Zu Besuch bei Ingo Siegner
(von Frauke Krug)

Ingo Siegner lebt zusammen mit seiner Frau in einer Altbauwohnung im Herzen
von Hannover. Will man ihn und den kleinen Drachen Kokosnuss besuchen, muss
man bis in den dritten Stock hinauf, also viele Treppenstufen hochsteigen.
Man landet in einer großen,
hellen Wohnung mit vielen
gemütlichen Plätzen zum
Lesen und Geschichten
Erfinden: einem verwunschen
berankten Balkon mit Blick in
den Hinterhof, einem
Tischchen am Fenster mit Blick
auf einen großen Platz mit
vielen Bäumen und einem
Ohrensessel vorm Ofen.

Wenn Herr Siegner mal eine Pause braucht
oder gerade nicht so genau weiß, wie die
Geschichte, an der er gerade schreibt,
weitergehen soll, sitzt er auch gerne in seiner
Küche oder kocht etwas.
Außerdem gibt es in der Wohnung viele
Bilder oder Dinge, die der Autor von seinen
Urlaubsreisen mitgebracht hat.
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Im Wohnzimmer steht sogar ein sehr alter
aufgeklappter Koffer mit allerlei Erinnerungsstücken. Fast hat man das Gefühl, jeder
Gegenstand darin erzählt seine eigene
Geschichte und natürlich nimmt Ingo Siegner ihn
mit, wenn er auf Lesereise geht.
Der wichtigste Raum in der Wohnung ist für
einen Schriftsteller aber sicherlich sein
Arbeitszimmer. Dort findet Herr Siegner Zeit
und Ruhe, um all die vielen Geschichtenideen
und Bilder in seinem Kopf aufs Papier zu
bringen.

Hier ist auch der kleinen Drache Kokosnuss zu
Hause. In einem großen Schrank bewahrt Herr
Siegner all die Bücher auf, die er bisher
geschrieben hat. Darin thront Kokosnuss voller
Stolz zwischen vielen Büchern, CDs und all den
anderen Dingen, die es mittlerweile rund um
den kleinen Drachen gibt.
Wirklich außergewöhnlich ist auch Herr
Siegners Schreibtisch, der per Knopfdruck
höhenverstellbar ist, so dass der Autor
sowohl im Sitzen als auch im Stehen
arbeiten kann. Ob Kokosnuss hier wohl
manchmal rauf- und runterfahren darf?
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