diskrepanz zwischen den Werten seines Vaters und seiner 
Umgebung zu groß wird.  

Mahlkes Vater war Lokomotivführer der Polnischen 
Staatseisenbahnen und hatte den Passagieren bei einem Zugunfall das 
Leben gerettet, wofür er posthum eine Auszeichnung erhielt. Mahlke 
erstrebt das Ziel, in die Fußstapfen seines früh verstorbenen Vaters zu 
treten, indem er seine Kleidung und die Schnürsenkel von seinen 
Schuhen um den Hals trägt und die Tat seines Vaters wiederholt, als er 
einen Tertianer vor dem Ertrinken rettet (Behrendt 119–120). Im 
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ständigen Versuch, es seinem Vater gleichzumachen, geht er noch einen 
Schritt weiter.  

Als vaterloses Kind übernimmt er die Vaterrolle, der er jedoch nicht 
gewachsen ist, denn die „Disproportion der Vaterrolle zum Kindsein 
Mahlkes“ überfordert ihn und wirkt auf ihn destruktiv. Ohne es zu 
wollen, muss er den Vater spielen. Da er machtlos gegen diese 
Rollenzuweisung ist, ist er nicht in der Lage, wie seine gleichaltrigen 
Schulfreunde zu sein. Er kann und darf sich nicht wie die anderen gehen 
lassen, sondern er ist in seiner frühreifen Rolle gefangen, was man in der 
Episode mit dem halbblinden Lehrer deutlich erkennen kann (Kaiser 23–
34), in der ihn seine Mitschüler als einen „störenden Fremdling“ 
empfinden, da er, anstatt mitzumachen, wie ein Nonkonformist auftritt 
und sie zurechtweist (Ottinger 41). Obwohl er bereits durch sein 
Verhalten und sein Wertesystem zum Außenseiter wird, sind diese 
beiden Faktoren nicht das Einzige, was ihn von seiner Umgebung 
unterscheidet.  

Nachdem sein ungewöhnlich großer Adamsapfel vor der „Katze“ 
(dem sozialen Umfeld) entblößt wird (Neuhaus 1993, 70), entwickelt er 
wegen seiner körperlichen Konstitution ein Minderwertigkeitsgefühl 
(Behrendt 116). Seine Angst und Wut bzw. seine gesamte Reaktion auf 
die öffentliche „Entwertung seiner Person“ und Karikatur seiner 
Persönlichkeit (Grass 1997, 46) zeigt, „wie wenig er über den Dingen 
steht“ (Pasche 68). Diese innere Schwäche bestimmt sein ganzes 
Verhalten.  

Mahlkes Selbstwahrnehmung ist seit Kindesbeinen davon geprägt, 
dass er, als ein Andersgearteter, in einer bedrohlichen, total absurden 
Gesellschaftsordnung gefangen ist (Reddick 1972, 187). Er wird 
demnach nicht mit der Zeit zum gesellschaftlichen Außenseiter, sondern 
sein Gefühl der Vereinzelung geht dem Angriff der Gesellschaft voraus, 
nimmt diesen vorweg, sodass Mahlke schon im Voraus eigene Mittel 
entwickelt, dem gesellschaftlichen Angriff entsprechend 
entgegenzutreten (Neuhaus 1993, 70). Infolgedessen entwickelt sich bei 
Mahlke ein Konflikt zwischen dem Wunsch nach Gleichheit und dem 
Wunsch nach Überlegenheit, also ein höchst ambivalenter 
Rivalitätskonflikt, der mit Gefühlen der Enttäuschung, der Angst vor dem 
Alleinsein und der Angst vor drohender Entwertung der eigenen Person 
und Position einhergeht (Benz 30–31). Aus dem Grund wird der 
Schwächling durch ständige Überkompensation zum „Helden“ 
(Lehnemann 17) und anfangs wird er dafür von seinen Freunden noch 
bewundert. Später verblasst aber seine Aura des einzig Bewunderten in 
Pilenz` Augen, nachdem ein ehemaliger Schüler, der mit dem Ritterkreuz 
im Krieg ausgezeichnet wurde, einen Vortrag in der Schule hält. Obwohl 
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die Bewunderung für Mahlke weiterhin bestehen bleibt, kommen auch 
andere Gefühle ihm gegenüber auf ‒ man empfindet ihn als widerlich, 
er tut seiner Umgebung zum Teil auch leid, man fürchtet sich vor ihm 
und schämt sich, mit ihm gesehen zu werden. Der Diebstahl macht ihn 
wieder groß, sodass sein allgemein anerkanntes Heldentum für die 
eigentliche Wende steht und das zentrale Ereignis in der Novelle ist, 
worauf sich auch der ursprüngliche Titel Der Ritterkreuzträger bezogen 
hat (Behrendt 120). Damit fängt die zweite Phase seines Lebens an, im 
Gegensatz zu Oskar, die Phase der „Unmündigkeit“, in der er die eigenen 
Werte verrät und sich einer Verpflichtung widmet, die nicht im 
Einverständnis mit ihm selbst steht.  

Mahlke kann seine kleinbürgerlichen Minderwertigkeitsgefühle nur 
dadurch kompensieren, dass er „zum Ritterkreuzträger des Naziregimes 
avanciert“, und somit zur Elite gehört. In den Kriegsjahren bot der 
Erwerb dieser hohen Auszeichnung die einzige Chance zum sozialen 
Aufstieg (Pasche 51, 72, 75), sodass Mahlke, obwohl er wenig vom 
Militär, von Kriegsspielen und der Überbetonung des Soldatischen hält, 
den „normalen Weg eines Deutschen“ von Hitlerjugend, über 
Arbeitsdienst zum Militärdienst durchläuft und dem allgemeinen Geist 
der Heldenanbetung folgt, der durch den Fanatismus gekennzeichnet ist 
und in die Vernichtung und Selbstvernichtung bzw. den Krieg und 
Untergang führt (Grass 1997, 7, 36). Seine inneren Motive bleiben 
immer die Drei: Jungfrau (Religion), Maus (Natur) und Gymnasium 
(Schule) (117, 43). Nicht alle Teile seines Ichs stehen im Einvernehmen 
mit dem Krieg, sodass es zu einer Spaltung seiner Persönlichkeit kommt.   

Der Dualismus von Mahlkes Werten spiegelt sich in der Lektüre 
wider, die er liest. Im Einklang mit dem „Geschmack“ der Zeit liest er 
Kriegsliteratur: den bekannten Roman von Frank Thieß, Tsushima, von 
der entscheidenden Seeschlacht im Krieg zwischen Japan und Russland 
1904/05 und zwei Werke des nationalsozialistischen Schriftstellers 
Edwin Erich Dwingers. Doch unter seinen Büchern findet sich „auch 
Religiöses“. In seiner Lektüre spiegelt sich der Konflikt zwischen den 
persönlichen Werten (Religion) und denjenigen seiner Umgebung 
(Krieg) wider. Sein Unvermögen, diesen Konflikt zufriedenstellend zu 
lösen, zeigt die spätere Wahl seiner Lektüre, wenn er sich zutiefst 
enttäuscht Sören Kierkegaard und Fjodor Dostojewski zuwendet.  

Mahlke akzeptiert und erfüllt die sozialen Erwartungen, nicht weil 
es bei ihm zur vollen Identifikation von Normen und Bedürfnissen 
gekommen ist, sondern weil er sich zur Konformität gezwungen fühlt 
(Hillmann 818). Er hat die ersehnte Auszeichnung zwar bekommen, aber 
nicht für eine Rettungstat, sondern für seine militärische 
Vernichtungsleistung, was im Gegensatz dazu steht, was sein Vater 
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erreicht hat (Behrendt 119–120). Der Junge hat die Humanität von 
seinem Vater zwar geerbt, aber in einer Epoche, in der sich die 
Zerstörung auf ihrem Höhepunkt befindet, gibt es keinen Raum für eine 
solche großzügige und konstruktive Humanität, wie sie sein Vater 
repräsentierte (Reddick 1975, 118–119). Während des Krieges fragt er 
sich manchmal, was der Sinn seines Handelns ist, und die Antwort 
darauf erscheint recht einfach: „Es muß wohl so sein“ (Grass 1997, 134, 
153, 161). Mahlke handelt somit nicht im Einverständnis mit sich selbst, 
sondern mit der Umgebung, weil er die Rolle des Außenseiters nicht 
mehr ertragen kann und das Ziel, von den anderen akzeptiert und 
anerkannt zu werden, über alles andere stellt.  

Die Rede im Gymnasium soll zeigen, ob „sein Kampf um Integration 
geglückt ist. Vor aller Augen will er sich bestätigen lassen, dass er endlich 
am Ziel angekommen ist, die Harmonie zwischen eigenem Anspruch und 
offizieller Anerkennung gelungen ist.“ Doch der „entscheidende 
Triumph wird ihm verweigert“ und damit wird sein Scheitern 
vollkommen, denn er hat keine „Kraftreserven“ mehr (Pasche 40). 
Mahlke erreicht nicht den Zustand der „Mündigkeit“, er übernimmt 
keine Verantwortung für seine Taten, sondern sucht den Ausweg im 
Tod, weil er keine Unterstützung in seiner Umgebung findet und sie als 
feindlich erlebt.  

Da das Weltbild der Jugend durch „krasse Gegensätzlichkeiten“ 
geprägt wurde bzw. sie nur das „Entweder-Oder, Alles oder Nichts“ 
kannte und alles Negative auf die Anderen als „Träger des Bösen“ 
projizierte, griff sie sehr häufig zur Gewalt und hielt an der Phantasie 
vom „Sieg über alle – Eltern, Erwachsene oder Kameraden –“ fest, was 
Anlass zur Enttäuschung, Verwirrung oder Kränkung bot (Benz 28–29). 
Ebenso läuft Mahlke „Amok gegen diese Welt, diese gefräßige und 
blutgierige Katze, indem er sich weigert, weiterhin Maus zu sein“. Mit 
dem Überwinden der Kindheitserfahrungen will er die Welt 
überwinden. Die Vorstellung von seiner Mannbarkeit erweist sich aber 
als Fiktion, denn die Wirklichkeit entpuppt sich als sinnlos, weswegen er 
nun das neue Ziel verfolgt, „vor der blutdürstigen Katze, vor der ihm bis 
in den Tod feindlichen Welt unterzutauchen“ (Dahne 36). Obwohl er das 
Ritterkreuz rechtmäßig erworben hat, misslingt Mahlke die 
Rehabilitation und er kann sich in der Gemeinschaft nicht bewähren. 
Trotz all seinen Bemühungen konnte sein überkompensatorischer Drang 
nie Erfüllung und Befriedigung finden (Behrendt 118) und er kommt erst 
spät zur Erkenntnis, dass sein Idealismus und Heldentum missbraucht 
worden sind (Neuhaus 1993, 76). Die endgültige Erfahrung der 
Sinnlosigkeit führt aber nicht zum Erwachsenwerden, sondern zur 
Regression. Wegen seiner inneren Schwäche ist Mahlke nicht im Stande 
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der Wirklichkeit und der eigenen Enttäuschung standzuhalten. Die in der 
Novelle entworfene Welt erscheint insgesamt als eine, wo es keine 
wirklichen Erwachsenen gibt, weil alle so auftreten, als hätten sie kein 
(Verantwortungs-) Bewusstsein. Sie sind „keine im Erkennen mündig 
Gewordenen“ (Kaiser 23–34), vergleichbar mit Mahlke, der einem 
Wunsch so viel Gewicht zugeschrieben hat, dass das Leben ohne die 
Erfüllung dieses Wunsches keinen Sinn mehr hat. Letztendlich handelt 
er entgegen seinen Überzeugungen, weil er die innere Verbindung zu 
den eigenen Werten verloren hat.  

Mahlke hat sich selbst und seinen Vater verraten. Das soziale 
Einverständnis brachte ihm nicht den erwünschten Lohn, obwohl er 
dafür das Einverständnis mit sich selbst geopfert hat. Im Unterschied zu 
Oskar findet er keinen Weg zur Einsicht der eigenen Schuld und 
Verantwortung, d. h. zur Mündigkeit, sondern er wählt lieber das 
Untertauchen und Verschwinden. Was er schon psychologisch als 
Außenseiter erlebt hat, überträgt er nun in die physische Wirklichkeit – 
aus seiner Perspektive entspricht die Nicht-Akzeptanz seitens der 
Umgebung der Nicht-Existenz in der realen Welt.    

 
Eduard Amsel 
Im Unterschied zu den beiden ersten Teilen der Trilogie, werden die 

drei Bücher der Hundejahre (1963), die das Dritte Reich und die 
unmittelbare Nachkriegszeit episch aufarbeiten, jeweils einem 
zentralen Erzähler zugeordnet. Als der eigentliche zentrale Protagonist 
und Erzählarrangeur erweist sich Brauxel, der Auftraggeber der beiden 
anderen Erzähler (Durzak 2006, 381). Unter verschiedenen Namen im 
Roman präsent, wurde Brauxel als Eduard Amsel in Danzig geboren, 
ohne – wie Mahlke – seinen Vater kennengelernt zu haben, da dieser 
vor seiner Geburt im Jahr 1917 bei Verdun gefallen ist.  

Albrecht Amsel, ein reicher Händler und gefragter Kreditgeber, 
entstammte einer jüdischen Familie. Da er aber zeit seines kurzen 
Lebens nichts über seine Herkunft erzählt hat, konnte sein einziger Sohn 
erst als Neunzehnjähriger von seiner im Sterben liegenden Mutter mit 
Sicherheit erfahren, wer sein Vater war. Die Anstreichungen und 
Marginalien in Otto Weiningers Buch Geschlecht und Charakter, dem 
geistigen Vermächtnis seines Vaters, ermöglichen Eduard, sich ein Bild 
von der Assimilationsleistung Albrechts zu machen, der allem folgte, was 
dem „echten Juden“ unzugänglich bleiben solle, damit er sich im 
„Ariertum“ einrichten konnte (Stroszeck 392–393). Diese Haltung wurde 
zum belastenden Erbe, das Eduards Lebensweg ausschlaggebend 
bestimmte. 
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Vater und Sohn, beide reich und protestantisch, versuchen ihre 

jüdische Herkunft zu überwinden, an die sie Weininger immer wieder 
erinnert, indem er ihnen einen Spiegel vorhält, vor dem sie sich mit sich 
selbst konfrontieren müssen. Dank Weininger finden sie einen 
Fluchtmechanismus, da sie von ihm erfahren, dass „jüdisch sein“ im 
Wesentlichen nur ein geistiger Zustand ist, eine Sache der Psyche, nicht 
des Blutes. Wenn der Jude zum Bewusstsein und Verständnis dieses 
Zustands gelangt, kann er auch die Aufgabe übernehmen, ihn zu 
überwinden. Demzufolge bietet Weininger Albrecht und Eduard Amsel 
sowohl das Mittel für die Selbstdefinition und Identifikation als auch die 
Lösung für ihr Dilemma. Der Erzähler betrachtet diesen Ausweg jedoch 
nicht ohne Bedenken (Blomster 125–126). So schlussfolgert er an einer 
Stelle: „Natürlich war Amsel kein Jude“ (Ende der achten Frühschicht, 
Grass 1999, 33), um sich dann ein paar Seiten weiter selbst zu 
widersprechen: „Natürlich war Amsel ein Jude“ (Anfang der zehnten 
Frühschicht, Grass 1999, 39). Der gewählte Blickwinkel und die dazu 
passenden Argumente bestimmen Amsels Identität, die ambivalent und 
nicht fassbar, sogar suspekt in einer Zeit wird, in der sie zu einer 
lebenswichtigen Frage geworden ist. Die beiden Männer verleugnen 
ihre „angeborene“ Identität und wählen eine andere, die sie aber 
zunächst aufbauen müssen.    

Albrecht Amsel widmete sich den nicht-jüdischen 
Unternehmungen wie Singen, Sport und Krieg. Aus dem gleichen Grund 
versuchte Eduard sich später mit der SA zu identifizieren (Blomster 133, 
223). Da ihm eine klare Vaterfigur im Leben fehlte, suchte er nach einem 
Ersatz. Der Fährmann Kriwe wurde zu seinem Protektor bei den ersten 
Verkaufsverhandlungen und unter seinem Einfluss legte sich Eduard ein 
Tagebuch an. Kriwe unterstützte ihn auch als Ratgeber in praktischen 
Dingen. Walter Matern schützte Amsel wie einen schwächeren Bruder 
vor tätlichen Übergriffen und wurde zu seinem Blutsbruder, als beide 
noch acht Jahre alt waren (Stroszeck 392–394). Später hat der Verrat 
seines besten Freunds aber zum Vertrauensbruch geführt und ihn zum 
Verschwinden veranlasst, das, im Unterschied zu Mahlkes, kein 
endgültiges war.   

Der Roman gewinnt seine Konturen durch die Lebensläufe dieses in 
Freundschaft-Feindschaft verbundenen Paares. Die Spannung zwischen 
ihnen treibt die Handlung voran, wobei die Taschenmesser-Szenen, die 
leitmotivisch die Krisenpunkte ihrer Beziehung kennzeichnen, den 
Spannungsbogen öffnen und am Ende des Buches schließen (Neuhaus 
2010, 110). Es stellt sich die Frage, ob die beiden, ein Deutscher und ein 
Halbjude, ohne einander überhaupt existieren können.  
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Als klare Gegensätze vertreten Eduard und Matern den Künstler 

und Täter, den Beobachter und Handelnden, das erkennende Auge und 
die handelnde, prügelnde, ideologisch fixierte Faust (Neuhaus 2010, 
112). Obwohl sie ein Ganzes bilden, verstehen und vertragen sie sich 
nicht, getrennt fühlen sie sich aber unvollständig und vermissen 
einander.   

Wie für Amsel selbst ist auch für Matern seine (halb)jüdische 
Identität problematisch und er leistet ihm keinen Beistand in 
schwierigen Zeiten. Eduard ist demzufolge dazu gezwungen, die eigene 
Identität zu verleugnen, um zu überleben und letztendlich den 
finanziellen Erfolg zu ernten. Hinter der Maske von verschiedenen 
Namen und Geschäften versteckt er sein wahres Ich, den tiefsinnigen 
und scharfsichtigen Künstler.    

Eduard Amsel zeigt großes Interesse an der osteuropäischen 
Geschichte und wird zum Vogelscheuchen-Konstrukteur, dessen 
Scheuchen-Masken eine ambivalente Einstellung zur Historie verraten 
(Arendt 463). Die Wirkung seiner Figuren „nach dem Bilde des 
Menschen“, als reine Kunst, „zwecklos und gegen nichts“ geschaffen, 
lernt Amsel erst aus Weiningers Buch. Seine Scheuchen isolieren eine 
menschliche Eigenschaft und verzerren und verdeutlichen sie dadurch 
zugleich, mit der potenziellen Wirkung, dass sie dadurch bei ihrem 
Träger „verscheucht“ wird. Ebenso stellt Weininger den Juden als 
Vogelscheuche für Juden und vor allem für die ,Arier‘ dar. Während 
Weininger die Meinung vertritt, dass die Arier dem Juden dankbar sein 
sollten, da sie durch ihn wissen, wovor sie sich hüten sollten – vor dem 
Judentum als Möglichkeit in sich selbst –, warnt Amsel nicht vor einer 
bestimmten, rassistischen‘ Disposition, sondern vor dem Menschen als 
Träger all jener Eigenschaften, die es zugleich zu ,verscheuchen‘ gilt. 
Diese Scheucheneigenschaften sind historisch und geografisch 
universell präsent, sodass Amsel den SA-Scheuchen historische 
Gesichter gibt und in „geschichtlichen Geschichten“ Vorformen und 
Verwandte der SA findet. Seine Scheuchen werden zudem in alle 
Kontinente exportiert, und sind in allen gesellschaftlichen Systemen zu 
finden (Neuhaus 2010, 112–113). Die ironisch-satirische Distanz 
bewahrt ihn vor dem Selbstverlust durch eine blinde Identifikation mit 
den vaterländischen Heroen, aber sie bringt ihn als den Außenseiter in 
einer deutschtümelnden Epoche auch in ernste Gefahr (Arendt 463). 
Sein Judentum erhöht zusätzlich die Gefahr, sodass er seine 
Vogelscheuchen letztendlich in die Unterwelt versetzt. Die von Amsel 
erschaffene Welt ist komplett, denn in dieser unterirdischen 
Vogelscheuchenwelt fehlt nichts – die Scheuchen spiegeln alle 
Eigenschaften, Haltungen, Aktivitäten und Möglichkeiten des Menschen 
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wider. Es gibt keinen Glauben und keine Ideologie, die die Scheuchen 
nicht entlarven. Diese Unterwelt erscheint als Spiegel der Oberwelt, und 
zeigt deutlich, dass oben der Orkus herrscht. Matern weigert sich aber, 
diesen Spiegel als wahrhaft anzuerkennen, d. h.  die Verunglimpfung 
und Zersetzung der oberen Welt wird allein der künstlerischen 
Behandlung angelastet und nicht als einzig legitimes Verfahren erkannt, 
um einer scheuchenhaften Wirklichkeit gerecht zu werden. Eduard 
verfolgt das Ziel, mit den Scheuchen jeweils eine Eigenschaft bildlich 
vergrößert und verzerrt zu zeigen, um sie dem beobachtenden „Urbild“ 
(= Mensch) ins Bewusstsein zu rufen und sie zu verscheuchen. Im 
Gegensatz dazu projiziert Matern eigene Eigenschaften auf das Abbild 
und sucht sie bei anderen, ohne sie bei sich selbst zu erkennen. Er zeigt 
eine Tendenz zum Projektionsmechanismus und zur Verdrängung 
früherer Positionen (Neuhaus 2010, 115). Matern wird somit zum 
Symbol der deutschen Nachkriegsgesellschaft, die sich selbst nicht 
kritisch hinterfragen will und sich die eigene Schuld und Verantwortung 
nicht eingestehen möchte. 

Diese kollektive Bewusstseinsspaltung ist ebenfalls beim Halbjuden 
Edi Amsel erkennbar. Amsel, der das von seinem Vater geerbte und von 
jüdischem Selbsthass geprägte Buch Otto Weiningers wie eine Bibel 
stets in der Tasche trägt und im Auge behält, versucht, wie sein Vater, 
sich genau entgegengesetzt zu den Verhaltensweisen zu verhalten, die 
Weininger als eine Veranlagung des Juden betrachtet und betont 
(Durzak 2006, 389). Aus dem Grund ist er nicht in der Lage, sich selbst 
völlig zu akzeptieren und das Recht auf die eigene Existenz offen zu 
behaupten. Damit gerät er in einen Identitätskonflikt, den er auf eine 
eigenständige Art und Weise löst.   

Als Künstler kann Amsel mit Oskar verglichen werden: während 
Oskar seinen Rückzug im Klinikbett findet, sucht ihn Eduard in der von 
ihm geschaffenen Unterwelt, wo er zugleich die obere Welt auf die 
Scheuchenwelt projiziert. Wie Oskar hat er auch eine andere, 
weltzugewandte Seite ‒ die eines nüchternen Mannes der freien 
Marktwirtschaft, der schon zu Schwarzmarktzeiten einen großen 
Einfluss ausübte (Neuhaus 2010, 112). Damit gerät er in einen 
Identitätskonflikt, den er, wie Oskar, nicht löst, sondern verdrängt.  

Amsel ist keine fleckenlose Gestalt, da er selbst in Bezug auf die 
Nazis versagt. Als Künstler flüchtet er sich zunächst in die 
gesellschaftsabgewandten Künste Musik und Zeichnung und seine 
spätere Scheuchen-Kunst bleibt privat bzw. der breiten Öffentlichkeit 
verborgen. Er opfert seinen Freund Matern der Kunst, indem er ihn zum 
SA-Mann macht, um Zugang zu den SA-Uniformen zu bekommen. Um 
für seine Scheuchen die Realität zu studieren, ist er auch dazu bereit, 
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den Mitläufer zu spielen – nur um seiner Kunst willen. Zugunsten der 
Kunst vernachlässigt er die eigentliche Realität. So ist ihm der Name 
Hitler 1935 immer noch kein Begriff oder er glaubt, die reale Bedrohung 
ironisch ignorieren zu können. In seiner Existenz als Haseloff gesellt er 
sich zu den Künstlern, die einen ästhetischen Widerstand pflegen, aber 
faktisch Mitläufer und -täter sind. Er karikiert „die innere Emigration“ 
mit den Scheuchen der „inneren Emigration“, die sich „verknoten“, „um 
ins eigene Gedärm zu kriechen“. Nach dem Krieg passt sich Amsel dem 
neuen System an. Da hier nur der marktgerechte Künstler überleben 
kann, wird er zunächst zum Schwarzmarktkönig und dann vermarktet er 
seine Kunst als „nüchterner Mann der freien Marktwirtschaft“ – für 
Grass eindeutig ein Negativbegriff (Neuhaus 2010, 116–117). Dadurch 
verschafft er sich finanzielle Sicherheit, Macht und Einfluss, sowie den 
benötigten Freiraum für seine Kunst.   

Zwecks der Integration und Anpassung wählt er diesen Weg im 
Geiste des Einverständnisses mit seiner Umgebung, doch unter Tage 
bewahrt er das Einverständnis mit sich selbst und führt somit eine 
Doppelexistenz. Im Vergleich zu Oskar und Mahlke ist Amsels Rückzug 
erfolgreicher und er hat Bestand, indem er zwar gelegentlich 
untertaucht, sich aber letztendlich fürs Leben entscheidet. Sein wahres 
Ich lässt er weiterhin im Geheimen bestehen, während er auf der 
Oberfläche eine Maske trägt und mit der vom Wirtschaftswunder 
verblendeten Gesellschaft des Nachkriegsdeutschlands spielt.    

 
Fazit 
Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass alle drei Hauptfiguren 

in der Nazi-Zeit und in der Adenauer-Ära tiefe Identitätskrisen 
durchlaufen. Seit der frühsten Kindheit fehlt ihnen eine unterstützende 
Leitfigur und eine klare führende Selbstverpflichtung. Als Folge dessen 
entwickelt sich bei ihnen ein Identitätsmangel. Ihre biologische 
Andersartigkeit (Kleinwüchsigkeit, übergroßer Adamsapfel, Judentum 
aus der Perspektive der Nazis), ihre Denkweisen und Wertesysteme, die 
auf Kunst und Religion aufbauen, machen sie zu Außenseitern. Als Folge 
dessen suchen sie nach einem passenden unterstützenden Ersatz und 
finden ihn in der Lektüre und in (falschen) Freundschaften mit 
„ihresgleichen“. Da sie grundsätzlich sich selbst überlassen werden und 
keine innere Sicherheit besitzen, finden sie zeitweise einen Halt in der 
Anpassung an die gesellschaftlichen Regeln, sodass sie entgegen ihren 
Überzeugungen zu Mitläufern werden. Die Lösung des 
Identitätskonflikts finden sie zunächst in dem Verrat der eigenen 
moralischen Werte, aber, wenn sie dann letztendlich doch sich selbst 
treu bleiben wollen (asoziales Einverständnis), kehren sie in die Rolle der 



Journal of Language and Literary Studies    45 

 
Außenseiter zurück, die für Oskar Matzerath und Eduard Amsel nur dank 
der Kunst erträglich wird, während Joachim Mahlke den Tod als einzige 
Alternative betrachtet. In der Zeit des Ausnahmezustands, in der es 
lebensgefährlich wird, als Ausnahme zu gelten, bleibt für diese 
Außenseiter die Flucht in die Doppelexistenz oder Nicht-Existenz die 
einzig plausible Möglichkeit. Entgegen den Überzeugungen der 
Protagonisten bietet sich auch eine weitere, bessere Alternative an, und 
zwar mithilfe der künstlerischen Mittel ein Leben im Einverständnis 
sowohl mit sich selbst als auch mit der Welt zu führen, unter der 
Bedingung, dass die Kunst für das Publikum eine aufklärerische Wirkung 
hat.                                                           
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THE IDENTITY CRISIS OF AN OUTSIDER: EXCEPTION AND RULE IN GÜNTER 

GRASS´ DANZIG TRILOGY 
  
Prior to World War II the government led the German people into a mindset of 
warfare mood, so that most of them observed the entire world as enemies and 
were ready to sacrifice their lives for the Nazi Party and Hitler, firmly believing 
in his plans and vision for the future. The national socialists prescribed the 
modes of behaviour for every aspect of everyday life, and introduced a strict 
control system in order to rule over the people with power and constant fear. 
They established a strong community feeling as the highest ideal, and to 
wander off route and stand out as an exception at that time was regarded as 
an act of breaking a rule and sometimes even a law, which was regularly 
punished very severely.  

Günter Grass (1926–2015), in his Danzig Trilogy (The Tin Drum – Cat and 
Mouse – Dog Years), depicted exceptional existences, who are not like most of 
the Germans before, during and after World War II, resulting in their isolation 
and the absence of guidance and support from the adults around them. The 
small-statured Oskar Matzerath critically observes and challenges the world 
from a frog’s perspective and uses his tin drum as a means of provoking the 
people around him. Joachim Mahlke, tortured by an inferiority complex, is not 
able to stand the pressure of social isolation. The half-Jew Eduard Amsel 
establishes his own underground world, in order to flee the dangers of the 
aggressive real world. They all experience a deep identity crisis and struggle to 
strike the right path in their lives, with a greater or lesser degree of success.  

The subjects of the analysis in this paper are these main figures, their 
common features and differences, their identity crises and their struggle to deal 
with these crises. The concept of an identity crisis is discussed here from two 
aspects: as identity deficit and identity conflict. An identity deficit (crisis of 
motivation) is the lack of a guiding commitment and struggle to establish 
personal goals and values. When going through an identity conflict (legitimation 
crisis), a person has several commitments, and in some situations at least one 
of them has to be betrayed.  

One of the most common conflicts refers to the choice between 
agreement with oneself (asocial agreement) and agreement with society (social 
agreement). The decision to adjust to one’s surroundings and to give up a part 
of one’s personality in order to be accepted by others is difficult and 
problematic by itself in any circumstances, but it is almost obligatory in a time 
of crisis, when it becomes life threatening to step out of line. The identity crisis 
in such cases is a consequence of the agreement conflict in Brecht’s sense: 
agreement with oneself and with the unfriendly world mostly exclude each 
other, which puts an individual in a difficult situation. As survival is an 
imperative, the choice is mostly clear, but the question is: what is the sense of 
integration if someone has to betray oneself and one’s own values? The three 
protagonists in Grass’ trilogy respond to their dilemma in different ways, yet 
their paths show similarities.   
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Oskar, the antihero of the novel The Tin Drum (1959), has no guidance in 

his family, as his parents live in a triangle with his uncle Jan, and Oskar therefore 
does not know who his real father is. His mother is constantly plagued by 
feelings of guilt; he has no friends and cannot stand school. Therefore, he finds 
guidance in books, in the strange connection between Goethe and Rasputin as 
representatives of harmony and the demonic, of dualism in the world, life and 
his own soul. As an outsider, he is capable of deep insight from a distance, and 
the tin drum becomes the means of expressing his individual resistance and 
protest against the world, as well as of creating chaos at every opportunity. 
Doing so, he does not act in a responsible way, but rather follows his artistic 
interests and his whims, until he meets Bebra. The Lilliputian, who is the only 
one to really understand and guide him, opens Oskar’s eyes to the political 
reality, despite he himself being an example of an artist who chooses the path 
of compromise and the problematic “inner emigration”. He carries guilt, playing 
a role in murders, and he later pushes the responsibility for them onto Oskar, 
which Oskar readily accepts after Bebra’s death. Neither of them offers any real 
guidance or insight to their audience, and they are critically depicted as 
representatives of artists in Germany: as small, egoistic and self-centred 
“children” who only follow their own interests and do not care for anyone else. 
Only after Oskar starts to grow and after he comes of age is he capable of 
admitting his own guilt and able to take responsibility for the death of his family 
members, but surprisingly, he also shows an inclination to take responsibility 
for the guilt of others. As such, he confronts the Germany of the Adenauer Era, 
its suppression of the past and refusal to discuss the guilt and responsibility for 
deeds committed during the time of the Third Reich. Although Oskar lives for a 
certain time in agreement with the society (during and after the war), his final 
decision is to stay tuned to his own moral views and to remain an outsider, 
though he is not allowed to stay in safe reclusion at a clinic, but is forced to face 
reality again.  

Joachim Mahlke, the protagonist from the novella Cat and Mouse (1961), 
is not able to live in agreement with himself. As he was raised without a father, 
alone with two women, he does not grow up to become a typical boy, but is 
rather soft and gentle, unconsciously acquiring a fatherly role of moral 
authority, because of which he does not fit in with others due to his attitude, 
values and behaviour. He finds guidance in the memories of his father, who 
died a heroic death saving people in a train accident, and tries to copy his 
actions. However, the values of his father lose credibility in the age of National 
Socialism, and Mahlke feels increasingly isolated for his viewpoints and looks, 
since he has a huge Adam’s apple (his mouse). He feels constantly endangered 
by society (the cat) and as a result, he tries to overcompensate his weakness 
through sports activities and later through military accomplishments, with only 
one goal: to gain a decoration that would qualify him to hold a speech in his old 
school and finally to achieve the desperately needed acknowledgment and 
integration. Although the war makes no sense to him and stands in absolute 
contrast to his own religious values, he accepts it as an obligatory and inevitable 
activity, becoming a typical conformist. However, when he gains the 
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decoration, a mistake from his school days (stealing a knight´s cross from 
another soldier) follows him from the past, and he does not get a second chance 
to be accepted and admired, which brings about his breakdown and his decision 
to disappear under the sea. Although Mahlke betrays his own values, decides 
to live in agreement with the society, and gives up the guidance of his father 
and the Church, it is all in vain. In contrast to Oskar, he never achieves the state 
of coming of age, and of taking responsibility for his own decisions, deeds and 
his own life. He puts everything on one card and when he loses, he gives up, 
finding no guidance or support from anyone, and therefore no motivation to 
continue his struggle with life. 

The third protagonist, Eduard Amsel from the novel Dog Years (1963), also 
grows up without a father, who lost his life at war, and left him as legacy his 
Jewish descent and the book by Otto Weininger Sex and Character, as a sort of 
instruction on how not to be Jewish. According to Weininger, being Jewish is a 
question of psychology and of one’s own decision, not of blood, in contrast to 
the attitude during National Socialism, legalized by The Nuremberg Race Laws. 
Therefore, the Amsels choose activities which are in contrast to what is 
considered to be typically Jewish, and they get into an identity crisis – the 
regime sees them as Jews based on their blood, despite their own choice and 
decision not to be Jewish and to regard their identity from the aspects of 
psychology and culture.  

Growing up without a father figure, Eduard Amsel finds a substitute in 
Kriwe, who gives him advice on practical things and on business. He also has a 
protector in the form of his peer and blood brother, Walter Matern, who one 
day unexpectedly attacked Eduard with a group of young national socialists. 
Afterwards, Eduard also decides to disappear like Mahlke, but only temporarily 
and seemingly. He changes his name and activities a few times; he becomes a 
rich businessman and creates an underworld with his scarecrows, which mirror 
the society on the surface in a grotesque way. All his creatures show the 
behaviours and attitudes of historical and real figures, highlighting certain 
features in order to bring them into the consciousness of spectators and to 
“scare” them away from there. He learns to live in agreement with the society 
on the surface and with himself in private, underground, creating his own secret 
world, hiding his true identity in order to survive, to stay safe and gain riches. 
Like Oskar, he is also guilty as an artist, of choosing the world of art, without 
being aware of the political situation at first, and later compromising with the 
government, never using his own works as the means of enlightenment and 
open criticism, as his scarecrows remain hidden in safety. Both Amsel and 
Matern represent German society during and after World War II, neither of 
them willing to see himself critically or to accept responsibility. Matern projects 
onto others the guilt for his own actions and the consequences of his choices, 
and Amsel will not become an active part of society using his art in order to 
incur changes. 

Comparing all three figures, their initial common feature is that they all 
have family issues: they have no father figure, hold viewpoints and values in 
contrast to those of the society, they struggle to find their guiding commitment 
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and their own position in the world (identity deficit). They also stand out 
biologically – Oskar is of small stature, Joachim has a huge Adam’s apple, and 
Amsel is of Jewish heritage – which makes them all outsiders in the time of the 
Third Reich. In order to become a part of society, they choose to act in 
agreement with the imposed expectations and rules and to betray their own 
values (identity conflict). However, only for Oskar is it a temporary choice, when 
he becomes a recluse in a clinic for two years, now forced to face reality again. 
Joachim Mahlke becomes obsessed with his goal of decoration and the dream 
of integration, but as he fails in his intentions, and has no other guiding 
commitment, he chooses to disappear, just like Eduard Amsel. However, Amsel 
finds a way to lead a double existence, one public, in agreement with the world, 
and one secret, in agreement with himself, hidden underground. Although not 
public, his choice is still creative, not destructive, either towards himself 
(Mahlke) or to the world (Oskar). 

In conclusion, the examples of Oskar and Eduard show that art is and 
remains the only successful means to overcome the discord between the 
agreement with oneself and with society, and to overcome the identity crisis, 
which is the result of loss and/or inadequate choice of guiding commitments 
and values. However, Grass was of the opinion that it is the duty of artists to 
use their creative potential and talent with a responsibility towards society, to 
bring enlightenment with their criticism, and therefore help the people to 
become aware of the reality as it is.  
 
Keywords: lack of identity, identity conflict, orientation, artist, guilt and 
responsibility 


