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»Wir machen
den Hintergrund
zum Vordergrund«
Mit diesem Anspruch tritt 
die Göttinger Wochenzei-
tung an. In dieser Sonder-
ausgabe zeigen wir dies 
beispielhaft anhand der The-
men Kultur und speziell Lite-
ratur. Wir möchten Sie damit 
neugierig machen auf un-
sere zukünftigen Ausgaben, 
in denen wir jeweils Freitags 
über Politik, Soziales, Kultur, 
Sport, Wissenschaft und Ge-
sellschaft berichten werden.

Dieser Sonderausgabe 
zur Kultur folgt in einem Mo-
nat eine Ausgabe mit dem 
Schwerpunkt Umwelt und 
Ernährung. Mit solchen spe-
ziellen Ausgaben wollen wir 
Ihnen Appetit machen auf 
die regelmäßig erscheinende 
Göttinger Wochenzeitung, 
die dann auf 32 Seiten (statt 
wie hier auf 8 Seiten) umfas-
send berichten wird - und 
das Woche für Woche. 
Sie können schon jetzt ein 
Abonnement bestellen.

Und ab wann erscheint 
nun die Göttinger Wochen-
zeitung regelmäßig? 
Das hängt ganz von Ihnen 
ab: Bis zum Start suchen wir 
noch Genossenschaftsmit-
glieder, die Anteil nehmen an 
diesem engagierten Projekt 
- und Anteile erwerben. Mehr 
Informationen dazu finden 
Sie auf der letzten Seite.

Mit Ihnen freue ich mich 
über diese und auf viele wei-
tere Ausgaben der Göttinger 
Wochenzeitung.

Es grüßt Sie herzlich
Jens Wortmann
Geschäftsführer 
der Verlagsgenossenschaft 
Göttinger Wochenzeitung

 siehe auch Seite 8
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Wenn ein 

Buch und ein Kopf 

zusammenstoßen und es 

klingt hohl, ist das alle-

mal im Buch?

Die Metropole ist im Kopf 
oder nirgends‹ lautet das 
Motto des Literarischen 

Zentrums in der Düsteren Straße 
- und Göttingen ist wegen seiner 
literarischen Infrastruktur zweifel-
los Metropole. Günter Grass, Ro-
bert Gernhard und Benjamin von 
Stuckrad-Barre haben an der Lei-
ne gelebt, Max Goldt war neulich 
erst wieder zu Besuch. 

Neben den jeweils ganzjäh-
rig aktiven Buchhandlungen und 
dem Literarischen Zentrum lädt 
in diesen Oktobertagen erneut 
der Literaturherbst unterschiedli-
che Schristeller, Regisseure, Mu-
siker in die Stadt. Auch Gäste von 
weltweitem Renommee kommen 
gerne zu einer Lesung, manchmal 
sogar erstmals außerhalb des eige-
nen Landes, wie seinerzeit Doug-
las Adams.

Spürsinn für
neue Talente

Große Namen und interessante 
Neuentdeckungen prägen so auch 
den diesjährigen Literaturherbst: 
Margaret Atwood, Birgit Vander-
beke, Oskar Lafontaine sind unter 
den 50 Gästen.

Wie er es scha, international 
bekannte Künstler nach Göttin-

gen zu holen, wird der Gründer 
und Organisator des Literatur-
herbstes, Christoph Reisner, ge-
fragt. Schlicht, indem man sich 
für ihre Arbeit interessiert, lautet 
seine Antwort. Zudem habe 
er einen guten Riecher 
für die Stars von mor-
gen: Frank Schätzing 
oder Jonathan Fran-
zen habe er ein-
geladen, bevor 
überhaupt je-
mand ihre Na-
men kannte. 
Wichtige Hin-
weise auf Au-
toren kämen 
zudem auch von 
den Verlagen.

Anders als die 
Organisatoren des 
sehr viel kleineren 
Literaturfrühlings, 
der bis 1993 jährlich 
im Mai stattfand, lo-
kale Autorinnen und 
Autoren einbe-
zog und mitunter 
auch einem politi-
schen Motto folg-
te, scheint Reisner 
vor allem Ökonom 
zu sein. Er mag es, 
zunächst über Be-

sucherzahlen, Rankings und För-
derungen zu reden. Demnach ist 
der Literaturherbst mit im Jahr 
2004 5.000 Zuschauern 
das viertgrößte Lite-
raturfestival in 
Deutschland. 

Und bei die-
sen Zah-
len soll es 

nicht bleiben. Zwar ist das 
Erreichte schon jetzt be-

achtlich, doch Per-
fektionist Reisner 

will die Zahl der 
Besucher in den 

k o m m e n d e n 
Jahren noch ein-

mal verdreifachen. 
Dabei sind die Veran-

staltungen nicht gerade 
billig. Ermäßigungen 
gibt es nicht. Bei Ein-

trittspreisen zwischen 
acht und zwölf Euro muss 
es sich mancher Studieren-
de oder von Hartz IV Be-
troffene dreimal überlegen, 
ob er eine Veranstaltung be-

suchen kann (siehe auch 
Seite 7). 

»Wir sind für die 

Sozialpolitik des Bundes nicht ver-
antwortlich«, verteidigt Reisners 

Pressesprecherin, Birthe 
Schumacher, die 

Preisgestaltung. 
Wer in die 
Oper gehe, 
diskutiere ja 
auch nicht 

über Eintritt-
spreise. Zudem 

sei dem Festival die-
ses Jahr die Landesförde-

rung auf symbolische 1.000 Euro 
zusammengekürzt worden.

»Begehbares Feuilleton«

Viel Sonne fällt auf den Lite-
raturherbst, nimmt das anderen 
Veranstaltungen das Licht? Eine 
Konkurrenz um Fördermittel be-
stehe nicht, sagt der Geschäsfüh-
rer des Literarischen Zentrums, 
Hauke Hückstädt. Und: »Was soll 
immer die Frage nach Konkur-
renz? Christoph und ich sehen 
uns o, da gibt es kein Problem, 
warum auch?« Der Literatur-
herbst finde allerdings insgesamt 
mehr Aufmerksamkeit. 

Beide Einrichtungen ergänz-
ten sich aber auch. »Unsere He-
rangehensweise an Literatur ist 
grundverschieden«, so Hückstädt.

Viel Sonne im Literaturherbst
Verdreifachung der Zuschauerzahl angestrebt - Literarisches Zentrum: »Keine Konkurrenz«

Charakterlich waren sie völlig 
unterschiedlich  und dennoch 

gemeinsam die Väter eines neuen 
Zeitalters, in dem die Welt erst-
mals bis in jeden Winkel vermes-
sen wurde und damit »nie mehr 
so war wie zuvor«: Alexander von 
Humboldt, der unter Einsatz seines 
Lebens Südamerika für die euro-
päische Welt erschloss, und der als 
Landvermesser wirkende Mathe-
matiker Carl Friedrich Gauß, der 
froh war, wenn er seinen Wohnort 
Göttingen nicht verlassen musste. 
Ist die »Vermessung der Welt« eine 
Doppelbiographie? Sicher auch, 
aber vor allem ein Roman, in dem 
Daniel Kehlmann beiden Wissen-
schalern einen Kosmos von Ge-
danken zuschreibt und dabei selbst 
die Flöhe unter Humboldts Zehen-
nägeln »ergänzt«. Seine ironische, 
gesunde Respektlosigkeit macht 
dabei nicht nur zwei große For-
scher, sondern eine ganze Zeit er-
staunlich lebendig. 
 (fr)

30. Okt., Kehlmann im DT:
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Das Literarische Zentrum verstehe 
sich als Ort der Begegnung, wo sich 
Künstlerinnen und Künstler ver-
schiedenster Couleur mit den Zu-
schauern austauschen. »Wir sind 
ein begehbares Feuilleton.« Um 
diesen Austausch zu erreichen, 
lädt Hückstädt neben Publikums-
magneten auch Gäste ein, die kei-
ne Säle füllen. Damit könne er ein 
»sehr heterogenes Publikum anzie-
hen, das zu 30 bis 40 Prozent aus 
Studenten besteht«. 

An dieser unterschiedlichen He-
rangehensweise mag auch gelegen 
haben, dass 2001 eine Zusammen-
arbeit von Literarischem Zentrum 
und Literaturherbst im letzten Mo-
ment platzte, in der Literaturszene 
damals ein kleiner Eklat. Trotz aller 
Unterschiede, beide Institutionen 
profitieren auch voneinander: Ju-
dith Hermann, Sten Nadolny oder 
Roger Willemsen sind wiederge-
kommen und lasen hier wie dort. 
Und so sehr sich beide Instituti-
onen auch unterscheiden mögen, 
die Stadt bereichern sie in jedem 
Fall - und machen sie, jeweils auf 
ihre Weise, als Literaturmetropole 
zu einem lebenswerteren Ort. 

Friederike Rüll

Programme: 
• www.literaturherbst.com
• www.lit-zentrum-goe.de/homepage/

literaturherbst

Daniel Kehlmann: Die Vermessung der Welt. 
Rowohlt, 302 S., 19,90 €

21. Oktober, 
Mak im Alten Rathaus:

Bauern, 
Offiziere 
und Kaiser

In Europa« ist ein Reisebericht 
durch die Geschichte des 20. 

Jahrhunderts. Das Buch folgt dem 
Jahreskreis: Die Reise beginnt in 
einem Januar, als Mak Paris be-
sucht, wo das Jahrhundert mit 
einer Weltausstellung einen posi-
tiven Anfang nahm, und endet im 
Dezember im kriegszerstörten Sa-
rajewo unserer Zeit. 

In zahlreichen Details macht 
der Autor die Geschichte des 
Jahrhunderts erlebbar und zeigt 
anhand von Erinnerungsorten 
und Geschichten einzelner Men-
schen die Befindlichkeit unseres 
Kontinents. Gespräche mit Dis-
sidenten, dem Enkel des letzten 
deutschen Kaisers oder hochran-
gigen Offizieren, aber auch einfa-
chen Leuten wie einem Bauern aus 
den Pyrenäen geben dem Jahrhun-
dert dabei ein Gesicht.  

  (mat)

Geert Mak: In Europa. 
Siedler, 1.200 S., 49,90 €

ANZEIGE
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27. Oktober, Bandelow 
im Deutschen Raum-
fahrtzentrum:

Angst? 
Keine Panik!

Angst ist ein Gefühl, das je-
der kennt. Sie schützt, wenn 

es um reale Gefahren geht. Was 
aber, wenn uns absurde Ängste 
das Leben zur Hölle machen? 
Borwin Bandelow, führender 
Angstforscher und Leiter der 
Göttinger Angstambulanz, stellt 
in seinem »Angstbuch« anhand 
von Fallberichten anschaulich 
die verschiedenen Formen der 
Angst - wie Phobien, Panikatta-
cken und generalisierte Angst-
störung - vor. 

Alles ›psycho‹? Von solchen 
Deutungen hält Angstforscher 
Bandelow wenig. Als Ursache 
der Angsterkrankung macht er 
nicht so sehr Traumata oder Er-
ziehungsfehler, als vielmehr die 
komplexe Neurobiologie des Ge-
hirns aus und empfiehlt deshalb 
eine kombinierte Behandlung mit 
Medikamenten und Psychothe-
rapie. Viele Verhaltenstipps und 
Diagnose-Tests erhöhen den 
praktischen Nutzen des Buches.
   Frauke Klinge

Borwin Bandelow: 
Das Angstbuch. Woher Ängste kommen 
und wie man sie bekämpfen kann. 
Rowohlt, 379 S., 19,90 €

28. Oktober, Sick 
im Alten Rathaus:

Hier werden Sie 
wieder geholfen

Die Lektüre der ›Zwiebel-
fisch-Kolumnen‹ von Bas-

tian Sick ist sehr heilsam, wenn 
es um den richtigen Gebrauch 
der deutschen Sprache geht. Al-
lerdings stellt sich eine Neben-
wirkung ein: Man kann nicht 
mehr ganz so unbefangen vor 
sich hinschreiben und -reden, 
sondern fängt an, sich vor sei-
nen eigenen Sätzen irgendwie 
zu fürchten. Falsche Geniti-
ve, falsche Apostrophe, ›body-
bags‹ und ›gefühlte‹ Kommata 
- alle Möglichkeiten, sich sprach-
lich danebenzubenehmen, wer-
den von Sick kompetent und 
zugleich amüsant präsentiert. 
Die im zweiten Band analysier-
ten Probleme sind zwar häufig 
nicht mehr ganz so schwerwie-
gend wie die des ersten Bandes, 
doch es lohnt sich allemal, auch 
sie zur Kenntnis zu nehmen. Ein 
kleiner Test am Ende des Buches 
zeigt zudem erbarmungslos den 
Stand der Dinge. Hier werden Sie 
wirklich geholfen! (rb)

Bastian Sick: Der Dativ ist dem Genitiv sein 
Tod. Folge 2. KiWi Paperback, 272 S., 8,90 €
(siehe auch Foto auf Titelseite)

Literatur als Überlebensmittel. In rund einem Dutzend Städten werden in Bahnhöfen Bücher als Reise-

proviant verkauft - im Jahr 2004 etwa 10.000 Stück.  Nähere Infos: www.sukultur.de 

literaturherbst

Wer süchtig nach Büchern 
ist, wird seinem Bücher-
dealer so lange wie mög-

lich die Treue halten. Das Problem 
der Buchhandlungen: Die Zahl der 
Süchtigen nimmt ab oder sie su-
chen den anonymen Versandhan-
del, um an Literatur zu kommen. 
Auch der Göttinger Buchhandel 
steht so vor einer Entwicklung, 
die dem negativen bundesdeut-
schen Trend folgt: Seit 2002 sind 
die Umsätze der deutschen Buch-
läden rückläufig. Die Einführung 
des Euro bremste die Kauffreu-
de, die Verkäufe über das Internet 
nahmen deutlich zu. Die Folge: 
Die Konzentration in der Bran-
che steigt. 

Auch in der Gänselieselstadt 
spielt das ema Großbuch-
handlungen plötzlich eine Rolle. 
So wurde Deuerlich im Septem-
ber vergangenen Jahres von der 
Weiland-Gruppe aus Lübeck 
übernommen, die zu den zehn 
größten deutschen Buchhand-
lungen gehört. Befürchtet wird, 
dass als nächstes Buch & Kunst 
aus Dresden (28 Filialen) nach 
Göttingen kommen könnte. Im 
Gespräch ist auch die alia-Hol-
ding aus Hamburg mit ihren 101 
Geschäen in ganz Deutschland. 
Deren Erfolg bleibe jedoch abzu-
warten, sagt Karin Schneemann, 
stellvertretende Filialleiterin bei 
Deuerlich, da diese Ketten sich auf 
die Lauundscha konzentrierten. 
Das Göttinger Publikum wolle aber 
eher intensive Beratung.

Dass sich neue Ketten in Göt-
tingen nicht unbedingt rechnen 
müssen, zeigte schon der Ansied-
lungsversuch von Schmorl & von 
Seefeld. Die hätten zwar viel ge-
worben, sagt Klaus Hertel von der 
Buchhandlung Hertel, »gereicht 
hat es aber nicht«. Trotzdem be-
deutete der neue Konkurrent für 
die alteingesessenen Göttinger 
Läden spürbare Verluste. »Nach-
dem Schmorl & von Seefeld er-
öffnet haben, haben wir Umsätze 
eingebüßt«, so Hertel. Als die Han-
noveraner 2004 wieder schlossen, 
seien die Umsätze jedoch wieder 
gestiegen. Auch für Deuerlich sei 
der Abschied eine Erleichterung 
gewesen, sagt Schneemann.

Zuvor war Göttingen viele 
Jahre eine Insel der Seligen. Die 
Platzhirsche Deuerlich, Calvör 
und Peppmüller gingen friedlich 
miteinander um, einige mittelgro-
ße und kleinere Geschäe konnten 
sich daneben halten. Studierende, 
Schulen und Bibliotheken garan-
tierten hohe Umsätze. Doch nun 
müssen die Bibliotheken spa-
ren, zudem sinken seit Jahren die 

Studierendenzahlen. Sollte die Uni 
wie vereinzelt diskutiert ein Drittel 
der Studienplätze abbauen, könnte 
es richtig eng werden.

Zudem grassiert die Konsum-
zurückhaltung. »Wir haben vie-
le Kunden, die zum Beispiel von 
den Hartz-Reformen betroffen 
sind und einfach weniger Geld 
haben«, sagte Jürgen Ebrecht vom 
Roten Buchladen. »Und wenn man 
kein Geld hat, dann gehören Bü-
cher zu den ersten Sachen, bei de-
nen gespart wird.«

Dabei geht es Göttingen noch 
vergleichsweise gut: Die Buch-
kaura ist überdurchschnitt-
lich. Und die Geschäsaufgaben 
von Schmorl & von Seefeld so-
wie von Peppmüller düre für 
die verbliebenen Geschäe in 
den letzten beiden Jahren noch 
einen Zuwachs an Käuferinnen 
und Käufern bedeutet haben. An-
gaben zur Umsatzentwicklung 
gehören jedoch zu den Betriebs-
geheimnissen. Der Laden laufe gut, 
könnte aber natürlich noch besser 
laufen, lässt Schneemann immer-
hin verlauten. 

Bundesweit sanken die Umsät-
ze des Sortimentsbuchhandels im 
Jahr 2004 um 1,2 Prozent auf 5,1 
Milliarden Euro, so der Börsenver-
ein des deutschen Buchhandels. Im 
ganzen Land kommt es deshalb zu 
Geschäsaufgaben. Zu geringes Ei-
genkapital, fehlende Rentabilität, 
erhöhter Konkurrenzdruck und 
eine fehlende Unternehmensnach-
folge sind häufige Gründe. Trotz 
aller Krisenzeichen gibt es jedoch 

immer noch eine ganze Reihe un-
abhängiger Buchhandlungen. Die 
Buchpreisbindung mit ihrem Ra-
battverbot schützt die kleinen Ge-
schäe vor einem Preisdumping 
weniger Großunternehmen. In 
Göttingen halten sich so engagier-
te ›Kleine‹ wie Laura, Eulenspie-
gel, Roter Buchladen oder Hertel 
über Wasser. Möglich ist dies aber 
nur durch Spezialisierung. »Klei-
ne Buchhandlungen, die alles ab-
zudecken versuchen, haben keine 
Chance«, sagt Hertel. 

Vor allem auch der Internethan-
del kratzt jedoch an den Umsätzen 
der traditionellen Buchhandlun-
gen. Das Online-Geschä wuchs 
im vergangenen Jahr bundes-
weit um rund 27 Prozent, so der 
Börsenverein. Mit 510 Millionen 
Euro erreicht dieser Vertriebsweg 
bereits zehn Prozent der Umsät-
ze des normalen Buchhandels. Bei 
dieser Vertriebsform können die 
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Dem Dealer geht‘s schlecht
Bundesweite Umsatzverluste - Göttingens Buchhandel vor Konsolidierungsdruck

Es geht abwärts
In ganz Deutschland 

sinken seit 2002 die 

Umsätze der Buch-

läden. Grund sind 

die zunehmenden 

Verkäufe über das 

Internet, aber auch 

die allgemeine Kon-

sumzurückhaltung 

der Bevölkerung.

   (mat)
Umsatz in Millionen Euro 1999-2004
Datenquelle: Börsenverein des Deutschen Buchhandels

hiesigen Händler nur schwer mit-
halten. Die Göttinger Internetauf-
tritte sind allesamt unkomfortabler 
als bei Amazon oder buecher.de. 
Bei Hertel bringe das Internet 
auch nur weniger als fünf Prozent 
der Umsätze, und auch bei Deu-
erlich machen sie einen geringen 
Prozentsatz des Gesamtvolumens 
aus, heißt es. Während Deuerlich 
im September eigens einen neu-
en Internetauritt freischaltete, 
hält Hertel diesen Vertriebsweg 
für nicht so wichtig: »Wir forcie-
ren es nicht, denn wir wollen die 
Leute im Laden haben.« Welches 
der richtige Weg zum Kunden ist, 
wird sich zeigen müssen.

Wie viele der Göttinger Buch-
läden angesichts von Internet und 
Konsumzurückhaltung letztend-
lich eine Zukun haben, ist damit 
offen. Klar scheint jedoch: Auch 
hier könnten noch einige Bücher-
dealer schließen.  (mat/js)
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Heutzutage

machen drei Pointen

und eine Lüge einen 

Schriftsteller.

Große Literatur erlebbar ma-
chen! Die Veranstalter des 
Literaturherbstes sind von 

diesem Anliegen begeistert und 
auch Göttinger Buchhändler rüh-
ren kräig die Werbetrommel. 
Allerdings gibt es auch verhalte-
nere Töne. Über die Vermischung 
von Kultur und Kommerz sowie 
die bevorstehenden Auritte po-
pulärer Autoren wie Oskar La-
fontaine sprach Jürgen Bartz mit 
Jürgen Ebrecht vom Buchladen 
Rote Straße.

In Ihrem Schaufenster findet man 
weder Bücher der Literaturherbst-
Autoren noch das zugehörige Pla-
kat. Interessieren sich die Kunden 
des Roten Buchladens nicht für 
diese Veranstaltung?

Jürgen Ebrecht

30. Oktober, Lafontaine 
im Deutschen Theater:

Politik für alle (?)

Am 30. Oktober kommt Oskar 
Lafontaine nach Göttingen, 

um über sein Buch zu sprechen. 
»Politik für alle« heißt es, neu ist 
es nicht mehr (es erschien bereits 
im März), und man kann sich fra-
gen, was eine solche politisch-pro-
grammatische Streitschri in einer 
Kulturveranstaltung wie dem Li-
teraturherbst überhaupt zu su-
chen hat.

Moderator des Abends ist Olaf 
Ihlau. Der Spiegel-Autor kennt 
Lafontaine seit 1969. »Ich habe 
ihn immer begleitet und dabei 
auch manche Enttäuschung er-
lebt.« Ihlau verspricht eine kriti-
sche Diskussion, nicht etwa nur 
eine Lesung. Er wolle den ›Na-
poleon von der Saar‹ im Hinblick 
auf dessen künige Rolle als »eine 
Art Oppositionsführer« mit den in 
seinem Buch aufgestellten esen 
konfrontieren. Dabei könne und 
solle es durchaus kontrovers zur 
Sache gehen, kündigt Ihlau an. 
Vielleicht lohnt sich ein Besuch ja 
doch!  Hans Weber

Oskar Lafontaine: 
Politik für alle. 
Econ-Verlag, 
302 S., 19,95 €

Das Plädoyer eines 64-jäh-
rigen Besuchers der Stadt-
bibliothek fällt eindeutig 

aus: ›Max und Moritz‹ von Wil-
helm Busch ist sein Lieblingsbuch 
- wegen der Kombination von Text 
und Zeichnungen. Die 36-jährige 
Sandra Obure begeistert sich eher 
für die Harry-Potter-Bände von Jo-
anne K. Rowling - sie seien span-
nend, phantastisch und dennoch 
irgendwie realistisch. »Ich lese sie 
selbst und lese sie auch Kindern 
und Jugendlichen vor.«

Belletristik, dann folgen mit 
knappem Abstand Sachbücher, 
erläutert die Sprecherin der 
Stadtbibliothek, Ellen Richter, auf 
die Frage nach den Vorlieben der 
Besucher. Beides lässt sich auch gut 
mischen, so wie bei der 17-jähri-
gen Stefanie Tölle, die sich einer-
seits mutig zu »Liebesschnulzen« 
bekennt, andererseits aber auch ein 
Faible für Kunstbücher über Clau-
de Monet hat.

Auch die Nachfrage nach Kin-
derbüchern ist groß. Kinder bis 
zum Alter von etwa zehn Jahren 
gehören zu den eifrigsten Nut-
zern der Bibliothek. Kein Wun-

der, die Begeisterungsfähigkeit 
in diesem Alter ist groß: So findet 
etwa die 9-jährige Felicita Gern-
hardt ›Jim Knopf‹ besonders toll, 
»weil da sehr viele spannende Sa-
chen passieren«. Für Kinder ist es 
von Vorteil, wenn sie irgendwann 
eine Phase der ›Lesesucht‹ durch-
machen, weil das als Vorausset-
zung gilt, um als Erwachsener 
zum Gewohnheitsleser zu wer-

den. Nach Überwindung der ›Le-
sekrise‹ - die ihren Höhepunkt mit 
ungefähr 16 Jahren erreicht - steigt 
die Leseintensität wieder an. So fin-
den dann auch die Erwachsenen ab 
Mitte 20 bis Mitte 40 wieder über-
durchschnittlich häufig den Weg in 
die Bibliothek.

Mit der Frage nach ihrem Lieb-
lingsbuch tun sich viele Besucher 
schwer. »Es gibt einfach zu viele 

Jim Knopf im Kopf
Besucher der Stadtbibliothek bevorzugen Belletristik und Sachbücher

schöne Bücher« glaubt Bibliotheks-
mitarbeiterin Bettina Bahntje. Da 
falle es schwer, ein besonderes zu 
benennen. Für das Ausleihverhal-
ten ist jedoch nicht allein der In-
halt verantwortlich, sondern auch 
die Medien. So steige die Nachfra-
ge nach bestimmten Autoren und 
Titeln im Anschluss an TV-Präsen-
tationen und Rezensionen spürbar 
an, sagt Richter. Auch die Bestsel-
lerliste des ›Spiegel‹ mache sich be-
merkbar. Die Stadtbibliothek bietet 
deshalb seit Anfang September ei-
nen kostenpflichtigen Service, bei 
dem die Bestseller kurzfristig vor-
rätig gehalten werden.

Immer noch im Trend liegen in 
Göttingen - genauso wie im Bun-
desgebiet - die Hörbücher. Sich 
vorlesen lassen ist gefragt. Nur 
mäßig erfolgreich seien jedoch 
konventionelle Lesungen. Derar-
tige Aktivitäten seien eine Domäne 
der Buchhandlungen und des Lite-
rarischen Zentrums, so Richter.

Für Kinder gibt es spezielle Le-
sereihen. Die Kinderveranstaltun-
gen werden durch phantasievolle 
Extras bereichert, etwa die Ver-
mittlung von Kenntnissen über 

Seeräuber 
mit anschlie-
ßender »Piratenprü-
fung«. Senioren hingegen 
können lernen, wie man 
mit dem Internet klar-
kommt oder den Bibli-
othekskatalog benutzt. 
In den Herbstferi-
en haben Großeltern, 
die gemeinsam mit 
ihren Enkeln erschei-
nen, dienstags und 
donnerstags vormit-
tags die Möglichkeit, 
an einer gemeinsamen 
Vorlese- und Bastelstun-
de teilzunehmen.

Insgesamt 175.000 Medien 
können von den kleinen und 
großen ›Piraten‹ in der Biblio-
thek erbeutet werden. Besonders 
eifrige Freibeuter verstoßen übri-
gens nicht gegen Seerechtskon-
ventionen - im Gegenteil: 
Sie werden für ihr Lese-
verhalten zuweilen sogar 
geehrt. Rainer Bornemann

literaturherbst

leselust wird vererbt
Kinder und Jugendliche finden 
nicht von allein zum Buch. Vor al-
lem bei Jungen muss die Leser-
freude stärker gefördert werden. 
45 Prozent der 6- bis 13-jährigen 
Schüler, so ergab eine Untersu-
chung der Stiftung Lesen, lesen 
nicht gerne, bei den Schülerin-
nen sind dies nur 26 Prozent. 

Sonderveranstaltungen wie 
die Jugendbuchwoche können 
eine wichtige Rolle dabei spielen, 
das Interesse am Buch zu wecken. 
Der Schulunterricht ist dagegen 
offenbar weitgehend untauglich, 

Lesefreude zu fördern. Drei von 
vier Schülern geben an, noch nie 
von den Lehrerinnen und Leh-
rern empfohlene Bücher gelesen 
zu haben, nur drei Prozent taten 
dies öfter. 

Bei einer Untersuchung im Jahr 
2000 fanden auch nur noch 32 Pro-
zent der 14- bis 19-Jährigen den 
Deutschunterricht sehr interes-
sant. Acht Jahre zuvor hatten dies 
noch 54 Prozent gesagt. Nur noch 
27 Prozent unterhalten sich regel-
mäßig mit den Eltern über Bücher 
(1992: 38 Prozent).  (mat)

Unsere Kunden lesen zwar ähnli-
che Bücher, aber bei uns hat der Li-
teraturherbst kaum Auswirkungen. 
Es kommen zwar auch immer Leu-
te, die das Plakat auängen wol-
len, aber unsere Plakatfläche wollen 
wir eigentlich für nichtkommerziel-
le Plakate nutzen. Die Programme 
liegen allerdings bei uns aus.
Andere Buchhandlungen nutzen 
den Literaturherbst ausgiebig zu 
Werbezwecken. Klingeln bei Ih-
nen die Kassen?

Wenn unsere Kunden die Lesun-
gen besuchen, kommt es vor, dass 
sie dann hierher kommen und die 
Bücher kaufen oder bestellen. Wir 
haben die meisten ja auch da. Aber 
dass der Literaturherbst die Kassen 
klingeln lässt, kann man nicht be-
haupten.

Sie veranstalten selber Lesungen. 
Liegt es nur am Budget, dass die 
eine Nummer kleiner ausfallen als 
beim Literaturherbst oder passen 
solche großen Veranstaltungen ein-
fach nicht zu Ihrem Literaturver-
ständnis?

Wir würden sowas eigentlich 
auch gerne machen. Aber die Di-

mensionen und Honorare sind 
schon enorm. Das lohnt sich nur, 
wenn man Säle mit mehr als 400 
Leuten füllt. Das geht über unse-
re Verhältnisse. Außerdem steht 
bei uns, wenn wir als Buchladen 
Kultur machen wollen, das Geld-
verdienen nicht im Vordergrund. 
Diese Mischung von Kultur und 
Verdienen bei Lesungen, das fin-
den wir schon ein bisschen kom-
pliziert. Vielleicht sollte man das 
eher von einer Stiung veranstal-
ten lassen, die dann über Zuschüs-
se finanziert wird.

Spinnen wir mal ein wenig her-
um. Angenommen es kommt je-
mand vorbei und gibt Ihnen das 
Geld, um eine solche Literaturver-
anstaltung zu organisieren: Wen 
würden Sie einladen?

Wir würden zunächst einmal 
nicht eine große Veranstaltung 
machen sondern mehrere kleine. 
Und ich will ja gar nicht über die 
bekannten Autoren herziehen. Die 
machen ja auch o gute Literatur, 
aber wenn man sich hier im Laden 
umschaut findet man genug Au-
toren kleiner Verlage, die glück-

lich wären, wenn sie auch mal ein 
bisschen mehr verdienen würden. 
Die Autoren solcher Verlage haben 
in den großen Buchläden o keine 
Chance. Bücher zu verkaufen von 
Autoren und zu emen, die nicht 
dem Mainstream entsprechen, dazu 
wurde der Rote Buchladen ja auch 
mal gegründet.

Einige Veranstaltungen des Lite-
raturherbstes düren auch für Sie 
interessant sein. Auch Oskar La-
fontaine kommt, gehen Sie hin?

Ich persönlich werde zu keiner 
Lesung gehen. Mir ist das zu teu-
er. Gerade bei Lafontaine haben wir 
übrigens auch schon Witzchen ge-
macht. Das ist nämlich so ein klassi-
scher Fall: Da verdienen ein großer 
Verlag und genau die Personen an 
ihm, die er politisch bekämp. Das 
ist uns ein großes Rätsel, wie man 
das so machen kann. Und die Ver-
anstaltung läu entsprechend. Er 
hätte auch hierher kommen kön-
nen und sich im großen Rahmen 
mit ganz anderen Veranstaltern 
und anderen Unterstützern prä-
sentieren können. Das hätten wir 
besser gefunden.

Witzchen über Oskar
Literaturherbst stößt nicht bei allen Bücherfreunden auf Zustimmung
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In den Wogen der Spaßgesell-
scha droht ernsthae Kultur 
häufig unterzugehen. In die-

ser schweren See möchte sich 
das Junge eater behaup-
ten. »Wir brauchen keine 
Angst vor Kino, Fernsehen 

und sonstigen kulturellen 
Events zu haben«, erklärt 

der Intendant und Ge-
schäsführer des Jungen 

eaters in Göttingen, An-
dreas Döring, selbstbewusst. 

Die Stücke »Kabale und Lie-
be« und »Elling« der neu-
en Spielzeit, die unter dem 
Motto ›Leinen los!‹ steht, 
seien glänzend angelaufen. 

»Beim Publikum ist deutlich 
ein Interesse an Auseinander-
setzung und tieferer Unterhal-
tung zu spüren.« 

Die Besucherzahlen der ers-
ten Spielzeit nach der Insolvenz, 
von Juli 2004 bis Juni 2005, un-

termauern Dörings Aussage: 
Das Junge eater konnte seine 

Besucherzahlen gegenüber den 
Jahren zuvor um 240 Prozent 
und seine Einnahmen gegen-

über dem Vorjahr um 260 Pro-
zent steigern. »Das war weit mehr 
als wir zu hoffen gewagt hatten«, 
sagt der Intendant. »Unser Ziel, 
eine Verdoppelung der Besucher, 
wurde weit übertroffen.« Das e-
ater könne trotz aller Widrigkeiten 

positiv in die Zukun blicken. Ver-
trauen zurückzugewinnen, das ge-
höre dabei nach der überstandenen 
Insolvenz zu den Hauptaufgaben. 
»Wir wollen gute Arbeit leisten, so-
lide wirtschaen und mit unserem 
Programm überzeugen«, umreißt 
Döring die Aufgabe. »Es wurde viel 
zu lang gejammert. Wir haben ein 
tolles Haus und ein spitzenmäßig 
eingespieltes und eingestelltes En-
semble mit viel Potential, damit 
wollen wir das Junge eater wie-
der zum Erlebnisort machen.« 

Neues Vertrauen

Um dies zu erreichen, erhält das 
Junge eater finanzielle Zuwen-
dungen von Stadt und Landkreis. 
Unterm Strich rund 550.000 Euro 
kommen in der gerade begonne-
nen Spielzeit aus Göttingen, 25.000 
vom Kreis. Der betriebliche Eigen-
anteil an den Gesamteinnahmen 
liegt bei 30 Prozent, das ist für ein 
eater recht hoch und belegt den 
Publikumserfolg des Hauses. 

Das Junge eater verfügt heute 
- bei zehn bis elf Neuproduktionen 
pro Jahr - über eine Auslastung von 
über 55 Prozent; im letzten Jahr 
kamen über 25.000 Besucherin-
nen und Besucher zu sämtlichen 
Veranstaltungen in die Hospital-
straße. Besonders erfreulich sei 
der wachsende Zuspruch, den 

das eater bei Kindern, Jugend-
lichen und Studierenden erfahre, 
so der Intendant.

Döring ist sich insbesondere des 
Vertrauensvorschusses des Kom-
munalparlaments bewusst, das in 
akuter Not die Mittel zur Weiterar-
beit zur Verfügung stellte: »Es war 
ein großer Vertrauensakt seitens 
der Politik, einem Haus, das am 
Boden lag, in Phasen angespann-
ter Haushaltskassen aufgrund ei-
nes Konzeptes, das zunächst nur 
auf dem Papier stand, die Chan-
ce für ein weiteres Jahr zu geben«, 
sagt er. »Das war eine gute kultur-
politische Entscheidung.« 

So konnte das eater wieder 
volle Fahrt aufnehmen. Zur of-
fensiven Beschäigung mit der 
Gegenwart gehört dabei auch das 
Aufgreifen der Fußballweltmeister-
scha im kommenden Jahr. Den 
Kickern möchte Döring mit ei-
nem ehrgeizigen Literaturprojekt 
gegenübertreten. »Wir haben die 
Rechte an einem Roman von Paul 
Auster erworben, den wir drama-
tisieren und in einen theatralen 
Dialog zu einem Werk von Georg 
Büchner setzen.« Ziel sei eine Ver-
bindung zwischen »Dantons Tod« 
und »Land der letzten Dinge«, da-
bei gehe es um nicht weniger als 
die Suche nach Beginn und Ende 
unserer Zivilisation. 

Kai Böhne
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Keine Angst auf hoher See
Junges Theater steigerte Besucherzahlen in vergangener Spielzeit um 240 Prozent - Projekt zur Fußball-WM

Gegen 
braune 
Unkultur

Nachdem die Stadt Göttingen 
den Aufmarsch der NPD am 

29. Oktober genehmigt hat, hat 
das Bündnis gegen Rechts zu ei-
ner Gegendemonstration einge-
laden. Die Stadt lässt den brau-
nen Mob vom Schützenplatz 
am Uni-Campus vorbei ins Ost-
viertel und zurück marschieren, 
trotz unerfreulicher Erfahrungen 
mit ähnlichen Veranstaltungen 
in anderen Städten. Die betrof-
fenen Anwohner haben bereits 
mit Unterschrienlisten gegen 
den Marsch mit seinen Ritualen, 
Symbolen und menschenfeindli-
chen Parolen protestiert. 

Die Treffpunkte der Gegende-
monstration standen bei Redakti-
onsschluss noch nicht fest.  (jb)
Aktuelle Infos: 
• www.dgb-suedniedersachsen-harz.de/
 index.php3?anzeige=gegenrechts
•  www.goest.de/rechtsradikalism.htm

Kultur-
räume 
zu vermieten

Das Göttinger Kommunika-
tions- und Aktionszentrum 

KAZ bietet ab sofort zwei Räume 
zur kostengünstigen Vermietung 
an. Durch den Ausbau des Keller-
geschosses sind ein Tagungsraum 
und ein Musikraum entstanden. 

Der großzügige fensterlose Ta-
gungsraum ist mit Tischen und 
Stühlen ausgestattet. Veranstal-
tungstechnik jeglicher Art kann 
beim KAZ angemietet werden. 
Für Mitglieder des KAZ beträgt 
die Miete 15 €. Nicht-Mitglieder 
zahlen 35 € pro Tag. 

Der Musikschulraum ist jeweils 
für längere Zeit buchbar. Die Nut-
zung ist gegen Entrichtung einer 
Halbjahrespauschale möglich.

(js)

Kontakt:  mail@kaz-goettingen.de
Telefon 0551-53062, Fax 0551-541481

Landschafts-
verband fördert 
nun Soziokultur

Der Landschasverband Süd-
niedersachsen (LSN) über-

nimmt mit Beginn des Jahres 
2006 die Förderung der Kunst-
schulen sowie von soziokulturel-
len Projekten. Wie bereits in den 
anderen Kultursparten werden 
dann Zuschüsse, die niedriger als 
10.000 € sind, vom LSN vergeben. 
Die für kulturelle Belange zu ver-
gebenden Fördermittel erhöhen 
sich gleichzeitig um 35.000 auf 
dann rund 110.000 €.

Für höhere Projektförderun-
gen, die Förderung baulicher 
Maßnahmen im Bereich der So-
ziokultur und für besondere kul-
turpädagogische Modellprojekte
ist künig das Kulturministerium 
zuständig.  (mat)

Weiteres unter:
www.landschaftsverband.org/foerderung/

kurz notiert

Mit Volldampf startet das Deut-
sche eater in die aktuelle 

Spielzeit. »Wir wollen zeigen, was 
wir können. Deshalb treten wir mit 
einem Paukenschlag - acht Premie-
ren in 23 Tagen - an die Öffentlich-
keit«, erläutert DT-Dramaturgin 
und Öffentlichkeitsarbeiterin Ju-
lia Wahren die Publikumsoffensi-
ve der Spielstätte. Am 22. Oktober 
startet mit Arthur Millers Hexen-
jagd die dritte Premiere im Gro-
ßen Haus.  (kb)

»Elling« im Jungen Theater Göttingen:  Jan Reinartz und Florian Kleine

Grenzüberschreitungen
Das Alte Rathaus (bis 30. Oktober) 
und die Paulinerkirche (bis 20. November) 
zeigen im Rahmen eines gemeinsamen 
Projektes die Ausstellung ›Grenzüber-
schreitungen‹. 
Zu sehen sind Werke von Günter Brus, 
Carlfriedrich Claus, Achim Freyer, Rune 
Mields, Gerhard Rühm und Dieter Schne-
bel. (mat)
Öffnungszeiten: 
jeweils dienstags bis sonntags von 11.00 bis 
17.00 Uhr (Altes Rathaus) sowie von 11.00 
bis 18.00 Uhr (Paulinerkirche).

Tiefe Farbigkeit und gekonnter Schliff
Im Tapetensaal des Städtischen Museums 
Göttingen am Ritterplan werden noch 
bis zum 30 Oktober »Neue Arbeiten« von 
Gabriele Küstner ausgestellt. Die Kunst-
handwerkerin Küstner fertigt Glasschalen 
und Glasmosaikarbeiten. (mat)
Öffnungszeiten: 
Dienstags bis freitags von 10.00 bis 17.00 
sowie sonnabends und sonntags von 11.00 
bis 17.00 Uhr.

Drei Tage Jazz satt
Latin Jazz steht im Zentrum des 28. Göt-
tinger Jazzfestivals. Am zweiten Tag des 
Festivals, dem 5. November, treten 
im Deutschen Theater die brasiliani-
sche Jazzlegende Hermeto Pascoal, der 
Stilgrenzen überschreitende Pianist Omar 
Sosa (Kuba) und das kubanisch-argentini-
schen Latin Groove Orquesta auf. 
Den Beginn machen am 4. November 
renommierte Vollblutjazzer. Zwischen 
freiem Jazz und neuer Musik bewegen 
sich Lucas Niggli Big Zoom, Stummfilm-
musik der Jahre 1915/16 nimmt sich das  
Dave Douglas Keystone Sextett vor, zwi-
schen New Jazz und Funk wechseln Joe 
Lovano, Erik Truffaz und das Harald Ha-
erter Septett. Den Abschluss bilden am 
Sonntag Mardi Gras.bb aus Mannheim 
mit extrem tanzbaren Vodoo-New Or-
leans-Sound. Mit dabei auch 25 unter-
schiedliche Göttinger Jazz-Combos. (mat)
Nähere Informationen: 
www.jazzfestival-goettingen.de

Raue Mischung
Eine raue Mischung aus Punk und Rock ‚n‘ 
Roll spielen am 29. Oktober The Peers aus 
Oldenburg im Café Kreuzberg. 
Der Auftritt verspricht authentisches Ge-
töse und selbstironische Töne. (mat) 
Einlass ab 20 Uhr.

veranstaltungstipps
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wirtschaft & arbeit

Die Tanz- und eatergrup-
pen im KAZ werden beim 
Training in den nächsten 

Wochen eine besonders lange Auf-
wärmphase benötigen. Denn auch 
wenn es draußen kalt ist - geheizt 
wird erst ab dem ersten Advent. 
»Die Kosten sind einfach zu hoch, 
das können wir uns nicht leisten«, 
sagt die Geschäsführerin des 
KAZ, Susanne Passoke. Auch die 
vergilbten Räume bieten Gästen 
und potentiellen Sponsoren kei-
nen schönen Anblick. Aber das 
KAZ hat Glück: Denn immerhin 
gibt es das Haus noch. 

Wie die äußeren Bedingungen 
zeigen, haben es die Kulturschaf-
fenden in Göttingen nicht leicht. 
Überstunden, Wochenend- und 
Nachtarbeit zu bescheidenen Löh-

nen sind Standard bei den haupt-
amtlichen Beschäigten. Sie fragen 
gar nicht erst nach der Bezahlung 
von Überstunden, Urlaubs- oder 
Weihnachtsgeld. »Ich habe eine 3⁄4-
Stelle, arbeite aber viel mehr«, sagt 
etwa Susanne Passoke. »Ich habe 
nicht einmal die Zeit, neue Prak-
tikanten einzuarbeiten.«

Unbezahlte Frauenarbeit

Die meisten Kultureinrichtun-
gen leben wie das KAZ von unbe-
zahlter Arbeit. In der musa wäre 
etwa der Konzertbetrieb ohne kos-
tenlose Mehrarbeit gar nicht rea-
lisierbar. »Die musa ist stark von 
Landeskürzungen betroffen«, er-
läutert Sprecherin Tine Tiede-
mann. In Deutschland halten dabei 

vor allem Frauen »den chronisch 
unterfinanzierten Kulturbetrieb 
seit Jahren am Laufen«, so Petra 
von Olschowski, Geschäsfüh-
rerin der Kunststiung Baden-
Württemberg. Sie seien stärker 
als Männer bereit, sich ungeach-
tet der eigenen Person für die Sa-
che zu engagieren.

Dabei leistet Kultur einen wich-
tigen Beitrag zur Beseitigung von 
Arbeitslosigkeit und für einen lo-
kalen Aufschwung. Mit bundesweit 
780.000 Beschäigten ist der Kul-
tursektor (Automobilwirtscha: 
620.000) ein wichtiger wirtscha-
licher Wachstumsfaktor, so die 
scheidende Kulturstaatsministerin 
Christina Weiß. Vom Kulturange-
bot, einem so genannten weichen 
Standortfaktor, gehen wichtige 
Nachfrage- und Standortimpul-
se aus, ergänzt das Deutsche In-
stitut für Wirtschasforschung. 
Denn Touristen und Investo-
ren schätzten ein gutes kulturel-
les Angebot. 

Kultur habe auch für Göttingen 
wichtige wirtschaliche Aspekte, 
betont deshalb der Leiter des Li-
terarischen Zentrums, Hauke 
Hückstädt. »In ein kulturell aus-
getrocknetes Umfeld können die 
Unternehmen keine neuen Mit-
arbeiter ziehen, und sie können 
Mitarbeiter nur schwer langfris-
tig binden«, sagt Hückstädt. Ein 
kulturell ansprechendes Umfeld 
sei deshalb besonders bei der An-
siedlung hochwertiger Arbeits-
plätze wichtig, dem Traum der 
Göttinger Standortpolitiker. 

Musa-Sprecherin Tiedemann ist 
sich deshalb sicher, dass es nicht zu 
weiteren Kürzungen im Kulturbe-
reich kommen wird. »In Göttingen 
weiß die Politik über den Nutzen 
von Kultur gut Bescheid und auch 
darüber, wie man sich aufgrund 

von Kürzungen ein ›blaues Auge‹ 
holen kann.« Noch mehr kürzen 
ist aber auch kaum noch möglich. 
Denn die kommunalen Pro-Kopf-
Ausgaben für Kultur lagen nach ei-
ner Aufstellung des Statistischen 
Landesamtes Baden-Württemberg 
in Göttingen im Jahr 2001 nur bei 
mageren 65 Euro, im benachbar-
ten Kassel waren es hingegen 95 
Euro. Andere Universitätsstädte 
vergleichbarer Größe wie Osnab-
rück (111 Euro), Darmstadt (110 
Euro) oder Heidelberg (129 Euro) 
geben gar beinahe doppelt so viel 
Geld für Kultur aus. Viel Wert ist 
der Stadt Göttingen der Standort-
faktor Kultur offenbar nicht.

Kultur nicht viel Wert

Indem die Verantwortung für ei-
nen Teil der Kulturförderung von 
der Landesebene auf die regionalen 
Landschasverbände verschoben 
wurde, sei es zu neuen, indirekten 
Streichungen gekommen, beklagt 
der Leiter des Göttinger Rockbü-
ros, Michael Schluff. »Mittel für 
Soziokultur werden nun nicht 
mehr nach Bedarf, sondern nach 
Regionen verteilt, die Förderung 
von Frauenprojekten wurde kom-
plett gestrichen.« Seit der Euro-
Einführung habe es zudem einen 
massiven Zuschauerrückgang ge-
geben, gleichzeitig seien die Aus-
gaben für die Künstlersozialkasse, 
die GEMA oder die Berufsgenos-
senscha schmerzha angestiegen, 
so Schluff. Dies treffe besonders die 
kleineren Kulturbetriebe. 

Kulturelle Einrichtungen müs-
sen so den Spagat zwischen for-
maler Wertschätzung und tatsäch-
licher finanzieller Austrocknung 
üben. Die Folge, so wissenscha-
liche Studien, seien bei den Kul-
turschaffenden Zukuns- und 

Wichtig, aber unterbezahlt
Standortfaktor Kultur wird kaum unterstützt - Einrichtungen überleben nur Dank kostenloser Mehrarbeit 
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Göttingen unter-
durchschnittlich
Der Durchschnitt der öffentli-
chen Kulturausgaben der kreis-
freien Städte der Größenklasse 
100.000 bis 200.000 Einwohner 
liegt bei 77 € pro Kopf und Jahr. 
Göttingen liegt mit 65 € darun-
ter. Ulm (151 €) und Halle (146 €) 
führen die Liste der Kulturausga-
ben an. In Göttingens Größen-
klasse noch weiter hinten liegen 
Herne (34 €) und Offenbach 
(27 €). High-Tech-Arbeitsplätze 
sind so nicht zu kriegen. 

Insgesamt steigen die Pro-Kopf-
Ausgaben für Kultur in der Regel 
mit der Größe der Gemeinde. Die 
Großstädte mit mehr als 500.000 
Einwohnern wenden durch-
schnittlich 90 €, Kleinstädte 
zwischen 10.000 und 20.000 
Einwohnern nur 13 € pro Ein-
wohner für Kultur auf.    (mat)

hintergrund

Versagensängste sowie das Ge-
fühl der Erniedrigung. »Es wird 
immer gesagt, dass Kultur sehr 
wichtig ist und im gleichen Atem-
zug die Ehrenamtlichkeit beschwo-
ren. Das ist so zu verstehen, dass 
im Kulturbereich keine Personal-
kosten entstehen sollen«, bedauert 
Schluff. So seien die Kultureinrich-
tungen jedoch nicht am Leben zu 
halten. Zu befürchten ist deshalb, 
dass die Göttinger Kulturschaffen-
den zukünig nicht nur in kalten 
Räumen, sondern immer mehr 
auch vor verschlossenen Türen 
stehen werden.  (js/mat) 
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Ein 

sicheres Zeichen 

von einem guten Buch ist, 

wenn es einem immer besser 

gefällt je älter man wird.

jugend & soziales

Ich brauche Kultur wie die Lu 
zum Atmen«, sagt Christiane 
Heidler*. Statt Kultur live zu 

genießen, sei es für sie aber güns-
tiger, sich eine Oper im Fernsehen 
anzusehen. Denn obwohl Heidler 
zahlreiche Qualifikationen wie 
zwei abgeschlossene Studien und 
eine Buchhändlerausbildung auf-
zuweisen hat, ist sie von Arbeits-
losengeld II abhängig. 

Lässt ein Leben mit Hartz 
IV überhaupt noch finanziellen 
Spielraum für den Besuch kultu-
reller Veranstaltungen? Von der 
monatlichen Regelleistung blei-
ben Heidler nach Abzug von Zu-
satzverdiensten 266 Euro zur freien 
Verfügung. »Davon plane ich 45 
Euro für Kultur, Kleidung und klei-
nere Reparaturen ein, auch wenn 
Kultur dabei natürlich meistens zu 
kurz kommt«, sagt sie.

Nach dem Zweiten Sozialge-
setzbuch beträgt die monatliche 
Regelleistung beim Arbeitslosen-

geld II für alleinstehende Perso-
nen in den alten Bundesländern 
345 Euro. Davon sind etwa elf 
Prozent oder 38,67 Euro für den 
Bedarf an Zeitungen, Zeitschrif-
ten, Büchern, Schreibwaren so-
wie für den Besuch von Sport-, 
Freizeit- und Kulturveranstaltun-
gen vorgesehen. Für Kneipen- und 
Restaurantbesuche sowie Urlaubs-
übernachtungen sollen rund drei 
Prozent (10,32 Euro) des Arbeits-
losengeldes reichen. 

Ausgeschlossen 
wegen Armut

Die von Hartz IV Betroffenen 
können ihren Durst nach Kultur 
also nur stillen, wenn sie entwe-
der Einschränkungen in Kauf neh-
men oder wenn ihnen ermäßigte 
Eintrittspreise gewährt werden. 
Ein Blick in die Göttinger Kultur-
landscha zeigt, dass viele Veran-
staltungsorte Ermäßigungen für 

Schüler, Studierende, Arbeitslose 
und Rentner anbieten. Darüber 
hinaus gehende Ermäßigungen 
für die von Hartz IV Betroffenen 
gibt es jedoch nicht. Auch Zu-
satzleistungen für die Betroffenen 
sieht die Stadt Göttingen nicht 
vor. »Eine spezielle Kulturförde-
rung für Arbeitssuchende gibt es 
nicht«, erklärt Hilmar Beck vom 
Kulturamt.

Vor allem die eater gewäh-
ren Eintrittsrabatte. Im Deutschen 
eater erhalten Arbeitslose bei 
Vorlage ihres aktuellen Ausweises 
immerhin die gleiche Ermäßigung, 
die auch Schülern und Studieren-
den eingeräumt wird, so dass im 
Großen Haus je nach Platzkate-
gorie lediglich noch fünf 
bis zwölf statt 8,50 bis 
21,50 Euro zu 
zahlen sind. 
Das Junge 
eater ge-
währt eine 

Ermäßigung von vier Euro auf 
den Normalpreis von 13 Euro, 
und auch im eater im OP be-
trägt der ermäßigte Eintrittspreis 
sechs statt neun Euro. Auch dies ist 
jedoch noch immer rund ein Sieb-
tel jener Summe, die einen ganzen 
Monat nicht nur für Kultur, son-
dern auch für Sport und Zeitun-
gen reichen muss.

Geringere Ermäßigungen be-
kommen die von Hartz IV Be-
troffenen im Kino. Arbeitslose 
Cineasten können im ›Lumière‹ 
eine Preisreduzierung in Anspruch 
nehmen, während das ›Cinema‹ 
und das ›Stern‹ keine Ermäßi-
gungen gewährt. In beiden Häu-
sern gibt es aber Billig-Tage. Das 

›Cinemaxx‹ bietet zwar 
Kindern, Schülern 

und Studie-
renden er-

mäßigten 
E i nt r i t t , 
Arbeitslo-

se dagegen können nur am ›Su-
per-Kino-Dienstag‹ auf die für 
alle geltende Ermäßigung zu-
rückgreifen.

Trotz reduzierter Eintrittsprei-
se bleibt Kultur für die von Hartz 
IV Betroffenen ein Luxusgut. Um 
einer Einschränkung ihrer Le-
bensqualität entgegen zu wirken, 
besucht die arbeitslose Heidler des-
halb meist Veranstaltungen, bei de-
nen entweder ein geringer oder gar 
kein Eintrittspreis erhoben wird. 
»Zum Beispiel ist die Offene Büh-
ne im Nörgelbuff kostenlos, und 
in der musa kann man freitags 
schon für 1,50 Euro abtanzen«, 
sagt Heidler. »Es gibt also trotz 
Hartz IV immer noch Möglich-
keiten, Kultur zu genießen.« Weil 
von hochpreisigen Kulturangebo-
ten ausgeschlossen, fühlen sich die 
von Hartz IV Betroffenen gleich-
wohl nur als Kulturkonsumenten 
IV. Klasse.
* Name geändert Annika Senger

Kostenlose Angebote als Ausweg?
Hartz IV begrenzt den Kulturgenuss - Viele Göttinger Kulturveranstaltungen mit Arbeitslosenrabatten

Die Deutschlehrerin treibt 
ihre Klasse in die Schul-
aula. Ein älterer Herr sitzt 

vor gelangweilten Schülern. Mit 
monotoner Stimme liest er aus ei-
nem vergilbten Buch vor. Es klin-
gelt. Alles rennt auf den Pausenhof. 
Nur die Lehrerin klatscht.

Solche Zeiten sind vorbei. Wäh-
rend der Göttinger Kinder- und 
Jugendbuchwoche flitzen Schü-
lerinnen und Schüler als rasende 
Reporter durch die Fußgängerzo-
ne und erstellen Beträge für das 
Stadtradio, vertonen »Das kleine 
hässliche Entlein« oder inszenie-
ren ein Buch als Pantomime. Bä-
cker backen Bücherwürmer und 
Leseratten. 

Auch die Lesungen der Autorin-
nen und Autoren sind bei der Ju-
gendbuchwoche so lebendig wie 
ihr junges Publikum. »Die Schri-
steller reißen die Leute o durch 
ihre lustige Art mit«, berichtet die 
Schülerin Elisabeth Böker. Elisa-
beth mag Belletristik lieber als Sci-
ence-Fiction und grei auch gern 
mal zum Sachbuch. Dass Jugendli-
che kein Interesse an Literatur hät-
ten, kann sie nicht bestätigen: »Ich 
kenne viele, die gern lesen.«

Die Veranstaltung ist ein belieb-
tes Mittel, der verbreiteten Lese-

müdigkeit zu begegnen. Deutsche 
Jugendliche haben nur eine sehr 
durchschnittliche Lesekompetenz, 
ergab die PISA-Studie. Bei der In-
ternationalen Grundschul-Lese-
untersuchung schnitten deutsche 
Schüler immerhin besser ab: In 
der weltweiten Studie der Inter-
nationalen Akademie für Bildung 
(IEA) lagen die Jüngeren im obe-
ren Leistungsdrittel. 

Die Leseförderung hat in Göt-
tingen eine Tradition, die älter ist 
als PISA. Die Gewerkscha Erzie-
hung und Wissenscha (GEW), 
der Friedrich-Bödecker-Kreis und 
die regionalen Schulen finanzieren 
seit 37 Jahren die Kinder- und Ju-
gendbuchwoche. Kindern Litera-
tur näher zu bringen sei Bestandteil 
nachhaltiger Bildungspolitik und 
fördere die Lesekompetenz, meint 
Ruth Cornelie Hildebrandt, die 
die Großveranstaltung organi-
siert. »Früher dachten viele, die 
Stadtbibliothek würde die Kin-
der- und Jugendbuchwoche ver-
anstalten«, sagt sie. Hildebrandt 
kommt aber von der Lehrerge-
werkscha GEW. »Ich will etwas 
für die Zukun schaffen«, sagt sie 
über die Jugendbuchwoche. 

Hildebrandts Event-Reihe ist 
mittlerweile zu einer festen Grö-

ße in Göttingen geworden. Von der 
Hauptschule bis zum Gymnasium 
sind alle Schultypen im Programm 
vertreten. Einige Lehrerinnen und 
Lehrer integrierten das diesjähri-
ge Motto ›Freunde fürs Leben‹ 
sogar fest in den Stundenplan. 
»Mich freut, wenn ich etwas be-
wegt habe«, sagt Hildebrandt mit 
etwas Stolz. Die Jugendbuchwoche 
sei ein Erfolg. »Der Stress und die 
Arbeit haben sich gelohnt.«

Für viele ist die Jugendbuchwo-
che so der Einstieg in eine inten-
sivere Beschäigung mit Literatur. 
Die Schülerin Elisabeth Böker stieß 
etwa durch die Jugendbuchwoche 
auf die Ju-Bu-Crew. Eine Grup-
pe von Kindern und Jugendli-
chen zwischen acht und 18 tri 
sich regelmäßig im KAZ und 
schreibt Rezensionen zu gelese-
nen Büch ern. 

Den positiven Einfluss sieht 
auch Karen-Susan Fessel. »Die 
Kinder- und Jugendbuchwoche 
hat einen fördernden Einfluss auf 
das Leseverhalten«, sagt die Berli-
ner Gast-Autorin. »Wer spannende 
Lesungen und Diskussionen erlebt 
hat, will hinterher die Bücher wei-
terlesen.« 

Schwierig sei die Leseförderung 
der Jugendlichen über 13. Wer mit 

Coole Literaturworkshops 
Kinder- & Jugendbuchwoche macht Bücher lebendig - Leseförderung Kinder brauchen 

Leseanstöße

Kinder und Jugendliche finden 
nicht von allein zum Buch. Vor al-
lem bei Jungen muss die Leser-
freude stärker gefördert werden. 
45 Prozent der 6- bis 13-jährigen 
Schüler, so ergab eine Untersu-
chung der Stiftung Lesen, lesen 
nicht gerne, bei den Schülerinnen 
sind dies nur 26 Prozent. 

Sonderveranstaltungen wie die 
Jugendbuchwoche können eine 
wichtige Rolle dabei spielen, das 
Interesse am Buch zu wecken. 
Der Schulunterricht ist dagegen 
offenbar weitgehend untauglich, 
Lesefreude zu fördern, so die Stif-
tung Lesen. Drei von vier Schülern 
geben an, noch nie von den Leh-
rerinnen und Lehrern empfohlene 
Bücher gelesen zu haben, nur drei 
Prozent taten dies öfter. Bei einer 
Untersuchung im Jahr 2000 fan-
den auch nur noch 32 Prozent der 
14- bis 19-Jährigen den Deutsch-
unterricht sehr interessant. Acht 
Jahre hatten dies noch 54 Prozent 
gesagt. Nur noch 27 Prozent un-
terhalten sich regelmäßig mit den 
Eltern über Bücher (1992: 38 Pro-
zent).   (mat)

anstöße

zwölf noch begeistert Krimis liest, 
sei mit 13 eher auf der Suche nach 
Abenteuern im wahren Leben. 
»Lesen ist da ganz schnell out.« 
Da sollte man besonders gegen-
steuern, sagt sie. »Coole, altersge-
rechte Workshops und Lesungen 
von frei wählbaren Autoren« sei-
en da der richtige Weg.  (js)
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Genossenschaen sind ein be-
währtes Geschäsmodell. 

Rewe, Volksbank und taz sind nur 
einige erfolgreiche Beispiele. Sie 
sind demokratisch und transpa-
rent strukturiert. In der Genos-
senscha fällt die Grenze zwischen 
Kunde und Dienstleister. Die Kri-
tik der AnteilseignerInnen ist die 
beste Qualitätskontrolle für ein sol-
ches Medium. Sie wissen was ihnen 
wichtig ist und kennen ihre Stadt 
und ihre Probleme.

Genossenschasmitglieder sind 
Miteigentümer. In der Mitglieder-
versammlung hat jedes Mitglied 
das gleiche Stimmrecht - unabhän-
gig von der Anzahl seiner Anteile. 
Das finanzielle Risiko wird auf 
viele Schultern verteilt. Vom wirt-
schalichen Erfolg profitieren alle 
gleichermaßen. Das sichert auch 
die inhaltliche und ökonomische 
Unabhängigkeit. Auch ein Projekt 
wie die Göttinger Wochenzeitung 
muss abgesichert sein. Das ge-
schieht durch eine juristische und 

wirtschaliche Prüfung des Genos-
senschasverbandes.

Der Bedarf für eine unabhängi-
ge, kritische und lokale Wochen-
zeitung ist groß. Sehr hoch ist die 
Akzeptanz und Unterstützung in 
der Göttinger Stadtbevölkerung. 
Das zeigt die Fülle der bereits ge-
zeichneten Abos und Anteile.

Eine Zeitung, in der das eige-
ne Geld und Engagement steckt, 
bereitet mehr Freude am Lesen 
als die lokalen Anzeigenblätter 
großer Medienkonzerne. Wer 
sich für seine Umgebung inter-
essiert, aber keine Lust mehr auf 
die News von Freiwilliger Feuer-
wehr und Kaninchenzuchtverein 
hat, kann und muss auch selbst et-
was daran ändern. 

Weder die Stadt noch die Pri-
vatwirtscha werden einem diese 
Aufgabe abnehmen. Anteile zeich-
nen und selbst aktiv werden sind 
die leichtesten und sinnvollsten 
Wege dahin.

  (js)

 Ihre Beitrittserklärung
 Beteiligungserklärung (§§ 15, 15a und 15b GenG)

 Bitte 2x unterschreiben für Beitritt & Einzugermächtigung 

  Ich erkläre hiermit meinen Beitritt zur Verlagsgenossenschaft Göttinger
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Gute Gründe...
Genossenschaftschaftsmitglied zu werden

Häufig gestellte Fragen
FAQ  / Frequently Asked Questions zur Göttinger Wochenzeitung

Konzepte für eine 
lebendige Stadt 
- Stadtbad Göttingen
Das sogenannte Reitstallviertel 
ist seit jeher Thema von Debat-
ten, Besetzungen und Demos. 
Jedoch wurden alternative städ-
tebauliche Konzepte für das alte 
Stadtbad nie weiter verfolgt.  
Die Göttinger Wochenzeitung lädt 
am 21. November zum offenen 
Gespräch mit den Architekten 
Rainer Steffens und Jörn Simon-
sen ein, die alternative Entwick-
lungsmodelle für das gesamte 
Areal aufzeigen. (js)

21. November 2005, um 19.30 Uhr im 
Holbornschen Haus, Rote Straße 34.

Was hat die Göttinger Wochenzei-
tung, was andere Göttinger Medi-
en nicht haben?
Über 400 Genossenschasantei-
le von über 270 Eigentümern aus 
Göttingen sichern die Unabhän-
gigkeit der Zeitung. Alle Mitglie-
der können mitbestimmen.

Gibt es noch Jobs?
Ja, wir suchen Anzeigenaquisiteu-
rInnen, RedakteurInnen und freie 
AutorInnen. 
Bewerbungen an die Göttinger Wo-
chenzeitung, AG Personal, Bühl-
straße 4, 37073 Göttingen oder 
per eMail an info@goettinger-
wochenzeitung.de

Was passiert mit meinem Geld, 
falls die Zeitung nicht zu Stan-
de kommt?
Das Geld deckt bereits angefallene 
Gründungs-, Personal-, Werbungs- 
und Materialkosten. Der Restbetrag 
wird durch die Anzahl der Anteils-
zeichnungen geteilt und fließt an die 
AnteilszeichnerInnen zurück. 

Wann geht es endlich los?
Wir planen einen Start Anfang 2006.

Wie viel Geld fehlt noch, um star-
ten zu können?
Es fehlen knapp 100 Genossen-
schasanteile à 100 Euro. Auf jeden 
einzelnen Anteil kommt es an! 

Göttingen braucht:
Eine unabhängige, kritische und lokale 
Wochenzeitung!

Die Göttinger Wochenzeitung braucht:
Sie!  Als AnteilszeichnerIn, AbonnentIn 
und aktives Mitglied.

Unsere nächste Sonderausgabe 
erscheint am Freitag, 11.11.2005 
zum Thema »Umwelt und Ernährung«

Die Göttinger 
Wochenzeitung 
präsentiert:

Was wird die Göttinger Wochen-
zeitung zukünig kosten?
Einzeln 2,20, im Abo 7,50 Euro pro 
Monat. Es gibt such Soli-Abos für 10 
und 12 Euro.

Welche emenbereiche werden 
in der Göttinger Wochenzeitung 
abgedeckt?
Kultur, Soziales, Lokales, Politik, 
Wissen, Jugend, Wohnen, Ernäh-
rung, Ökologie, Literatur und 
Neue Medien.

Wo bekomme ich die Göttinger 
Wochenzeitung?
Im Abo, im Handvertrieb, am Ki-
osk und in diversen Läden. (js)

http://www.goettinger-wochenzeitung.de/
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