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,Autorenlesung
mit Dr.JoachirnTettenborn
im Nansenhaus
Vor elnem tlterariseh interessierten In'
und Gästen aua
gelheimer Publikum
und sogar aus
Wiesbaiten, Frankfurt
Budapesü las Dr' Joachim Tettenborn aus
selnem Roman
'des;,Nur ein einziger Tag".
Rornans rvar'voller 'ErI)er Kenner
Tettelrborn lesen
Kapiüel
wartung, weloltc
u'iirde. Überrascht rvurde er durch die geschlckte Auswahi, die der Autor getroffen
'hatte. Brillarrt gelcsen füirrte sie den ZuIrörer zunächst in die Welt des Theaters.
erm6gllchte einen Blick in
Tettenbbin
das Leben hinter die Kulissen, für Thea.terfreunde sicher ein besonderes llrlebnis.
Das tragische Schicksal der Romanfigur,
eben nur ein rnittelnräßigel Schauspieler

zu sein, wird durch die Vehemenz der eind.rucksvollen, bilderreichen Sprache des
Verfassers in den Hintergrund gedrängt.
Inhalt scheint bei Tettenborn sekundär
uld Mittel zum Zu'eck eines Spieles mit
der Sprache, clie er nicht nur gekonnt beher:rsöht, sondeln auch durch EigenschöpiunBeu bereichert. Sein eigenwilliger
Satibau mag manchen befremden. und
das Lesen seines Romans erschwcren. Von
ihrn jecloch I'orgclragen, faszinjert seine
Jiorm. In ständigenr Wechsel läßt er seine
iarbigen und phantasievollen Bilder vor
dem Zuhörel entstehen.
'I'ettenborn eine Lie. Als nächstes hatte
tresszene ausgervählt' Die Verflechtung
eines Liebesspiels mit dcr Komposition
der einzelnen Sätze eine:" Sonate vcn'ät
emen ihm eigenen Hurrror, ein Gemisch
von Geist und Spott. In der letzten Szene
glaubt man zunächst ,,auf weichen SokLen" über ,,braunes Linoleum" in der
gleichen Art von Humor ins Mainzer Bürgerleben gelührt zu rverden. Aber geiehlt'
denn hier steigcrt sich Tetterrborn bis
zum Sarkasmus. Die Tierallegorien' umrahmt von \{ainzer Fastnachtsschlagern'
erscheinen als ein mißglückter Versuch,
1!Iainz.er Alststadtatmosphäre einzufangen. lvian fragt sich, ob hier persöniiches
Erleben des llx-Beriiners zugrundeliegt'
sich von seiner
odel ob Tettenboln
Freude am Jonglieren mit Worien und
Vergleichen hinreillen ließ. Mainzer Bürger konnte jedenfails die Brilianz des
Vortrags nicht darübel hinwegtäuschen,
daß ihle Menta]ität falsch verstanden uud
dargesteilt ist.
Mit seiner Autorenlesung konnte Tettenborn seine Zuhörer begeistern und in
I'Iichtkenneln seiues Romans Neugier für
sein Buch rvecken.

