ine Kindheit in
sechziger Jahren
Michael Göring las aus seinen drei Lippstadt-Romanen
Von Dagmar Meschede
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Diese Lesung

ist für Michael Göring ein
Heimspiel. Der Vorsitzende

der Hamburger

ZeilStif-

tung und gebürtige

LiPP-

städter begrüßt im Rathaus-

saal zahlreiche Familienan'
gehörige und Freunde. Er
stellt sie einander vor, man

plaudert entspannt mitei-

nander. Und die Erwartung
ist natürlich da, dass die

Stadt Lippstadt bei der Le'
sung .irgendwie erkennbar
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wird, dass allgemein be-

Aus seinen Romanen las Michael Göring'

Ereignisse auftauchen.

schiedliche Weise Fragen die neunjährige Nina durch
die Stadt schleift. Das Kind
flennt, der Vater nenht sie
,,blöde Kuh" und lässt sie allein in de Stadt zurück. Mit
einer angenehm sonoren
thematisiert Göring die Be- Stimmen trägt Göring den
teiligung der Väter an den Text vor. Sein Vortrag ist leGräueltaten des NS-Regimes bendig. Er gibt den Geund ihr Schweigen dar-über. schichten Kontur und den
Und im ,,spiegelberg" zeich- Figuren eine glaubwürdige
net er eine typische deut- Plastizität, so dass dem Zusche Kindheit in den 1960er hörer die Ereignisse n4he
Jahren nach.,,Spiegelberg" kommen.
ist wohl Görings persön- Mittlerweile hat Göring
lichster und zugleich auch seinen vierten Lippstadt-Roreifster Roman, der den man geschrieben, der zur
Kern der Lesung bildet. So Frankfurter Buchmesse erdetailgenau, wie er die kata- scheinen soll. Und hier heistrophalen Auswirkungen iße Lippstadt erstmals Lippder Heinrichsflut in LiPP- stadt und nicht mehr Lan'
stadt und das Leben in den genheirn, teilt der Autor bei
sechziger Jahren beschreibt, der Lesung mit. Eine der ers'
bekommt man ein feines ten Lesungen will er übriGespür ftir die Menscheri in gens am 22. November in
jener Zeit. Eindringlich ist der Alten Kapelle der Thobeispielsweise die Passage, mas-Valentin-Stadtbücherei
in der der autoritäre Vater halten.

kannte Orte, Menschen und

Göring erfüllt dem Publi- nach der Schuld stellen.
kum diesenWunsch. Es gibt
.Im ,,Seiltänzer" geht es
viel Lokalkolorit. Der Bahn- um den Missbrauch von
hof 'und der Grüne Winkel Kindern in der katholischen
tauchen ebenso auf wie Flö' Kirche. In ,,Vor der Wand"

ten-Ewald und der Anwalt

Allo Mock, dem übrigens die
vom Förderverein des Stadtl

museums initiierte Lesung
gewidmet war.

Lippstadt heißt in den
.drei bislang erschienenen
Göring-Romanen,,Der Seil-

tänzer" (2011), ,,Vor der
,

Wand'l (2013) und ,,SPiegel'
berg" (2016) übrigens Langenheim. Dabei sind seine
Romane keine Heimatroma-

ne; Langenheim alias LiPPstadt ist eher die Schablone
e,ine x-beliebige mittelgroße Stadt, in der sich wie

für

gqt-el:ll einem Brennglas
*ichtige gesellschaft spolitische Themen der ersten
Nachkriegsgeneration fokussieren und auf unter-

