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Nicht nur eine Geschichtsstunde!
Göttingen – Das Hörbuch zur Stadt
von Andreas Einberger

Spätestens beim ersten Bummel
durch die Fußgängerzone stellt
man fest, dass Göttingen einiges
zu erzählen hat. Man sieht an
fast jedem Haus Namenstafeln
von Persönlichkeiten und doch
wissen viele oft wenig über die
Stadt, in der sie leben und studieren. Wusstet ihr z. B., dass Göttingen nach dem zweiten Weltkrieg
als das Hollywood Deutschlands
galt? Oder was haben z.B. Feldhamster und Minischweine mit
der Stadt zu tun? Und was hat es
genau mit den Göttinger Sieben
auf sich? Für alle, die an Göttinger Geschichte und Geschichten
sowie Anekdoten und Besonderheiten interessiert sind, gibt es
nun das Hörbuch zur Stadt! Wir
trafen uns auf einen Kaffee mit
Jan Worlitz, dem Initiator des
Projekts.

Albumcover des Hörbuchs Göttingen - Das Hörbuch zur Stadt
buch über Göttingen gibt. Bieten
Hörbücher doch eine wundervolle Möglichkeit, Geschichten
und Geschichte lebhaft zu transportieren. Neben diesem eher
persönlichen Grund, war es mir
aber auch sehr wichtig, einen
positiven Beitrag zum Gewerbestandort Göttingen zu leisten.
Viele Menschen verbinden Göttingen ja nur mit der Universität
oder kennen es gar nicht.

Jan Worlitz - Initiator des Projekts

ACZ: Herr Worlitz, wie kommt
man als Geschäftsführer eines
international tätigen Implantologieunternehmens auf die
Idee, ein Hörbuch über Göttingen zu machen?
JW: Als in Göttingen geborener Hörbuchliebhaber hatte ich
mich ganz einfach schon länger
gefragt, warum es noch kein Hör-

ACZ: Was erwartet die Hörer?
Ist es eine weitere Geschichtsstunde?
JW: Natürlich widmen wir uns
auch der Geschichte Göttingens.
Schwerpunkt sind aber Anekdoten, Persönlichkeiten und natürlich nicht zuletzt die Göttinger selbst. Nicht weniger als 17
– mehr oder weniger bekannte
– Göttinger Persönlichkeiten
kommen auf dem Hörbuch zu
Wort und erzählen Geschichten aus erster Hand. Es ist also
eher ein abenteuerliches und
heiteres Roadmovie als eine Geschichtsstunde. Letztendlich ist
es eine Liebeserklärung an eine
wirklich einzigartige Stadt. Dass
wir dazu noch so renommierte

Sprecher wie Dietmar Wunder,
die deutsche Synchronstimme
von James Bond, Bodo Wolf, die
deutsche Synchronstimme von
MONK und den Stimmparodisten Andreas Neumann gewinnen
konnten, ist natürlich ein wahnsinniges Plus.

ACZ: Das Hörbuch ist ja in unglaublich viele Themengebiete
unterteilt. Wie und woher haben Sie die Infos erlangt? Wie
gestaltete sich „Informationsbeschaffung“?
JW: Göttingen ist so vielfältig wie
kaum eine andere Stadt dieser
Größe. Das haben wir versucht
darzustellen. Jeder hat andere
Interessenschwerpunkte.
Wir
wollten deshalb ein Hörbuch abliefern, das möglichst viele Menschen anspricht. Das wäre ohne
die Hilfe und das Engagement
vieler Göttinger überhaupt nicht
möglich gewesen. Uns wurden
von allen Seiten sämtliche Türen geöffnet. Die Recherchearbeit hat sich ab einem gewissen
Punkt verselbständigt.
ACZ: Haben Sie weitere Hörbuch-Pläne für die Zukunft?

Wird es evtl. sogar eine Fortsetzung geben?
JW: Diese Frage wurde uns bereits von vielen Menschen, die
das Hörbuch bereits gehört haben, gestellt und ich möchte
das nicht ausschließen. Letztendlich mussten wir uns auf ca.
ein Zehntel des gesammelten
Materials bei der Produktion
beschränken. Es gibt also noch
viele weitere Geschichten zu erzählen.
ACZ: Wo kann man das Hörbuch erwerben und wird man
es auch als Download erhalten?
JW: Aktuell kann man das Göttingen-Hörbuch in allen Filialen
der Sparkasse Göttingen sowie
in allen Göttinger Buchhandlungen erwerben, auch auf dem
Campusgelände. Eine Download-Möglichkeit ist erst zum
Ende des Jahres geplant, da wir
ganz bewusst die regionalen Geschäfte mit dem Projekt unterstützen wollen.
ACZ: Herzlichen Dank für das
Gespräch.

