
VON ROLF BIRKHOLZ

¥ Rietberg. Mit dem Gespür
desDramatikers fürdenbeson-
deren Effekt störte Rolf Hoch-
huth am Abend der Vereidi-
gung des 44. amerikanischen
Präsidenten die allgemeine
Obama-Euphoriedurcheinge-
rade erst geschriebenes Ge-
dicht. In „2009: Bald Krieg!“
fürchtet er, Barack Obama
werde „den großenKrieg“ zwi-
schen den USA und Russland
entfesseln, indem er Georgien
und die Ukraine in die Nato
hole. Ein irritierender Auftakt
derLesungdesGeschichtspessi-
misten vor rund 100 Zuhörern
imAltenProgymnasium.

Aber der 1931 geborene
Schriftsteller ist nicht der Mann,
sich und seinem Publikum den
Lauf der Geschichte und die je
aktuellen Zustände schön zu re-
den. Selbst seinem Favoriten
Winston Churchill, dem einzi-
gen europäischen Politiker
„überkontinentalen Zu-
schnitts“, vergisst er nicht die
Bombardierung Dresdens anzu-
lasten. Doch als „Auschwitz-

Überwinder“ steht Churchill für
ihn ganz oben.

Die Judenvernichtung, „dies
Novum der Geschichte: Wegät-
zung eines ganzen Volkes“, wie
es in seinen „Gertrud-Kolmar-
Elegien“ heißt, ist das immer wie-
der umkreiste, nicht ruhen las-
sende Schandmal der Deut-
schen. In „Hitler“ sucht der Au-
tor dem Juden-Hass des Urhe-
bers des Bösen durch Spekulatio-
nen über dessen seelische und
körperliche Schwächen auf den
Grund zu kommen. „Wir Deut-
schen: Ehrloseste Nation, die je

auf Erden“, endet das Gedicht.
Es steht in der Sammlung

„Vorbeugehaft“, aus der Hoch-
huth überwiegend vortrug. Ne-
ben historischen Themen - etwa
über den wenig beachteten Ge-
org Elser, der als „Einsamster sei-
nes Volkes“ ein Attentat auf Hit-
ler vorbereitete - interessieren
den Autor stets die gegenwärti-
gen politischen, sozialen und
kulturellenVerhältnisse. In „Las-
set die Hartz IV-Kindlein zu ihr
kommen!“ führt er die Kinderar-
mut nicht zuletzt (und etwas pla-
kativ) auf die Kinderlosigkeit

derKanzlerin zurück.Er beschäf-
tigt sich kämpferisch mit der
„Pendler-Pauschale“ wie mit
der Rentenerwartung von Fri-
seurinnen.

Dabei lässt der, so Moderator
Manfred Beine, „dem Geist der
kritischen Aufklärung verpflich-
tete“ Stückeschreiber und Lyri-
ker kaum ein gutes Haar am
Staat und seinen gestaltenden
Kräften. Er spricht von der „aso-
zialen“, der „verkommenen Re-
publik“, von „Raubtierkapitalis-
mus“,Bank-Verbrechern“, von
„Bonzenkral“. Nicht geschont
werden auch Literaturkritiker,
die angeblich selbst nicht zu-
stande bringen („Kritiker-So-
nett“) und gut bezahlte Inten-
danten, die Stücke der „vogel-
freien Autoren“ nicht aufführen
lassen („Kleist am Wannsee“).

Einige erotische Verse und
Anekdoten lockern das Kämpfe-
rische der mitunter sperrig for-
mulierten Gedichte inhaltlich
auf. Rolf Hochhuth ist einmal
„Dokumentar-Lyriker“ ge-
nannt worden: Wahrheit,
manchmal vielleicht auch nur
seine Wahrheit, kommt vor
Schönschreiberei.

¥McKinsey kam nicht. Entge-
gen der Ankündigung, Rolf
Hochhuth werde seine Lesung
unter den Titel seines kapitalis-
muskritischen Stücks „McKin-
sey kommt“ stellen, lasder Dra-
matiker und Lyriker fast nur
Gedichte aus seinem freilich
auch nicht zahmen Band „Vor-
beugehaft“.

Auch sonst gestaltete der
1963 durch sein Stück „Der

Stellvertreter“ (39. Auflage) be-
rühmt gewordene Autor sei-
nen Auftritt eigenwillig, las
lange, signierte in der Pause,
las weiter, ließ keine Zeit für
ein moderiertes Gespräch.

Beim Signieren traf der eins-
tige Bertelsmann-Lektor alte
Bekannte. Natürlich trug er
sein Jackett wie stets locker
über die Schultern gehängt, da-
rauf war Verlass.   (rb)

Eigenwilliger Auftritt

„2009:BaldKrieg“
RolfHochhuth liest und schockt imAltenProgymnasium
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