
Mahner oder Nörgler? Rolf Hochhuth war in Rietberg im Alten
Progymnasum zu Gast. Bild: Nienaber

Autorenlesung

Hochhuth lässt kein gutes
Haar mehr an niemandem

Rietberg (gl). Rolf Hochhuth
in eine Schublade zu stecken, ent-
puppt sich schnell als unmögliche
Aufgabe. Ohne Bedenken ist der
77-jährige „Multitasker“ als
Schriftsteller, Dichter, Theater-
autor und auch als Moralist zu
beschreiben. Das machte seine
Stippvisite im Rietberger Pro-
gymnasium einmal mehr deut-
lich.

Gerecht wird Hochhuth seiner
bedeutenden Rolle in der deut-
schen Nachkriegsliteratur für
viele aber schon lange nicht mehr.
Eines kann Hochhuth zugute ge-
halten werden: Er legt seine Fin-
ger tief in die Wunden, die sonst
nur durch Hilfe der Zeit verheilen
– oder besser: unsichtbar werden.

Sein forderndes Einsetzen da-
für, zu Ehren des ersten Hitler-
Attentäters Johann Georg Elser
ein Denkmal in Berlin zu errich-
ten: hochachtungsvoll! Seine un-
zähligen Auseinandersetzungen
mit dem Naziregime in Form des
Theaters, in Essays oder in Ge-
dichten sind ebenso brisant wie
brillant – gewesen. Sein aktueller
Gedichtband „Vorbeugehaft“
stößt da nämlich schon auf weit-
aus weniger Verständnis, Aner-

kennung und eigener Kritikan-
nahme beim Leser. Vielmehr po-
larisiert die Sammlung hochpoli-
tischer Mehrzeiler noch stärker,
als es das Werk des ehemaligen
Bertelsmann-Verlagslektors oh-
nenhin schon tat. 

So verabschiedeten sich auch
bei der Lesung im Rietberger Pro-
gymnasium einige enttäuschte
Besucher schon vorzeitig in einer
Lesepause.

Den Grund dafür lieferte Hoch-
huth selber: In seinem 90-minüti-
gen Rundumschlag kritisierte der
Wahlberliner beinahe alles und
jeden: SPD, CDU, Pendlerpau-
schale, Bankverbrecher, Bundes-
innenminister Wolfgang Schäub-
le und Finanzminister Peer Stein-
brück – sie alle bekamen ihr Fett
weg. „Der hat uns ja alles schlecht
geredet“, schimpften manche em-
pörte Literaturfreunde beim Ver-
lassen des historischen Gebäudes.

Andere wiederum spendeten
spontan Beifall, als Hochhuth in
Bezug auf die nicht hinnehmbare
und zunehmende Kinderarmut in
der „Spaß-BRD“ Kanzlerin An-
gela Merkel aufforderte, endlich
selbst schwanger zu werden. Und
auch ein wenig Angst schürte der
so genannte „Kaltnadelradierer“,

wenn er vorhersagte: „Barack
Obama wird einen großen Krieg
mit Russland entfesseln“. 

Alle Kritiken und seine morali-
schen Aufschreie wären soweit
legitim, wären sie denn konse-
quent und differenziert. Eine
Meinung neben seiner Meinung
scheint er nicht zuzulassen. An-
ders ist auch sein Umgang mit
Kritikern – „das sind Menschen,
die selbst nichts können“ – nicht
zu erklären. Auf der einen Seite
bereite ihm beispielsweise das
Verschwinden der deutschen
Sprache in der Welt Kopfzerbre-
chen. Auf der anderen Seite füllt
Hochhuth seine Zeilen mit Angli-
zismen auf, dass es nur so schep-
pert.

Wohlmöglich möchte Hoch-
huth damit genauso provozieren,
wie er es mit seinen erotischen,
beinahe pornografischen Zwi-
schengedichten ebenfalls ver-
sucht. Vielleicht möchte der Lite-
rat damit aber auch einfach nur
frischer und jugendlicher daher-
kommen. So fragte Hochhuth
zum Abschluss der Lesung dann
also doch passend: „Unsere Dich-
ter, wohin?“ Eine Antwort darauf
lieferte Rolf Hochhuth leider
nicht. Lars Nienaber

St. Margareta

Wochenende auf den Spuren Moses
Rietberg-Neuenkirchen (gl).

Die Pfarrgemeinde St. Margareta
Neuenkirchen bietet vom 15. bis
17. Mai für Alleinerziehende und
Familien sowie weitere interes-
sierte Gemeindemitglieder ein
Familienwochenende in Detmold
an. Es steht unter dem Thema
„Auf den Spuren Moses“. 

Die biblische Geschichte des
Moses und die Situation der Isra-
eliten in Ägypten soll auf Alltags-
situationen übertragen werden.
Spielerische, gestaltende und

auch besinnliche Elemente sollen
den Schwerpunkt bei der Be-
schäftigung mit dieser biblischen
Person bilden. Der einzelne Teil-
nehmer oder die Gruppe insge-
samt werden ausdrücklich mit
einbezogen. Es gibt viele span-
nende Dinge über Moses zu entde-
cken, auch sollen sportliche und
gesellige Dinge nicht zu kurz
kommen.

Wer Interesse daran hat, mit
der eigenen Familie, anderen Fa-
milien und Gemeindemitgliedern

ein solches Wochenende zu ver-
bringen, ist eingeladen. Nähere
Informationen sind bei Diakon
Heinz Kaupenjohann unter
w 05244/1663 erhältlich.

Anmeldeformulare liegen in
der Kirche aus. Anmeldungen
werden außerdem im Pfarrbüro
zu den regulären Öffnungszeiten
bis einschließlich Freitag, 30. Ja-
nuar, entgegengenommen. Eine
Anzahlung in Höhe von 50 Euro
ist bei einer Platzzusage zu leis-
ten.
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