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Generation mit schwerem GePäck
lesung: Michael Göring stellt bei Linnemann seinen neuen ld=

,,spiegelbeig" uor, Darin thematisiert er die Lebensläufe einiger Babyboomer

Von Dietmar Gröbing

I Paderborn. Michael Göring
ist ein Kind der Wirtschafts-
wunderjahre. Also hat er ein

Buch über Wirtschaftswun-
derkinder geschrieben - jene

Generation, die in der Nach-

folge des Zweiteir Weltkriegs

auf wuchs. Auszüge aus sei-

nem Werk ,,SPiegelberg" las

Göring am Donnerstag in der

Buchhandlung Linnemann.
50 Literaturfans hatten in die

Westernstraße gefunden, wo

der gebürtige LiPPstädter sei
nen dritten Roman vorstellte.

Nach ,,Der SeilJänzer" und

,,Vor der Wand" jetzt also der

,,Spiegelberg", eine mehr oder
,weniger 5sl$511sfs1snzielle

Abhandlung, mit der der 60-

jährige Verfasser sich und sei-

nen Alterskollegen ins Hirn
schaut. ,,Es interessiert mich,
wie viel meine Generation noch

im Gepäck hat von ihren El-

tern, die ihrerseits eine Kind-

heit im Dritten Reich erlebt

haben", umreißt Göring seine

Motivation. Die hat er in eine

Geschichte verPackt.
Auf 335 Seiten blendet Gö-

ring zurück in die 60er- und

gekennzeichnet von Revolte,

sexueller Befreiung, Vietnam-
krieg, DrogenexPerimenten
und der {blehnung des Poli-
tischen Establishments. Statt-

dessen sollen es Love, Peace and'

Understanding richten.
Davon öind Görings Pro-

tagonisten weit entfernt, geht

es ihnen doch um etwas an-

deres: Erw.achsenwerden und
Verstehen. Alsas soweifiat, hat

sich ihrd'Zahl dezimiert. Zu
Beginn zählt die aus Jungen
und Madchdn bestehende Fu-

ry-Bande sieben Mitglieder'
Am Ende der Ereignisse, im

lahr 2015, sind lediglich zwei

übrig geblieben. Sie reisen

zwecks Beerdigung eines ehe-

maligen Weggefährten zurück
nach Köln und zum SPiegel-

berg, dein Arbeiterviertel, in
dem sie einst aufi,rruchsen.

Der Gang über den Fried-
hofweckt Erinnerungen an ei-

ne beklemmende Kindheit, die

sich vor dem geistigen Auge des

Lesers manif€stiert. Fünf
männliche und zwei weibliche
Figuren bemühen sich um ei-

ne rechte Lebensführung.
Manche haben Erfolg, man-

che scheitern. ,,Mir geht es eher

um die, die es nicht schaffen",
legt sich Michael Göring fur die

vom Weg Abgekommenen ins

Zeug. Ob sie je eine Chance

hatten? ,,Mich fasziniert, dass

Menschen ihre Herkunft im-
mer mit sich herumtragen und
nie ganz ausbrechen können",
weiß Goring um die Fallstri-
cke der Sozialisation.

70er-lahre, die gePrägt

von gesellschaftlichen
waren

Um
wdlzungen, Gewaltexzessen,

Aufbruchstimmung und
grenzenlosem Hedonismus.

Was die Ara ziemlich nah an

die Gegenwart rückt. Und was

den Roman umso aktueller,

sprich zeit(geist)kritischer
macht. Hat Göring am Ende

ein Buch über die letztzeit ge-

schrieben?
Auf den ersten Blick nicht,

ist det R.oman doch bevölkert
von Figuren, die eingeklemmt

sind zwischen Gestern und
Morgen. Da die Elterngene-

ration die schrecklichen
Kriegsereignisse verschweigt'

das zukünftige aber ebenso

nebulös erscheint, gibt es nichts
als die Gegenwart. Und-die ist
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