Otto Hahns
brennender Bart
Göttingen: Hörbuch über die Stadt

Hörbücher liegen schwer im
Trend, höchste Zeit also, dass es
auch eins über Göttingen gibt.
Der Göttinger Unternehmer Jan
Worlitz hat die Initiative ergriffen und über sein Unternehmen
ein außergewöhnliches Werk
herausgebracht…
„Die Stadt gefällt einem am besten, wenn man sie mit dem Rükken ansieht“, spottete Heinrich
Heine bekanntermaßen einst
über Göttingen. Und auch wenn
die bösen Worte des berühmten
deutschen Dichters inzwischen
als längst widerlegt gelten dürfen, will das Hörbuch der fast
200 Jahre alten „Läster-Lyrik“
endlich ein für alle Mal den
Garaus machen: „Mein Göttingen“ auf zwei CDs präsentiert
ein rund zweistündiges, akustisches Stadt-Porträt, das Historisches und Histörchen auf informative und unterhaltsame Art
und Weise miteinander vermischt.
So offenbart der akustische
Göttingen-Spaziergang unter
anderem viel Wissenswertes
über die berühmtesten Köpfe
der Stadt – wie etwa zu dem
Mathematiker
Carl-Friedrich
Gauß, der mit der Übertragung
codierter Signale über elektrische Leitungen die Erfindung
des Telefons überhaupt erst
möglich machte, zu dem Experimentalphysiker Georg Christoph Lichtenberg, dessen Chaos-Theorien Albert Einstein zum
Vorbild dienten oder zu den
Brüdern Jacob und Wilhelm
Grimm, die beide 1837 gegen
die Aufhebung der Verfassung

im Königreich Hannover protestierten und daraufhin des Landes verwiesen wurden.
Im Mittelpunkt des Hörbuchs stehen spannende Originaltöne –
gleichermaßen von Historikern
und Fachleuten wie von solchen
Göttingern, die den Alltag und
das Geschehen vor Ort auf ihre
ganz persönliche Art und Weise
zum Teil schon seit Jahrzehnten
mitprägen. Dadurch dürften
selbst alteingesessene Bewohner im Verlauf der zweistündigen Audiotour so einiges erfahren, von dem sie zuvor noch nie
gehört haben. Wer hätte zum
Beispiel gewusst, dass der Betreiber des legendären Cafés
„Cron & Lanz“ einmal aus Versehen den Schnurrbart des berühmten Nobelpreisträgers Otto Hahn tatsächlich in Brand
setzte?
Die bunte Mischung aus historischen Fakten und heiteren Anekdoten macht „Mein Göttingen“ zu einer im wahrsten
Wortsinne hörbaren Liebeserklärung, die den unvergleichlichen Charme der sechstgrößten
Stadt Niedersachsens und ihrer
Bewohner beeindruckend widerspiegelt.
Gelesen wird der Erzähler-Text
der beiden CDs übrigens von
Dietmar Wunder, der deutschen
Synchronstimme von Daniel
Craig (James Bond)!
Erhältlich ist das Hörbuch unter
anderem in der Tourist-Information im Alten Rathaus, allen
Sparkassen-Filialen und auch
online bei der Herausgeber-Firma www.medical-instinct.de.

