Ein bisschen Schwund ist
immer: Wie die Erinnerungen
an die Rundschau verblassen
Nein, es ist gar kein „Jahrestag“. Die komplette Redaktion der
Westfälischen Rundschau in Dortmund wurde zum 31. Januar 2013
entlassen – und das „rundet“ sich gerade mal nicht. Doch was
soll’s. Die ganze Angelegenheit geht einem zwischendurch immer
mal wieder durch den Kopf, wenn man dort Jahrzehnte seines
Berufslebens zugebracht hat.

Alte Schriftzüge abmontiert:
das frühere Rundschauhaus am
Dortmunder Brüderweg. (Foto:
Bernd Berke)
An trüben Tagen wie diesen kann es geschehen: So dachte ich
mir neulich, dass einstige Rundschau-Redakteure und dito freie
Mitarbeiter(innen), wenn sie nur lang genug dabei gewesen
sind, vielleicht ein wenig nachvollziehen können, wie sich das
mit der nachträglich gründlich abgewerteten „Lebensleistung“
(z. B. früherer DDR-Bewohner) anfühlen mag. Da haben viele,
viele Leute Tausende von Stunden ihrer Arbeitskraft investiert
(vom etwaigen Herzblut mal zu schweigen), um zu einem
möglichst guten Blatt beizutragen – und dann wird eines Tages

die ganze Chose kurzerhand über die Reling gekippt.
Was also ist übrig von all den täglichen Mühen, außer
vergilbten Archivexemplaren, außer einer leeren Hülle, einer
bloßen Phantom-Marke? So gut wie nichts. Jedenfalls nichts vom
früheren Geist (oder sagen wir bescheidener: vom
Spannungsfeld) einer Redaktion, die sich immerzu zwischen
Kooperation und Konflikt bewegt hat, die auf ihre Art ein
lebendiger Organismus gewesen ist. Es war grundlegend anders
als jetzt, wo die Zeitung mit fremden Inhalten gefüllt wird
wie eine Flasche mit einer lauwarmen Flüssigkeit
undefinierbarer Herkunft, Konsistenz und Zusammensetzung.
Nun gut. Das mit der DDR war wohl ein schräger, etwas
gesuchter Vergleich. Aber so ist das, wenn etwas dermaßen
abrupt aufgehört hat. Dann greift man, weil es ein
beispielloser, schwer benennbarer Vorgang war, auch mal zu
weniger passenden Analogien. Und dabei war ich ja nicht einmal
direkt vom plötzlichen Ende betroffen, weil ich die Zeitung
schon fast vier Jahre vorher aus freien Stücken verlassen
hatte. Aber egal. Es beschäftigt einen doch. Über den Tag
hinaus.
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funktionslosen Schilder (Westfälische Rundschau / WAZ) vom
vormaligen Rundschauhaus am Dortmunder Brüderweg abmontiert
worden. Einerseits verschwinden so Signale der Verlogenheit,
andererseits auch Zeichen der Erinnerung.
Apropos Erinnerung. Als vor einiger Zeit für den Bau eines
(ziemlich misslungenen) neuen Innenstadtviertels die noch
früher genutzten WR-Gebäude an der Bremer Straße abgerissen
wurden, wussten jüngere Dortmunder gar nicht mehr, dass dort
jemals die Zeitung herausgekommen war. Sie kannten allenfalls
noch die Disco „Soundgarden“, die dort später für ein paar
Jahre Betrieb gemacht hat.
Noch etwas kommt hinzu. In den Jahren seit 2013 sind einige

Kolleginnen und Kollegen gestorben, die man aus der Redaktion
gekannt hat. Es lässt sich nicht ausschließen, dass im einen
oder anderen Fall auch nagender Kummer über den Schwund der
beruflichen „Heimat“ das Leben verbittert oder gar verkürzt
hat.
Als der Laden noch lief, konnte man sich bei Todesfällen in
den Reihen der Redaktion allerdings noch gut zureden: Da kommt
etwas nach, wir haben wieder gute Volontärinnen und Volontäre,
sie werden die Fackel weiter tragen. Jetzt aber ist es Mal um
Mal und Stück für Stück ein Absterben auch noch der letzten
kleinen Überlieferung, die allmähliche Auflösung eines
restlichen Zusammenhangs. Und dabei geht es wahrlich nicht nur
um verblassende Anekdoten aus dem beruflichen Alltag.

