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Ein seltenes Bild: Eine Schule, die sonntags geöffnet ist und auch noch besucht wird. Am

Ratsgymnasium konnte man am vergangenen Sonntag dieses Bild bestaunen

Allerdings waren es nicht unbedingt die Schülerinnen und Schüler, die das Gebäude an der Mittelstraße

aufsuchten, denn das städtische Gymnasium diente als Veranstaltungsort für die „Gladbecker

Buchkultur.2010“, ein vom Verein Wortrausch organisiertes Literaturfestival.

Kein Wunder also, dass man in der Aula einigen Lesungen lauschen konnte. Wer gegen 15 Uhr die Aula

betrat, hörte z.B. eine Geschichte der Autorin Barbara Kieper. „Komasurfen“ hieß das düster gestaltete

Buch, dem leider nicht allzu viele Gäste lauschten. Die Szenerie: Eine S-Bahn, zwei Jugendliche und ein

Amok-Lauf. „Was hat das alles mit Internet zu tun, fragen Sie sich berechtigter Weise“, bemerkt Kieper

am Ende ihrer Lesung. Im späteren Verlauf stellte sich der Zusammenhang zur Spielesucht des

Amok-Läufers her - auch wenn das nicht per se einen Zusammenhang ergeben müsse.

Viele Autorinnen und Autoren besuchen das Festival, sind geladene Gäste und lesen oder wollen ihre

Bücher verkaufen. Sie kommen alle aus dem lokalen Bereich, veröffentlichen vornehmlich „on demand“.

Aber gerade dieser Szene soll das Fest eine Plattform geben. „Wir wollen lokale Autoren fördern“, sagt

Oskar Brabanske, Vorsitzender der veranstaltenden Gruppe „Wortrausch“. Aber auch neben der

eigentlichen lokalen Buchkultur waren am Rande des Festivals viele regionale Künstler anzutreffen. In

den Klassenräumen stellte z.B. Lisa Ginty ihre Gemälde und Fotografien aus. Die freischaffende

Künstlerin hofft, über diese Veranstaltung ein wenig Kontakt mit zukünftigen Kunden knüpfen zu können.

„Immerhin drei Interessenten für meine Bilder hatte ich schon.“ Einen Raum weiter wurde auf ein paar

Schultischen ein Gesellschaftsspiel aufgebaut und eine kleine Gruppe war schwer beschäftigt. Immerhin

handelt es sich gerade um die heiße Phase des Spiels. „Das Spiel AufRuhr! ist eine Entwicklung einiger

Studenten aus Berlin. Ziel der einzelnen Spieler ist es durch Verhandlungsgeschick eine

gemeinschaftliche Ruhrstadt zu errichten“, sagt Karsten Hörser, der den Stand mit organisiert hat. Ein

paar Minuten vorher war die Oberbürgermeister-Wahl angesagt. Chris Inden hat es geschafft, er ist

vorerst Bürgermeister aller Ruhrstädte. Aber nicht nur das - eigentlich stellt auch er Kunstwerke im

Rahmen des Literaturfestivals aus. Der gelernte Schreiner gestaltet Bilder mit Furnieren. „Intarsie“ nennt

sich die aus der Verzierung von alten Möbelstücken stammende Kunstart. „Ich möchte einer alten Kunst

Moderne einhauchen“, sagt der Essener.
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Am Ende scheint jedoch der größte Erfolg des Festivals die Vernetzung zu sein. Viele freie Künstler

konnten sich kennenlernen. Aber Neugierige, die die Szene nicht kennen waren leider wenige da.

Jan Dinter
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