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Kritischer deutscher Zeitspiegel
Literatur Michael Göring ist oberster deutscher Stiftungspräsident und schreibt in seinen

Romanen ein Stück deutscher Mentalitätsgeschichte. Er liest am Montag in St.Gallen.

Er ist Träger des Bundesver-
dienstkreuzes 1. Klasse, leitet die
gemeinnützige Zeit-Stiftung, die
über ein Stiftungsvermögen von
770 Millionen Euro verfügt und
schreibt seit einigen Jahren zeit-
kritische Romane: Professor Mi-
chael Göring,60, hat am Montag
in St.Gallen gleich zweiAuftritte.
Am Nachmittag spricht er an der
Universität über die Integrations-
anstrengungen nach der Flücht-
lingskrise in Deutschland. Eine
Herausforderung, der er sich als
Vorsitzender des Verbands deut-
scher gemeinnütziger Stiftungen
seit Jahren stellen muss. Dieser
Auftritt geschieht im geschlosse-
nen Rahmen eines Seminars.
Abends aber kann man ihn in der
Hauptpost treffen. Dort liest er
aus seinem neuen Roman «Spie-
gelberg».

Generationenroman der
deutschen Babyboomer

Auch in seinen Romanen be-
schäftigt sich Michael Göring mit
der jüngeren deutschen Zeitge-

schichte, die gleichzeitig als ein
Stück Mentalitätsgeschichte über
die Landesgrenzen hinaus gültig
ist. In «Spiegelberg» erzählt er
von sieben Babyboomern. Sie
sind in den 1960- und 1970er-
Jahren in einer Arbeitersiedlung
aufgewachsen. Ihren Werdegang
verknüpft Göring im Rückblick zu
einem Generationenroman. Das

kluge, lebenserfahrene Buch be-
ginnt mit einer Beerdigung: Nur
noch zwei aus einer alten Clique
sind am Leben, ihr Gang über den
Friedhof führt sie zurück in ihre
Jugend, die wild und voller Sehn-
sucht und Aufbruch, aber auch
überschattet war von einer
kriegsbelasteten Elterngenera-
tion ist. So fragt er sich, was die

heute50- bis60-Jährigen in ihrer
Jugend mit auf dem Weg bekom-
men haben. Und: Wie löst man
sich aus der Enge?

Die fatale Nachwirkung
einer Erziehung in Gewalt

«Viele dieser Wirtschaftswun-
derkinder sind in einer Atmo-
sphäre gross geworden, in der sie
mehr mit Hieben als mit Liebe er-
zogen wurden. Das hat dazu ge-
führt, dass viele Kinder sich von
ihrer Herkunft nicht lösen kön-
nen», sagt Göring. Die Siedlung
Spiegelberg in derfiktiven Klein-
stadt Langenheim spiegelt denn
auch die Veränderungen der
noch jungen Bundesrepublik: Ge-
schichtsverdrängung, Migration,
wirtschaftlicher Aufschwung, der
wilde Aufbruch der Jugend – und
immer wieder kehrt Göring zum
Thema Gewalt zurück.

Hansruedi Kugler
hansruedi.kugler@tagblatt.ch
Mo, 19 Uhr, Bibliothek Haupt-
post St. Gallen

Gemeinsames
Kulturprogramm

Wil/Eschlikon Zum dritten Mal
spannen in der Grossregion Wil
verschiedene Institutionen zu
«K+Kulturwochenende» zusam-
men. Beteiligt sind dieses Jahr
aus Wil die Kunsthalle, das Stadt-
museum, der Kulturpavillon, die
Tonhalle und Gare de Lion sowie
das Café Bar La Moka. Aus Esch-
likon die Galerie Widmer-Theo-
doridis und das Gasthaus Löwen
sowie Villa Sutter und Alfred Sut-
ter Park, Münchwilen.

Die Kunsthalle Wil bietet
heute um 14.30 Uhr eine Kurz-
führung durch die Ausstellung
von Tilmann Zahn. Am Sonntag,
15 Uhr, gibt es eine Führung zu
den Werken der Thurgauer Werk-
schau, welche beiWidmer-Theo-
doris gastiert. «Granatapfel und
andere Geschichten» präsentiert
Brigitte Buchholz heute Samstag
von 10–14Uhr in der Villa Sutter,
während der Gare de Lion heute
ab23Uhr zur Musik mit DJ Karot-
te begrüsst. (red.)

Ein Boot
träumt vom Mond

Konstanz Jeder von uns, ob gross
oder klein, träumt sich gerne an
andere Orte – Sehnsuchtsorte.
Meist ist es gerade die Unerreich-
barkeit, die diese Orte so beson-
ders macht. So träumt in diesem
poetischen Tanzgedicht ein klei-
nes Boot davon, einmal zum
Mond fahren zu können. Auf sei-
ner nächtlichen Reise begegnet
es einem Fisch, einem Wal und
einem Pelikan. Die fantasievolle
Erzählung mit Musik nimmt die
kleinen Zuschauer ab drei Jahren
mit auf eine wundersame Reise
durch einen Ozean voller Träu-
me. (red.)

So, 27.11., 15 Uhr, Werkstatt
Theater Konstanz

Kulturelle
Sternschnuppen

St.Gallen Der Kulturraum «Par-
terre 33» wird während der Ad-
ventszeit zum Adventskaffee und
präsentiert während der nächs-
ten vier Sonntage jeweils eine
«kulturelle Sternschnuppe». Den
Auftakt machen morgen «Gram-
mophonmusik und freche Text-
einwürfe», am 4.12. erzählt Oli-
ver Kühn Weihnachts- und ande-
re Geschichten; am 11.12. betört
Ernst Waespe mit Akkordeon-
klängen. (red.)

So, 27.11., 14 Uhr, Parterre 33,
Rorschacherstr. 33

Vernissage der
«Regionalen»

Rapperswil Nach der Thurgauer
Werkschau vom vergangenen
Wochenende steht bereits die
nächste umfangreicheWerkschau
an: Die «Grosse Regionale» ist
eine jurierte Ausstellung regio-
naler Kunstschaffender aus dem
Kanton St.Gallen sowie den
Nachbarn Appenzell Inner- und
Ausserrhoden, Glarus, Schwyz
und Zürich. Die ausgewählten
Werke sind im Kunstzeughaus
sowie in der Alten Fabrik ausge-
stellt. (red.)

So, 27. 11., 13.30 Uhr

Sie lassen Ionescos Puppen tanzen
Bühne Rahel Wohlgensinger und Simon Engeli inszenieren Eugène Ionescos Parabel «Die Unterrichtsstunde»

in der Theaterwerkstatt Frauenfeld. Doppelbödig und raffiniert, denn die Figuren sind doppelt besetzt.

Dieter Langhart
dieter.langhart@tagblatt.ch

Dieser distinguierte Drecksack!
Der Professor schwadroniert
über Arithmetik und neospani-
sche Sprachen, ertränkt seine
Privatschülerin in einem Wort-
schwall, bis sie nichts mehr be-
greift, dann rammt er ihr ein Mes-
ser in den Bauch. Sie ist nicht die
erste, und nach ihr klingelt die
nächste Schülerin an der Tür. So
endet Eugène Ionescos Einakter
«Die Unterrichtsstunde» («La le-
çon»). Tragisch? Ein komisches
Drama hat Ionesco es genannt,
denn nichts ist komischer als das
Absurde. Gewiss, ihm war es bit-
terernst mit der Gewalt, mit dem
Machtanspruch der Ideologen:
1950, als der Krieg noch nachhall-
te. Ionesco verabscheute Autori-
tät aufs Tiefste.

Und jetzt haben sich Rahel
Wohlgensinger und Simon Enge-
li des Stoffs angenommen – als
Puppenspiel. Wie klug, wie folge-
richtig, wie zwingend, denn Pup-
pen können manches, was einem
Schauspieler nicht möglich ist.
Donnerstag war Premiere in der
Theaterwerkstatt Gleis 5 in Frau-
enfeld. Ausverkauft, und der Ap-
plaus wollte nicht enden. Ein Zu-
schauer fragte sich nach der Vor-
stellung, weshalb Ionesco noch
gespielt wird. Die Inszenierung
(Giuseppe Spina führt Regie)und
die Spieler geben eine klare Ant-
wort: weil mit der Sprache noch
immer Gewalt ausgeübt wird,
weil Worte noch immer in die Ka-
tastrophe führen können.

Raffiniert: Beide Figuren
sind doppelt angelegt

Die Puppenspielerin Rahel Wohl-
gensinger und der Schauspieler
Simon Engelihaben aus Ionescos
Stoff (in Walter Düggelins Über-
tragung)kein reines Puppenspiel
gemacht, sondern die beiden Fi-
guren doppelt angelegt: als Pup-
penpaar und als Schauspieler-

paar. Dies eröffnet ihnen
raffinierte Möglichkeiten, das
Geschehen auf der Bühne aus
verschiedenen Perspektiven aus-
zuleuchten. Immer wieder wech-
selt das Stück zwischen Innen-
und Aussensicht oder lässt den
Professor oder die Schülerin oder
beide doppelt auftreten – dann
spiegeln sich Puppe und Spieler
und zeigen Aspekte ihres We-
sens, die ansonsten verborgen
blieben. Keine Schauspielerin
könnte so in sich zusammenge-
sunken und verloren dasitzen wie
die Puppen-Schülerin. Nur als
Puppe kann der Professor wie ein
wütendes Teufelchen auf dem
Tisch tanzen, und nur als Mensch
kann er sagen: «Das ist nicht
meine Schuld, sie wollte nicht
lernen.» Sie konnte auch nicht
lernen, weil sie die sprachlichen
Konventionen nicht beherrschte.
Der Mord wird bei Ionesco zum
Bild: Wer die Sprache der Herr-
schenden nicht beherrscht, wird
von ihr umgebracht.

Dienstmädchen mit
Stumpen im Mund

Rahel Wohlgensinger und Simon
Engeli geben dem Stoff leichte
und feine Untertöne. Sie richten
die Bühne offen ein, eine winzige
Puppenstube, nicken einander
zu, bevor sie beginnen. Erst
taucht das Dienstmädchen Marie
auf, eine schlurfende Gestalt mit
Stumpen im Gesicht, dann Kos-
tümwechsel hinter der Tapeten-
wand – eine herrlich wandlungs-
fähige Rahel Wohlgensinger. Si-
mon Engeli spielt den Professor
mit Grausamkeit, Nonchalance
und versteckter Lüsternheit. Und
diese lebendigen Puppen! Diese
Augen! Melanie Sowa und Mario
Hohmann haben sie gebaut.

Nächste Vorstellung
Sa, 26.11., 20 Uhr, Theaterwerk-
statt Gleis 5, Frauenfeld; im kom-
menden Jahr am 25.2. und 4.3.
Reservation: theaterwerkstatt.chAbsurdes Theater mit Rahel Wohlgensinger und Simon Engeli. Bild: Donato Caspari (Frauenfeld, 17.11.2016)

In seinen Romanen beschäftigt sich Michael Göring mit der jüngeren
deutschen Geschichte. Bild: PD

Auftakt zu den
Abendmusiken

St. Gallen Am Montag beginnen
die beliebten «Abendmusiken
zum Advent» in der Kathedrale.
Domorganist Willibald Guggen-
mos hat für die vier Konzerte ein
schönes, besinnliches Programm
mit traditionellen Werken und
Neuentdeckungen zusammenge-
stellt. Nach über drei Monaten
Generalreinigung erklingt kom-
menden Montag zum ersten Mal
wieder die grosse Domorgel. Zu-
dem wird bei zwei gewichtigen
Orgelwerken (Bachs Passacaglia
c-Moll und Regers Choralfan-
tasie: «Wachet auf, ruft uns die
Stimme») und den gregoriani-
schen Gesängen der Choralscho-
la (Leitung: Rita Keller) die neue
Beleuchtungsanlage in all ihren
Schattierungen, passend zur Mu-
sik, vorgestellt. In der zweiten
Abendmusik wirkt die Oboistin
Helen Moody aus St.Gallen mit.
Die dritte Abendmusik enthält
traditionsgemäss Chorwerke
zum Advent, dargeboten vom
Collegium Vocale. Mit festlicher,
symphonischer Orgelmusik wird
die Reihe beschlossen. (red.)

Montags, 28.11. bis 19.12., jeweils
18.30 Uhr; Kollekte

.


