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WISMAR Michael Göring
Vorsitzendei der Zeit-Stiftung,lässt es sich nicfüTehmen, auch sein 4. Buch in
Wismar vorzustellen. .Auf
Einladung der Stadtbibliothek liest er am 8. April um 19
Uhr aus ,,Hotel Dellbrück'{ im

Bürgerschaftssaal des Wis'marer Rathauses .
Das Buch zeichnet die Ge-

schichte einer Familie über
zwei Generationen nach. Va-

ter

Sigmurid

Rosenbaum

muss 1938 mit 15 Jahren aus

seiner westfälischen Heimat
fort, weil er Jude ist. Dank der
Kindertransporte überlebt er
den Zweiten Weltkrieg und

den Holocaüst in England.
Der Leser erlebt Sigmunds
Angste in England, seine Suche nach einer inneren Hei-

mat, seinen Wunsch geliebt
zu werden. Göring lässt den
Leser tief eindringen in die
Innenwelt dieses jungen Emigranten, derviel Glück in der
neuen Heimat hat, von dern
allerdings erwartät wird, dass
er sein Judentum preisgibt
und Methodist wird.
1955 ist Sigmund zurück in
Westfalen, verheiratet, und
Friedemann, genannt Frido,
kommt auf die welt. Mit Frido führt der Autor den Leser
in die Welt der 70er und 80er
Jahre. Auch Frido emigriert,
gelangt nacf Poona und
schließlich nach Australien,
Hierbeginnt Göring eine große Rei$e, die Suche nach Bindung und Heimat, eine Reise,

die den Leser zu sich führt,
zum Nachdenken über lden'

tität, über Heimat, über das,
was wirHich zählt. 2018 ist
Frido 63 und steht vor dem
Hotel Dellbrü"k,

d"-

Ort, an

dem sein Vater einst geboren
wurde. Diese Reise an den Ur-

sprung wird frir ihn zum
Sprung in ein neues Leben.
Görings vierter Roman

Michaet Göring kommt zu
seiner 4. Lesung nach Wis,

mar
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.

packt wichtige Themen an,

und beherrscht die Kunst,
den Leser in die Geschichte
,

eintauchen zu lassen. Die klare Sprache, die Spannung, die
die beiden Lebensgeschich-

ten von Sigmund und Frido
erzeugen, machen den Roman zu einem Erlebnis.Eine
besondere Erfahrung ist es
auch, den Autor als Vorleser
zu erleben, ein Metier, das er

perfekt beherrscht; wie die
Wismarer Ztshörgr schon erleben durften.
Karten flir dieses Ereignis
gibt es ab sofort in der Stadtbibliothek für 4 Euro, Restkarten an der Abendkässe im
Bärgerschaftssaal fiir 6 Euro.
Vorbestellungen werden gern

entgegen genommen unter
Telefon 03841 251 4020 und
unter stadtbibliothek@wis-

mar.de
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