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Prof. Michael Göring stellt Roman vor 

Lesung kann Beschäftigung 
mit sich 'selbst auslösen 
Von unserem Redaktionsmitglied 
CONNY TIMMERMANN 

Siedlung - wie im Buch beschrei 
ben - gelebt. Ich habe erlebt, wie' 
viele an Drogen geraten sind und, 

Oelde (gl), Prof. Michael Gö- wie Kinder in ihrem Zimmer sa 
ring aus Hamburg liest am Don- ßen, weil die Eltern betrunken 

(' nerstag ab 19 Uhr in der Stadtbü- waren. Es geht mir in dem Roman 
I cherei Oelde aus seinem Roman mehr um die Verlierer der Baby 
"Spiegelberg". In einem 'Ielefon- boomer als um die Gewinner. 
Interview, das er während seines "Die Glocke": Warum stellen 
Urlaubs in Südfrankreich gegeben Sie Ihrem Roman dieses Zitat vo- 
hat, verrät der i)9-Jäh- r-r-: '_-.' ran: "Du hast ge- 
rige, welche Rolle sein glaubt, du könntest 
Heimatort Lippstadt in für immer weggehen? 
dem' Buch spielt und, Das wäre ja noch 
warum er 50 Jahre lang 110 schöner. Aber so billig 
sein Verhalten als Sie- ist es nicht zù haben. (( 
benjähriger bereut hat. ... .... ...: Göring: Thema des 

Buchs ist, dass man 
"Die Glocke": Wa- Interview sich aus der Vergan- 

rum haben Sie sich in genheit schwer lösen 
Ihrem Roman "Spie- ~-------~ kann. Das, was uns 
gelberg (( mit den Traumata der früh geprägt hat, prägt uns ein Le 
Babyboomer beschäftigt? ben lang. Es wird an allen Gestal- 
Göring: Weil ich glaube, dass ten deutlich, dass die Bindungs 

diese zwischen 1955 und 1965 auf kraft zum Ursprung groß ist. 
die Welt gekommene Generation '"Die Glocke": Sie widmen Ihren 
eine ist, in der nicht' alle erfolg- 'Roman Maria mit der Bitte, zu ver 
reich waren. Es war schwierig, zeihen. Was hat es damit auf sich? 
aus so einer Siedlung mit haupt- Göring: Das hat einen klaren 
sächlich Zugewanderten etwa aus Bezug zum zweiten Kapitel. Es 
Schlesien oder Ostpreußen weg- hat diese Maria tatsächlich g-ege 
zukommen. Bis ich zwölf Jahre ben. Da war ich die Hauptfigur, 
alt war, habe ich in meiner Hei-. der Martin, der die Maria gejagt 
matstadt Lippstadt in so, einer hat. Heute würde man sagen: ge- 

mobbt. Und das nur aus einem' 
Grund: Weil sie die Ärmste in der 
Klasse war. Wir waren damals 
erst sieben. Es hat mich oft be 
schäftigt, dass ich das damals ge 
macht habe. Ich wollte mich im 
mer bei ihr dafür entschuldigen. 
"Die Glocke": Haben Sie mitt 

lerweile Kontakt zu Maria? 
Göring: Nein. Ich' glaube, dass 

das jetzt nicht mehr notwendig 
ist. Das Kapitel ist für mich mit 
dem Buch abgeschlossen. 
"Die Glocke": Warum sollte 

man Ihre Lesung nicht verpassen? 
Göring: Weil ich glaube, dass so 

eine Lesung eine Reise zu sich 
selbst auslöst. Das verführt dazu, 
auf die eigene Kindheit und Ju 
gend zurückzuschauen. Die meis 
ten Gäste meiner Lesung sindin 
meinem Alter, zwischen 50 und 
70 Jahren, Aber auch für Jüngere 
ist es interessant, denn man 'be 
kommt ein Bild von der Bundes 
republik in den {ruhen 1960er 
Jahren. Damals kamen Kranken 
schwestern aus Brasilien, die 
Leute haben sich gereckt, weil sie 
noch nie Farbige gesehen haben. 
Das können sich 3D-Jährige heute 

,kaum vorstellen. Italiener wur 
den Spaghetti-Fresser genannt, 
alskämen sie aus dem Urwald. 

"Schrei.bend sehen, ,wo'ich stehe' 
"Die Glocke": Seit Ihrer Schul 

zeit schreiben Sie Tagebücher. 
Welche Bedeutung hat das für Sie? 
Göring: ICR habe immer ver 

sucht, Dinge festzuhalten, um die 
Gegenwart zu spiegeln, um zu ~e 
hen, wo ich stehe. Deshalb heißt 
die Siedlung im Roman. auch 
Spiegelberg. Sie soll die Entwick 
lung der Bundesrepublik spiegeln 
von einer sehr homogenen Gesell 
schaft in den 1960er-Jahren, die 

auch ihre Problem zum Beispiel 
mit Gewalt hatte, bis hin zu einer 
multikulturellen Gesellschaft 
heute, Ich führe unregelmäßig Ta 
gebuch. Wenn mir jemand begJg 
net, den ich interessant finde, 
schreibe ich die Lebensgeschichte 
auf und greife beim Romanschrei 
ben manchmal darauf zurück. So 
wie jetzt. 
"Die Glocke": Sie arbeiten also 

an einem vierten Roman? 

Göring: Ja. Es ist eine Migrati 
onsgeschichte. Ich lasse drei Per 
sonen aus Deutschland aus_c und 
zwei' einwandern. Es wird ein 
zweibändiger Roman. Ich bin mit 
meiner Arbeit als Vorsitzender 
der Zeit-Stiftung sehr beschäf 
tigt, schreibe meist nachts und im 
Urlaub. Aber ich komme gut vo 
ran. Der erste Teil könnte schon 
im Frühjahr 2018 veröffentlicht 
werden. 

( 

,Oelde' 

"Die Bindungskraft zum Ursprungist groß", sagt der jn Lippstadt ge 
borene Prof. Michael Göring. Heute arbeitet er in Hamburg als Vor 
standsvorsitzender der Zeit-Stiftung und liest am Donnerstag, 30. Juni, 
ab 19 Uhr in der Stadtbücherei Oelde aus seinem dritten Roman "Spie 
gelberg". Karten gibt es an der Abendkasse oder im Vorverkauf bei der 
Stadtbücherei oder der Familienbildungsstätte. Bild: Pawslowski 


