
Lesung aus dem Roman 

„Das Büro“ in der 

Sozialforschungsstelle 

 

Das kannten viele aus eigener Erfahrung, was da 

in den Büros der Sozialforschungsstelle vorge-

lesen wurde. Die Kooperationsstelle und das 

Fritz-Hüser-Institut hatten eingeladen, über 40 

interessierte Zuhörerinnen und Zuhörer waren 

gekommen, um Passagen aus dem Roman „Das 

Büro“ von J.J. Voskuil zu hören.  

Anders als im richtigen Büroleben gab es viel zu 

lachen, wenn Stefan Dondrup und Daniel Reuter 

(„Dond & Daniel“) Szenen zwischen Vorgesetz-

ten und Untergebenen rezitierten, wenn Ellen 

Hilf (stellv. Direktorin der Sozialforschungsstel-

le) den Smalltalk auf wissenschaftlichen Tagun-

gen wiedergab, wenn Jutta Reiter (Vorsitzende 

des DGB Dortmund) einen Streit des Romanhel-

den und seiner Ehefrau über die „Work-Life-

Balance“ vortrug. 

Im Roman werden Leben und Arbeiten des wis-

senschaftlichen Angestellten Maarten Koning 

im Amsterdamer Institut für Volkskunde von 

1957 bis in die 1980er Jahre geschildert. Johan-

nes Jacobus Voskuil hat dafür seine eigenen 

Erfahrungen verarbeitet. Sehr genau hat er den 

Alltag wissenschaftlicher Arbeit beobachtet und 

beschrieben. Vieles ist sehr komisch, manches 

auch melancholisch, aber alles vermittelt tiefe 

Einblicke in die Arbeitswelt der Wissenschaft.  

Es geht um Zuspätkommen und Kaffeepausen, 

um Kompetenzstreitigkeiten, Bürotratsch, 

Wehwehchen und nicht zuletzt um gegenseitige 

Verdächtigungen. Maarten verbringt seine Tage 

mit dem Anlegen von Karteikarten über alles, 

was er nicht versteht und von dem er hofft, es 

später vielleicht  doch einmal zu verstehen. Er 

langweilt sich auf zahllosen Sitzungen wissen-

schaftlicher Museumskommissionen oder hei-

matgeschichtlicher Arbeitsgruppen, wo er den 

Wissenschaftler geben muss - und hadert der-

weil mit seinem Schicksal. 

 

Zu Beginn der Veranstaltung hatten der Über-

setzer Gerd Busse und der Lektor Ulrich Faure 

eine kurzweilige Einführung in das Gesamtwerk 

gegeben, veranschaulicht durch Fotos und 

Filmdokumente aus dem Leben des 2008 ver-

storbenen Autors und vom Original des „Büros“ 

in Amsterdam. Soeben ist der dritte von sieben 

Bänden auf Deutsch erschienen.  
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