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Heimat verloren
Wo einst ein jüdischer Junge aufwuchs, der aus Nazi-Deutschland fliehen musste, leben später
junge syrische Flüchtlinge. Michael Göring liest aus seinem vierten Roman „Hotel Dellbrück“.

Von Jürgen Langenkämper

Minden/Petershagen (mt). EinnachAus-
tralien ausgewanderter Deutscher
kommt an den Ort seiner Kindheit zu-
rück und wird dort mit der Vergangen-
heit und ebensomit der Gegenwart kon-
frontiert. In dem Roman „Hotel Dell-
brück“ geht es um Flüchtlingsschicksale
damalswieheute.DerAutorMichaelGö-
ringrollt inseinemjüngstenWerk80Jah-
re deutsche Geschichte aus. Am Sams-
tag und Sonntag liest er daraus im Be-
gegnungszentrum „Mer Ketne“ und im
Alten Amtsgericht Petershagen.
Frido Ross, eigentlich: Rosenbaum, be-

gegnet beim Besuch des einstigen Ho-
telsDellbrück, das seinemGroßvaterAn-
tonius „Tono“ Dellbrück gehörte, syri-
schen Flüchtlingen. Die Suche nach der
eigenen Vergangenheit bekommt aktu-
elle Bezüge, wo der „unbegleitete Min-
derjährige“ Djad bei seiner Flucht kaum
älter ist als Fridos Vater, Sigmund Ro-
senbaum, im November 1938.
Sigmund, 1923 geboren, war nach dem

frühenTodseinerledigenjüdischenMut-
ter, die als Kaltmamsell in demHotel ge-
arbeitet hatte, in die katholische Familie
des Hotelbesitzers aufgenommen wor-
den. Doch dann kamen die Nazis an die
Macht. Nach dem Novemberpogrom
1938 entschloss sich der Ziehvater, den
15-Jährigen nach England zu schicken.
„Ich wollte auf den hierzulande ziem-

lich unbekannten Akt der englischen Zi-
vilcourage aufmerksam machen“, er-
klärt der Autor. Drei Tage nach der
PogromnachthattenEngländerverschie-
denerReligionsgemeinschaftenineinem
offenen Brief an Premierminister Cham-
berlaindiesenaufgefordert, jüdischeKin-
derund JugendlichenachEnglandzuho-
len und vor den antisemitischen Aus-
schreitungen zu retten. Tatsächlich ent-
gingen durch die Hilfsaktion vor Aus-
bruch des Zweiten Weltkriegs mehr als
10.000 Kinder der späteren Massenver-
nichtung durch die NS-Maschinerie.
AuchausMindensindKinderwiederda-
mals siebenjährige Hans Werberg ent-
kommen, ihre Eltern aber vielfach nicht.
Görings Roman spielt in weiten Tei-

len in der Mindener Verhältnissen nicht
unähnlichen westfälischen Kleinstadt
Lippstadt, in der auch der Autor selbst
aufgewachsen ist und deren Geschichte
undAtmosphäre er deswegenumsobes-
ser kennt. Dorthin lässt er Sigmundauch
nach Kriegsende zurückkehren. Dieser
heiratet die Tochter seines Ziehvaters,

Marie,genanntRile,die ihmwährenddes
Krieges nach England schrieb.
„Briefe waren nicht so ohne Weiteres

möglich“, sagt Michael Göring. Aber er
lässt die weibliche Hauptfigur sich eines
Pfarrers bedienen, der die Briefe als Ku-
rier mit in die Schweiz nimmt und von
dort verschickt. „Es war mir wichtig, da-
durch in dem Roman das Kriegsgesche-
hen in Lippstadt zu zeigen.“
Nach Deutschland zurückgekehrt,

arbeitet Sigmund als Englischlehrer, bis
einer seiner ehemaligen Lehrer in den
Dienst zurückkehrt und ihn erneut
drangsaliert. Das Opfer weicht aus und
wird Hochschuldozent.
Die bohrende Frage vieler überleben-

der Opfer, warum gerade sie überleben
durften und nicht andere und der sich

daraus entwickelnde Schuldkomplex,
treibt Sigmund dazu, die Judenverfol-
gung vor Ort zu erforschen. Doch Zei-
tungen wollen davon lange nichts wis-
sen und drucken seine Artikel nicht. In
den Erlebnissen aus Schule und Medien
wird die Verdrängung der Judenverfol-
gung in den ersten Nachkriegsjahrzehn-
ten deutlich.
Sigmunds und Riles Sohn Friede-

mann, genannt Frido, entzieht sich der
Auseinandersetzung mit dem Schicksal
seines zwischen Schuld- und Hassge-
fühlen hin und her gerissenen Vaters
nach dem Schulabschluss zunächst
durcheineReise ins indischePoona.Dort
lernt er eine junge Australierin, selbst
Tochter eines jüdischen Exilanten, wie
sich später herausstellt, und wandert

ihretwegen dorthin aus, bis er schließ-
lichmit63 Jahren–ebensoaltwiederAu-
tor selbst – an den Ursprungsort seiner
Familie zurückkehrt.
Letztlich ist Görings vierter Roman

auch eine gänzlich unorthodoxe Begeg-
nung mit Religionen und Konfessionen.
Sigmund, der Junge jüdischen Glau-
bens, lässt sich in England aus Dankbar-
keit zu seiner methodistischen Gastfa-
milie taufen. Nach Lippstadt zurückge-
kehrt, konvertiert er zum Katholizis-
mus,umRilezuheiraten.SeinSohnsucht
Sinn im Hinduismus und Buddhismus,
lässt seinen eigenen Sohn beschneiden
und diskutiert schließlich mit dem jun-
gen muslimischen Flüchtling über Su-
fismus.
„Was mich immer wieder interessiert

hat, ist, wie ein junger Mensch reagiert,
der aus seinem Nest geworfen wird, der
sicheineneueHeimatsuchenmuss“,sagt
Göring. Aus dieser Perspektive sind die
Schicksale der jungen jüdischen Flücht-
linge in den 1930er-Jahren und der ara-
bischen Flüchtlinge des Jahres 2015 in-
einander verwoben in einer ebensodich-
tenwieleichtenErzählweiseüberdreiGe-
nerationen hinweg, einer Handlung, wie
sie in Minden ebenso gespielt haben
könnte wie in Lippstadt. Diese Geschich-
te ist Prof. Dr. Michael Göring in seiner
EigenschaftalsVorsitzenderderZeit-Stif-
tung und des Bundesverbandes Deut-
scher Stiftungen immer wieder begeg-
net.
Auch„HotelDellbrück“undseinezwei-

teHauptfigurFridohaben„einpaarÄhn-
lichkeiten“mit ihmselbst,wieGöringzu-
gibt, aber einen autobiografischen Hin-
tergrund gebe es nicht – Detailkenntnis-
se der westfälischen Provinz nicht aus-
geschlossen. Der Wahl-Hamburger liest
am Samstag, 14. September, um 18 Uhr
aufEinladungderGesellschaft fürChrist-
lich-Jüdische Zusammenarbeit und des
Vereins Deutscher Sinti im „Mer Ketne“
inMinden, Königstraße 3, und am Sonn-
tag, 15. September, um 15 Uhr auf Einla-
dung der Arbeitsgemeinschaft Alte Syn-
agoge im Alten Amtsgericht Petersha-
gen, Mindener Straße 16.

■Michael Göring, Hotel Dellbrück, Ham-
burg 2018, Osburg Verlag, 421 Seiten,
ISBN 3955101657, 22 Euro.

Der Autor ist erreichbar unter
Telefon (05 71) 882 168 oder
Juergen.Langenkaemper@MT.de

Vor 80 Jahren: Ein Denkmal erinnert in Berlin an die Kindertransporte, durch
die rund 10.000 jüdische Kinder gerettet wurden. Foto: Jörg Carstensen/dpa

Romanautor begibt sich

auf Spuren von Flüchtlingen

Michael Göring arbeitet in seinem Ro-
man „Hotel Dellbrück“ Flüchtlings-
schicksale in Deutschland auf. Im Mit-
telpunkt stehen ein Mann, der als jüdi-
scher Jugendlicher 1938 den Nazis ent-
kam, und sein Sohn, der auf der Spuren-
suche einem syrischen Flüchtling be-
gegnet. Seite 4
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