Vorzeige-Ruhri
kann
auch
anders:
Grönemeyer
traut
Journalisten nicht über den
Weg
Vor Äonen hat der Rock- und Popsänger Herbert Grönemeyer mal
eine Langspielplatte mit dem Titel „4630 Bochum“
herausgebracht. Doch halt! Wir wollen nicht gleich gar so
polemisch sein, es war im August 1984. Noch nicht so lang her,
wenn man’s mal erdgeschichtlich betrachtet…
Seither gilt der Mann, der in grauer Vorzeit vorwiegend
musikalisch am Bochumer Schauspielhaus gewirkt hatte,
jedenfalls als Vorzeige-Ruhrgebietler. Wenn es hier ums große
Ganze der Region geht, kommt er immer wieder ins Spiel. So
auch am 9. Januar 2010, als er zur Eröffnung des Europäischen
Kulturhauptstadt-Jahres seine Revier-Hymne „Komm zur Ruhr“
schmetterte.
Kaum einer, so scheint es, gilt gegenwärtig als „ruhriger“.
Dabei hat der mit vielen Preisen dekorierte Grönemeyer der
Gegend längst den Rücken gekehrt und seit vielen Jahren
hauptsächlich in London gelebt. Es sei ihm natürlich gegönnt,
aber was genau ist daran jetzt so ruhrverbunden?

Steht diese Bank etwa an dem
Weg, über den Grönemeyer den
Journalisten nicht traut?
Keine Ahnung. (Foto: Bernd
Berke)
Doch das nur nebenbei. Auch dass ich – ehrlich gesagt – seine
Gesangskünste nur selten sonderlich gemocht habe, soll hier
zwar erwähnt werden, aber hübsch im Hintergrund bleiben. Es
tut nichts zur folgenden Sache.
Beim Pressetermin fand ich ihn vor Jahren menschlich recht
sympathisch und entspannt. Doch er und sein Management können
auch anders. So jedenfalls muss man wohl die schmallippige
Mitteilung der WAZ-Kulturredaktion verstehen, die
vorwirft, er wolle auf ungebührliche Weise in

ihm
die

Berichterstattung der Medien eingreifen.
Das behauptet die WAZ: Anlässlich einer Vorab-Pressekonferenz
über einen Grönemeyer-Auftritt (27. Mai 2016, Arena
Gelsenkirchen) sollten Journalisten unterzeichnen, dass Zitate
vor Veröffentlichung durchgehend autorisiert (also von ihm und
seinen Presseleuten gestattet) werden müssten; nicht nur im
Interviewtext (wie gelegentlich vor allem bei brisanten
Politthemen üblich), sondern auch „in der Überschrift und in
Bildunterschriften“. Ein starkes Stück. Überdies wollte
Grönemeyer laut WAZ kontrollieren, welche Fotos in der
Berichterstattung verwendet werden. (Drum verwenden wir hier
ein ganz und gar unverfängliches Foto aus völlig anderem
Zusammenhang, hehe!).
Angesichts solcher Ansprüche bzw. Zumutungen verzichtete die
WAZ auf einen Bericht über das Hintergrundgespräch. Gut so.
Sich auf Grönemeyers Bedingungen einzulassen, hätte bedeutet,
einen möglichen Eingriff in die redaktionelle Unabhängigkeit
hinzunehmen. Gegenbeispiel: Die „Rheinische Post“ hatte damit
anscheinend weniger Probleme und berichtete wohlwollend.

Man fragt sich, was Grönemeyer so Weltbewegendes zu erzählen
hat. Soweit mir bekannt ist, ist er weder Kanzler noch
Minister der Bundesrepublik Deutschland, ja nicht einmal
Präsident oder König des Ruhrgebiets. Man würde seine Worte
gewiss nicht allzu sehr auf die Goldwaage legen. Er selbst
scheint das allerdings anders sehen zu wollen. Da kann man nur
appellieren: Komm zur Ruhe.
Grönemeyer scheint derzeit auf Krawall gebürstet zu sein.
Soeben hat er den NDR harsch kritisiert , weil der Sender beim
ESC-Schlagerwettbewerb doch nicht an Xavier Naidoo festhalten
mochte (ansonsten kein Wort mehr über den insgesamt
verkorksten Vorgang). Er wird bestimmt nicht den vergifteten
Kampfbegriff „Lügenpresse“ im Munde führen. Dann soll er aber
auch bitte nicht den Eindruck erwecken, die Journalisten
würden ihm allzeit das Wort im Munde herumdrehen.

