Glossenabend mit Lars von der Gönna
Dem Alltagswahnsinn auf der Spur
Lars von der Gönna las im Baumhaus
DORSTEN. Pointiert betont, perfekt getimt, professionell inszeniert – Lars von der
Gönna kann seine Glossen nicht nur brillant schreiben, er kann sie auch mit wunderbar
kabarettistischem Talent vortragen – so erlebten es die rund 60 Zuhörer, die sich am
Donnerstagabend im Cornelia-Funke-Baumhaus über die Schmunzelgeschichten, die
der Journalist in seinem Buch „Der Spott der kleinen Dinge„ zusammengefasst hat,
königlich amüsierten.
Das wahre Leben
Lars von der Gönna, in Herten aufgewachsen, arbeitet als Kulturredakteur bei der WAZ
in Essen. „Die großen Geschichten sind alle erzählt. Da bleiben nur die kleinen übrig
und die spielen ganz woanders, beim
Friseur, auf dem Fußballplatz und vor
allem beim Einkaufen“, lautet sein
Credo. In seinen regelmäßig im
Wochenendteil veröffentlichten „Glossen“, die er kulthaft mit „Neulich …“
beginnen lässt, nimmt er mit wachem
Blick die Absurditäten des Alltags aufs
Korn. Nie verletzend, aber zielsicher
und wortgewandt legt er den nackten
Wahnsinn frei, der uns allen im Alltag
begegnet. Wie beispielsweise die unentschlossene Kundin in der Bäckerei, die den ganzen Verkehr aufhält, weil sie sich
das gesamte Sortiment erklären lässt, um letztendlich doch nur mit drei Roggenbrötchen in der Tüte wegzuschleichen.
Oder das verschrobene Frauchen, das mit seinem vierbeinigen Liebling im Bus eine
sehr einseitige Unterhaltung führt: „Mutti fährt jetzt mit dir nach Hause. Freust Du
Dich?“ Gönnas Schlussbemerkung zu diesem oft zu beobachtenden Phänomen: „Ich
habe Angst vor dem Tag, an dem die Tiere antworten.“
Regenwürmer, Frösche, Sparschweine und Rehkeulen lässt von der Gönna in seinen
Geschichten „herumtoben“, denn „Die Welt ist doch ein großer Zoo“, behauptet der
„Glossengießer“. Doch auch Schwiegermütter, disputierende Eheleute und Drogeriefachverkäuferinnen kommen zu Wort.
Wir haben sie alle irgendwie schon mal gehört, aber selten so pointiert, perfekt und
professionell.
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