Der Geschichte ein Gesicht
geben: Erinnerung an eine
Dortmunder Lesung mit Günter
Grass
Die Revierpassagen sind nun mal ein Blog mit regionalem
Schwerpunkt im Ruhrgebiet. Daher hier eine kleine Erinnerung
an einen Auftritt des heute verstorbenen Günter Grass im
Harenberg City Center zu Dortmund. Wer dabei war, wird heute
daran denken: Es war am Sonntag, 19. September 1999; drei
Tage, bevor ihm der Literaturnobelpreis zugesprochen wurde.
Ich schrieb damals für die „Westfälische Rundschau“:
Dortmund. Immenser Andrang zur neuesten Folge der Reihe
„Kultur im Tortenstück“ im Dortmunder Harenberg City Center:
Als Günter Grass aus seinem Buch „Mein Jahrhundert“ las,
lauschten ihm über 500 Menschen andächtig. Wäre mehr Platz
gewesen, so wären gewiss doppelt so viele gekommen.
Zuerst fielen die Farben auf: Nicht nur, weil im Hause
zugleich eine Ausstellung mit Grass’ Lithographien und seinen
farbenfrohen Original-Aquarellen zum Buch eröffnet wurde.
Grass, mit dunkelgelbem Jackett und Weste angetan, erquickte
sich auf dem Lesepodium aus einem Glase, das einen sicherlich
guten Rotwein darbot. Auch das ist Kultur.
Ein gemütlicher Frühschoppen also? Keineswegs. Der 71jährige
hatte am Abend zuvor in Köln gelesen und nach Dortmund noch
einen zweiten sonntäglichen Auftritt in Duisburg vor sich.
Dortmund war freilich nicht nur das mittägliche Zwischenspiel,
sondern ein Ereignis für sich.
Offen gesprochen: Wir haben das „Jahrhundert“-Buch vor einigen
Wochen nicht allzu günstig rezensiert. Und ich meine
weiterhin, dass es nicht der ganz große Wurf des Autors

geworden ist. Wahr ist aber auch: Beim Vorlesen, zumal durch
Grass selbst, gewinnen die Texte ganz enorm.
Mit beinahe sprudelnder Lebendigkeit las Grass ein Dutzend
Jahres-Episoden. Er trug die Geschichten fast wie ein
Schauspieler vor, unterstrich die Worte durch prägnante
Gesten. So wurden manche Gestalten greifbar, die sich aus den
Tiefen des meist schrecklichen deutschen Jahrhunderts
schwankend nahten. Man verstand, was das heißt: der Geschichte
ein Gesicht geben.
So etwas jene tanzfreudige Frau von 1921, die einen Brief an
Kurt Tucholsky schreibt; der Galerist, der 1933 schaudernd den
Nazi-Aufmarsch zur „Machtergreifung“ erlebt; die Kinder, unter
ihnen der kleine Günter Grass, die 1937 „an der Pissbude“ auf
dem Schulhof den Spanischen Bürgerkrieg nachspielen.
Oder die „Trümmerfrau“ von 1946; die Dichter Brecht und Benn
am Grabe Kleists, anno 1956; Willy Brandts historischer
Kniefall 1970 in Warschau, der sogar einen konservativen
Journalisten zutiefst beeindruckt. Dieser Text bewegte die
Zuhörer spürbar ganz besonders. Herzliches Lachen dann über
jeden Opa, der sich 1978 plötzlich den Punkern anschließt.
Doch auch da gab’s einen politischen Hintersinn, über die
Komik hinaus.
Applaus zwischen den Episoden, ganz großer Beifall am Schluss.
Den Blumenstrauß, den er bekam, reichte Grass sogleich an
seine Schwester Waltraut weiter. Die wohnt nahebei – in
Lüdenscheid.
Schließlich ging’s zum Signieren, wobei Grass, natürlich
Pfeife rauchend, ohne Murren auch Sonderwünsche („Schreiben
Sie bitte: ,Für Hans-Jürgen’“) erfüllte. Auch hierbei ein
frappierender Andrang. Man dachte schon: Die Schlange höret
nimmer auf…

