
Wo Buchtitel die Lust am Lesen wecken und junge Menschen spannende Literatur entdecken:Eine Visite

beim 3. LiteRATScafé in der Aula des Ratsgymnasiums

Einmal Hans mit scharfer Soße. Es gibt sie: Buchtitel, die zum Lachen anregen und Interesse auf die

Seiten zwischen den Buchdeckeln wecken. Zahlreiche Anregungen zum Lesen bekamen die Zuhörer

beim 3. LiteRATScafé in der Aula des Ratsgymnasiums.

Und damit für jeden Geschmack auch etwas dabei war, wurde eine große Bandbreite an Autoren,

Gattungen und Ländern besprochen. Sie reichte von Autobiographien über Kriminalromane bis hin zu

kurzen Erzählungen, von England ging es über Frankreich in die USA, von Virginia Woolf über Frank

McCourt zu Hatice Akyün und ihrem Hans mit scharfer Soße.

Das Mammutprogramm von zwölf Buchvorstellungen hatten sich die vier Podiumsteilnehmer

vorgenommen.

Ein Abend, an dem es aber nicht nur um Bücher, sondern auch um Gedichte und Musik ging. Locker die

Wilhelm-Busch-Rezitationen des jungen Julius Zwingmann. Anfangs noch etwas schüchtern, spätestens

bei dem Gedicht über Max und Moritz im Ruhrpottdialekt lief der Sechstklässler zur Hochform auf.

Es genoss seinen Auftritt und das Publikum die kurzweiligen Unterbrechungen. Ein Publikum, das

zahlreich gekommen war. Knapp 120 Anmeldungen hatten die Veranstalter zum dritten LiteRATScafé

erhalten. Eine Premiere erlebten hingegen zwei Chöre des Gymnasiums. Ein Unterstufen- und ein

Oberstufenchor erfreute die Zuhörer mit Beiträgen wie "Probier's mal mit Gemütlichkeit" oder "For the

longest time".

Andrea Dauer, Deutschlehrerin am Ratsgymnasium, hatte den autobiografischen Roman von Philippe

Grimbert, "Ein Geheimnis", mitgebracht. Dauer stellte ihrer Buchvorstellung ein Bekenntnis voran: "Dieses

Buch hat mich tief berührt und betroffen gemacht." Das nahmen ihr die Zuhörer ab.

Eine Geschichte über einen französischen Jungen, der den Gegensatz zwischen seiner naiven,

glücklichen Vorstellung und der brutalen Realität überwinden muss. Der mit 15 Jahren erfährt, dass seine

Eltern und er Juden sind, dass die Familie unter der deutschen Besatzung während des Zweiten

Weltkrieges in Frankreich sehr gelitten hat. Die berühmte Stecknadel wäre zu hören gewesen, als Dauer

darüber sprach, wie wunderbar Grimbert in seinen Andeutungen ist, wie er Spuren legt, wie er in Sprache

bei aller Einfachheit sehr harmonisch ist.

"Und so sehen wir betroffen, den Vorhang zu und alle Fragen offen." Dieses abgewandelte Brecht-Zitat

nahm Marcel Reich-Ranicki in der sicherlich bekanntesten deutschen Literatursendung "Das Literarische

Quartett" oft in den Mund. Doch offene Fragen blieben in der Aula des Ratsgymnasiums nicht. Denn

Fragen wurden nicht aufgeworfen, Diskussionen über die Bücher fanden nicht statt. Dies ist der Nachtteil,

wenn gleich zwölf Bücher vorgestellt werden, ohne dass die anderen darauf eingehen. Buchkritik - im

eigentlichen Wortsinn - kam zu kurz, es blieb bei einer herzlichen, gefühlvollen und gütigen Vorstellung.

Doch wer Anregungen und Ideen für sein nächstes Buch bekommen wollte, der war im Ratsgymnasium

richtig. Und das nächste LiteRATScafe kommt bestimmt. Wahrscheinlich wird die vierte Ausgabe schon

kurz nach der Büchermesse in Frankfurt (vom 10. bis 14. Oktober) stattfinden. Schließlich ist die Messe

eine gute Möglichkeit für die Podiumsteilnehmer, sich über die neuesten Bücher zu informieren.
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Damit die Zuhörer nicht nur über ältere Literatur etwas erfahren, sondern auch auf den neusten Stand

gebracht werden.#12". . . den Vorhang zu und alle Fragen offen. . ."

Von Daniela Städter
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