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Christ-König-Kirche 
Bär und Pastewka lasen aus Kafkas "Die 
Verwandlung" 
ALTENBOCHUM Bastian Pastewka und Dietmar Bär. Beide gehören zur Crème de la Crème 
der deutschen Schauspieler-Riege. Beide haben Wurzeln in Bochum. Ihre Lesung am Sonntag in 
der Christ-König-Kirche war entsprechend ein Ereignis, das ordentlich Zuschauer anzog. 

 

Zwei Fernseh-Stars, zwei Perspektiven: Bastian Pastewka (l.) und Dietmar Bär lasen aus Kafkas »Verwandlung«. 
Foto: Kühlem 

 

Schon lange bevor die Stars die mächtigen Lehnsessel im Altarraum der "Kulturtankstelle" 
füllten, mussten hinter die eng besetzten Kirchenbänke noch einige Stuhlreihen gestellt werden. 

Nach dem Gewusel der Platzsuche: Gespannte Erwartung im Kirchenraum. Was folgte, war 
jedoch äußerst unspektakulär. Ein etwas behäbiger Bär und ein quirliger Pastewka betraten die 
Bühne, schüttelten sich die Hand wie Sportler vor dem Wettkampf und begannen ohne Umwege 
ihre Lesung aus Kafkas Erzählung "Die Verwandlung". 

Den Anfang machte Pastewka mit einem der berühmtesten ersten Sätze der Literaturgeschichte: 
"Als Gregor Samsa eines Morgens aus unruhigen Träumen erwachte, fand er sich in seinem Bett 
zu einem ungeheueren Ungeziefer verwandelt." Gregor Samsas Perspektive gehörte in der Folge 
dem Komiker, die Perspektive der erstaunlich gefassten Familie dem vor allem aus dem Kölner 



Tatort bekannten Dietmar Bär. Eine gute Struktur für eine konzentrierte Lesung, die nach einigen 
Sound-Problemen mit dem schwer nachhallenden Kirchenraum auch gut verständlich war. 

Pastewka versuchte nicht, durch übertriebene Mimik und Gestik Lacher zu schinden, und auch 
Bär vertraute tief im Sessel versunken ganz auf die Skurrilität und Rätselhaftigkeit von Kafkas 
Erzählung. So war weniger die Aufführung das Ereignis, als die Zusammenkunft der beiden 
Fernseh-Stars mit lokalem Hintergrund: Pastewka ist gebürtiger Bochumer und erzählt gern, wie 
er als Kind von der Bochumer Großmutter fünf Mark bekam und damit in die weite Welt des 
Ruhrpark-Einkaufszentrums ausziehen durfte. 

Bär hat den Bochumer Schauspielstudiengang absolviert und Wurzeln in Dortmund. Bald wird er 
wieder auf der Bühne des hiesigen Schauspielhauses stehen: Als versoffener Nazi in der 
Uraufführung von Christoph Nußbaumeders "Eisenstein". Man darf hoffen, dass dies mit etwas 
mehr Körpereinsatz vonstatten geht. 


