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Ich habe dieses schmale ›Fotobuch mit erläuternden Tex-
ten‹ in der ersten Fassung am 17. Dezember 2021 in Bo-
venden bei  Göttingen  fertiggestellt.  Es  gibt  von dieser
Fassung 50 Exemplare als Privatdruck, mein Weihnacht-
geschenk an die Familie und Freunde. Ich hatte, mit der
Zunge in der Backe, dazugeschrieben: »Ich empfehle, die-
ses schmale Buch nicht wegzuwerfen. Einige wenige Ex-
emplare werden in den Buch-Antiquariaten der Zukunft
zu  sehr  hohen  Preisen  gehandelt  werden.«  Nun  denn,
vielleicht wird es ja so sein, mit gleicher Geltung für die
vorliegende  Erstauflage. 

Die E-Book-Fassung dieses Büchleins bleibt im For-
mat PDF, weil sich ein ›echtes E-Book‹ mit  den vielen
Fotos technisch nicht sinnvoll realisieren lässt. Der Altan
Verlag bietet diese PDF-Fassung zum freien Download
auf seiner  Homepage an.  Die Papierfassung ist  normal
über den Buchhandel und als Direktbestellung über den
Verlag zu beziehen.

Werner Zillig
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Hier stand einmal ein langes Vorwort, das ich schnell zu
einem Nachwort gemacht habe. Es gehört sich ja nicht,
dass  man dem »Tübinger  Himmel«  viele  Worte  voran-
setzt.





Der Himmel über Tübingen

Alle Bilder in diesem Abschnitt sind, mit einer gekennzeichneten
Ausnahme,  vom  Fenster  meines  Zimmers  im  Gästehaus  der
Universität Tübingen aus gemacht. Ich habe es durchaus als zei-
chenhaft empfunden, dass der Oktober 2021 in Tübingen wirk-
lich ein goldener und ein blauer Monat war. Es war ein Monat
für mich.

09.10.2021 08:51

09.10.2021 09:35
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09.10.2021 16:00

10.10.2021 10:56

10.10.2021 18:57
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13.10.2021 11:03

14.10.2021 08:16

15.10.2021 09:18
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18.10.2021 18:40

18.10.2021 18:41

19.10.2021 17:19
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19.10.2021 18:16

21.10.2021 10:41

21.10.2021 18:48
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22.10.2021 10:07

24.10.2021 08:08

24.10.2021 09:31
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24.10.2021 09:41

24.10.2021 18:27

25.10.2021 10:11
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26.10.2021 08:11

26.10.2021 17:31 (anderer Blick)

27.10.2021 08:55
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29.10.2021 07:52

29.10.2021 14:10

30.10.2021 11:19
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30.10.2021 18:26

31.10.2021 11:36

01.11.2021 11:13
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02.11.2021 07:47

02.11.2021 08:49

03.11.2021 09:13
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Tübingen und Umgebung

Mein Arbeitsplatz im Gästehaus der Universität

Der Arbeitsplatz am Ende, schon geräumt
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Das Gästehaus der Universität, das Auto, mein Eingang

Ich sehe mich in meinem Alter nicht so gerne auf Fotos. Auf der anderen Seite –
hier lese ich gerade: »Die Zeit ist nichts anderes, als die Form des inneren Sinnes,
d. i. des Anschauens unserer selbst und unseres inneren Zustandes. Denn die Zeit
kann keine Bestimmung äußerer Erscheinungen sein; sie gehört weder zu einer Ge-
stalt, oder Lage usw., dagegen bestimmt sie das Verhältnis der Vorstellungen in un-
serem inneren Zustande. […] Die Zeit ist die formale Bedingung a priori aller Er-
scheinungen überhaupt. Der Raum, als die reine Form aller äußeren Anschauung ist
als Bedingung a priori bloß auf äußere Erscheinungen eingeschränkt. Dagegen, weil
alle  Vorstellungen,  sie  mögen nun  äußere Dinge  zum Gegenstande  haben,  oder
nicht, doch an sich selbst, als Bestimmungen des Gemüts, zum inneren Zustande
gehören, dieser innere Zustand aber, unter der formalen Bedingung der inneren An-
schauung, mithin der Zeit gehört, so ist die Zeit eine Bedingung a priori von aller
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Erscheinung überhaupt, und zwar die unmittelbare Bedingung der inneren (unserer
Seelen) und eben dadurch mittelbar auch der äußeren Erscheinungen. Wenn ich a
priori sagen kann: alle äußeren Erscheinungen sind im Raume, und nach den Ver-
hältnissen des Raumes a priori bestimmt, so kann ich aus dem Prinzip des inneren
Sinnes ganz allgemein sagen: alle Erscheinungen überhaupt, d. i. alle Gegenstände
der  Sinne,  sind  in  der  Zeit,  und  stehen  notwendigerweise  in  Verhältnissen  der
Zeit.« Na dann …

Dazu passt es dann doch, am Grab
Friederich – sonst ja meist Friedrich – Hölderlins zu stehen.
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Und dann weiter. Jetzt ist es das Schloss Hohentübingen.

Der Blick ins Neckartal. Wieder mit diesem Tübinger Himmel.

Und dann der Hölderlin-Turm

Renoviert. Fast zu glatt und modern-museal.
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 Ein Selfie im Hölderlin-Turm, Zimmer ganz oben.

Ein Blick aus dem Hölderlin-Turm auf den Neckar
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Ach ja, Diotima …

Die Tübinger Visitenkarte, von der Neckarbrücke aus

Und noch einmal: Die Visitenkarte
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Die großen Ansichten in Tübingen. Mensa: eine Baustelle

Und auch in Tübingen: ein Altan

Nein, das ist nicht das Schloss. Das Schloss heißt Hohentübingen. Da war ich
schon. Ich musste mich erst einmal wieder erinnern. Das ist die Neue Aula.
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… und wenn Profis die Neue Aula fotografieren, sieht sie so aus. 
(Foto: Dktue) Bitte wieder den Altan beachten!

Der Hegel-Bau. (Hier war im Wintersemester 1972 / 73, in einem zugequalmten
Keller-Seminarraum, jenes Fremdwort-Seminar von

Franz Hundsnurscher, das mich irgendwann nach Münster gebracht hat.)

Das Restaurant »Stern«, in dem im Jahr 1999 Bernhard Selig
Manjo Monteverdi zum ersten Mal gesehen hat.
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Noch ein wichtiger Punkt in Tübingen: das Café auf der Wanne,
Bernhard Seligs Tübinger Stammcafé.

Ich wohne um die Ecke zu der mir immer im Herzen verbundenen 
Tübinger Straße »Ob dem Viehweidle«. (Die Eingeweihten wissen: 

Hier residierte 1999 der Litter Verlag, zu dem Bernhard Selig 
die Druckvorlage der Festschrift persönlich hingetragen hat.)

Und bei der Wurmlinger Kapelle war ich auch. Ohne hinaufzugehen.
Mir war da flau im Magen. (Ich habe in diesen Tübinger Tagen erst gefunden,

dass es neben dem bekannten Uhland-Gedicht auch eines von Nikolaus Lenau gibt.
»Hier ist all mein Erdenleid / Wie ein trüber Duft zerflossen; /

Süße Todesmüdigkeit / Hält die Seele hier umschlossen.«)
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Und unterhalb des Studos, am Philosophenweg: die Kunsthalle.
Mit einer Ausstellung: MARINA ABRAMOVIĆ. 

»JENES SELBST / UNSER SELBST«. 24.07.2021 – 13.02.2022

Kunsthalle, Abramović, Esel

Kunsthalle, Abramović, Farben

31

[ Aus Copyright-Gründen in der
Download-Fassung nicht enthalten. ]



Kunsthalle, Abramović, Bogen und Pfeil

Ich vor Abramović-Installation 
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Kunsthalle, Abramović, K. vor Abramović-Installation

Meine uralte Idee: Kassenzettel als Kunstwerke
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Besuch zum 22.10.2021
Von Unterhaching und Freiburg her

Spaziergang. Im Hintergrund das Studo

Die Lustnauer Mühle, Nr. 1 von 156 Restaurants in Tübingen.
Ohne Tischreservierung. Tisch 17!
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Geburtstagskuchen, urig. Im Zimmer 16.

Von dem Koncept-Hotel (Schreibung beachten!) 
Sah es wirklich so aus? Einchecken an der Säule und Zimmer 402 im Bau.

Koncept Hotel Neue Horizonte. Horemer 16, 72076 Tübingen
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Sinja und der Schal. (Assoziation natürlich: »Isadora Duncan wurde 
von ihrem langen roten Schal, der sich beim Anfahren in den Speichen des Hinterrades eines

Bugatti verfangen hatte, erdrosselt.« Nun gut, rot ist der Schal erkennbar nicht, 
und ein Bugatti ist auch nicht im Spiel.)

Etwas wild und weiter assoziativ zum Schluss.
Aber die Teeküche des Gästehauses soll nicht vergessen sein!

So, und jetzt gehe ich aber!
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Göttingen

Zwischenstopp Haßlach

Eigentlich ist Göttingen ja nicht das Thema hier. Aber ich bin
über  Haßlach  nach  Göttingen  gefahren.  Meine  Schwester  hat
mich an diesem Freitag gar nicht erwartet. Aber in Haßlach ist
immer alles ordentlich, und ein überraschender Besuch ist kein
Problem. 

Haßlach

Dann geht es am Montag, 8. November, weiter in Richtung Bo-
venden / Göttingen.
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Bernhard Selig hat bei seiner Ankunft in Tübingen geschrieben …

Vor der Abfahrt aus Göttingen habe ich mir einen Satz von Picasso
ausgedruckt, den ich mir  hier in Tübingen über den Bildschirm ge-
hängt habe: »Alles, was man sich vorstellen kann, ist real.« Das werde
ich mir noch einmal und dann immer wieder durch den Kopf gehen
lassen. Welcher Realitätsbegriff steckt hinter diesem Satz? 

Ich werde erst einmal von mir selbst schreiben, habe ich mir vor-
genommen. Warum denn nicht? Und außerdem geht es gar nicht an-
ders.  Es muss  sein.  Und dann erst  werde ich Gregor Bachlers  Ge-
schichte erzählen. Zwischendurch, wenn es mir notwendig erscheint,
werde ich weiter von mir und meinem Leben reden. Mir ist schon klar:
Alles in eine Form zu bringen, wird schwierig sein. Aber wozu fahre
ich denn nach Tübingen? Doch wohl, um mein Leben und das von
Gregor Bachler in eine Form zu bringen! Mein Mantra bei der Anreise
war, was die Geschichte mit Gregor Bachler angeht, ich habe es mir
mehrfach während der Fahrt im Auto laut vorgesagt: »Was du in Tü-
bingen nicht schaffst, das schaffst du niemals. Nicht in diesem Leben!«

Noch einmal und diesmal genauer. Ich bin am 6. Oktober 2021,
einem Mittwoch, mit dem Auto von Göttingen nach Tübingen gefah-
ren. Die Unterkunft war vorher ausgemacht. Ich wohne jetzt im Gäs-
tehaus der Universität, Lessingweg 3, Zimmer 17. Es ist ein etwas kar-
ges Zimmer. Die Dusche ist ohne jede Abtrennung Teil des Raumes.
Mich hat dieses Zimmer sofort an eine moderne Mönchszelle erinnert.
›Gut so!‹, habe ich gedacht. ›So muss es sein. Abgeschieden, eine Auf-
forderung zur Arbeit.‹

Ich will hier in Tübingen diese Darstellung von Bachlers Leben zu
einem hoffentlich vernünftigen Ende bringen. Dass ich von einem ›gu-
ten Ende‹ rede, verbietet sich.
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Und vor der Rückfahrt nach Göttingen hat Selig notiert … 

Ich kann mich schwer von Tübingen verabschieden. Der Computer ist
noch immer nicht abgebaut. Ich bin mit dem Bus in die Stadt hinun-
tergefahren, denn ich wollte doch noch einmal in den ›Stern‹. Vorher
hatte ich schon im Internet  gesehen,  dass  man reservieren soll.  Ich
habe es darauf ankommen lassen. 

Als ich das Lokal betreten habe, war ich überrascht. Das war eher
eine große Wohnstube. Ich habe gefragt: ›Allein. Gibt es noch einen
Platz?‹  Der Mann an der  Theke schaut  in  ein großes  Buch.  Ja,  ein
Tisch ist  noch da. Das üblichen Corona-Vorzeigen mit  dem Smart-
phone. Die Luca-App funktioniert am Tisch nicht, weil es nur ein E-
Netz gibt.

Die Speisekarte ist nicht umfangreich, aber fein. Es gibt nur ein
Fleischgericht, und also leiste ich mir zum Abschied ein großes Steak
und dann als Nachspeise noch ein Schälchen Crème brûlée. Kein gro-
ßer Spaziergang mehr, es ist ziemlich kühl. Ich überlege noch, ob ich
in die Hirschgasse gehe, dahin, wo damals Manjo ihre Wohnung hatte.
Ich lasse es sein. Ich sollte, sage ich mir, nicht zu viel an die Zeit da-
mals denken. Das ist auch nicht fair Lena gegenüber.

Die Linie 3, die gerade an der Wilhelmstraße ankommt, erreiche
ich mit einem kurzen Lauf. Ich steige an der Engelfriedshalde aus, weil
ich lieber den Berg hinunter als hinauf gehe. Der kleine Fußweg zum
Gästehaus. Das war es. Jetzt wird gepackt. 

Das Schönste ist, wenn ich auf einmal am Ende eines Arbeitstages hier
einen mutigen, das heißt also: einen völlig durchgeknallten Film entde-
cke, von dem ich vorher noch nie gehört hatte. Von dem ich nie ge-
hört hätte, wenn ich nicht nach Tübingen gefahren wäre. Da sagt dann
einer in diesem Film: ›Er wird die Luft anhalten, solange er kann. Und
dann – übernehmen die Grundinstinkte.‹ Mir kommt es vor, als rede
er von Gregor Bachler.
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Hier wohne ich

Nun gut, dieser Titel ist eigentlich ja schon vergeben. Die Balla-
den Gottfried Bürgers sind unter diesem Titel  erschienen (vgl.
S. 49). Aber so genau will ich es nicht nehmen.

Ich bin in Bovenden, direkt vor Göttingen, angekommen. Und
wenn jemand glauben sollte,  dass es im Göttinger Land keine
wunderbaren Himmel gibt …

… wird er hier eines Besseren belehrt. (09.11.2021 16:08)

10.11.2021 16:52
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Hier ist mein Wohn- und Schlafzimmer.

Hier die ersten Einkäufe und die Küche.

Wohn- und Schlafzimmer.
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Das ist das Haus, in dem ich wohne.

Die Fahrten nach Göttingen hinein. 10 bis 15 Minuten. Das Café Cron & Lanz, in
dem sich Bürger mit … Na, das ist jetzt schon zu viel verraten.

Und die Bedienung verrät mir, dass das »Lenin-Bild«, 
das immer da hing, den Renovierungen und der Verkleinerung vor zwei Jahren zum

Opfer gefallen ist. Wo ist es jetzt?

42



Ich könnte jetzt immer so weitermachen.
Mit dem Haus in dem der Doktor Eisenbarth … 

… sein Testament geschrieben hat. Und mit vielem anderen mehr.
Aber das wird jetzt zu viel. Nur noch eines also …
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Die Bürger-Grotte

Erst einmal: Das Wort  Bürger-Grotte klingt merkwürdig und na-
türlich auch ein wenig obszön. Sagen wir: die Stelle, an der Bür-
ger sich mit Molly getroffen hat. Meine Fahrt ins Umland, auch
nach Niedeck hinauf. Samstag, 11. Dezember 2021.

Niedeck. Das Haus, in dem Bürgers Schwiegervater Leonhart
und anfangs auch das junge Ehepaar Bürger gewohnt hat. Als ich
1986 zum ersten mal hier war, habe ich nach jemandem gesucht.
Ein junger Bauer kam heraus, und ich dachte: »Der weiß natür-
lich nichts von Bürger!« Ich habe vorsichtig gefragt, ob er denn
schon einmal  von  Gottfried  August  Bürger  gehört  habe.  Der
Bauer hat gelacht und gesagt: »In der Stube, in der der Bürger da-
mals geschlafen hat, schlafe ich heute!« 

Zeit wird in solchen Momenten zu einem gruseligen Grieß-
brei. Was ist sie schon, die Zeit?

Heute ist ein Schild an dem Haus, das es damals nicht gab. Der
Weg zur »Bürger-Grotte« ist erschlossen, wenn auch nicht ganz
einfach zu gehen.

Das Haus der Leonharts
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Schild am Haus, passend verschwommen
 

(Man findet in der G.-A.-Bürger-Literatur wirklich alle drei Schreibungen 
des Familiennamens: Leonhart, Leonhard und Leonhardt. 

Der Bürger-Biograph Wolfgang von Wurzbach schreibt durchgehend Leonhart.)

Der Weg hinunter, dann nach links.
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Das Leonhart-Haus vom Waldweg her.

Der »Eingang« zum Weg, den Hang hinauf

Die »Bürger-Grotte«
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Der Liebeskranke // Mir thut’s so weh im Herzen! / Ich bin so matt und krank! / 
Ich schlafe nicht vor Schmerzen, / Mag Speise nicht und Trank; / 

Seh’ Alles sich entfärben, / Was schön war rundumher. / 
Nichts, Molly, als zu sterben, / Nichts, Liebchen, wünsch’ ich mehr.« 

Erinnert das nicht an Gregor Bachler? Nur, dass der nicht klagen durfte.

Der Weg zurück, schon beinahe bei Nacht.
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Auf dem Weg zurück.

Jetzt soll’s aber auch gut sein! Die Welt des neuen Gottfried Bür-
ger steht ja noch an. Und ich resümiere, dass ich hier, wie schon
in  Tübingen,  ziemlich  fleißig  war.  Volker  Ladenthins  »Jerry
Cotton«,  gesetzt,  kontrolliert,  produziert  und  seit  gestern,
14. Dezember  2021,  im  Buchmarkt  vorhanden.  Almut  Schüz’
»Zeitenbruch« beim Drucker für die Vorexemplare, ebenso mein
»Kimono«. Und dann am Ende auch noch das hier, dieses kleine
Fotobuch.
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Die Göttinger Welt

Vorbemerkungen

Tout ce qui peut être imaginé est réel. 

Alles, was man sich vorstellen kann, ist real.

Pablo Picasso

In meiner »Göttinger Welt«  trete ich nur als  Koordinator auf:
Diese Göttinger Welt besteht aus einer Reihe von Geschichten,
die  in  einer  alternativen Realität  spielen,  mit  unterschiedlichen
Verfasserinnen und Verfassern. Die Verbindungen zu dem, was
wir gewohnt sind »Realität« zu nennen, sind brüchig und unsys-
tematisch.

Die folgende Aufstellung zeigt die Bücher, die – Stand: Som-
mer 2022 – innerhalb der »Göttinger Welt«, vorgesehen sind.

W. Z.

Gottfried Bürger: ›Hier wohne ich. Behauptete Balladen‹

Erschienen 2018. Mit 7 Illustrationen von Jikan, Kyoto. 
Ein schmales Buch mit  nachgelassenen Balladen von Gott-

fried  Bürger.  (Zur  Person von Gottfried  Bürger  vgl.  anschlie-
ßend: Christoph L. Althof, Der Fall Gottfried Bürger, S. 52.)
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Gisela Kramer: Die Pyramide. Drei Goettingen-Art-Erzählungen

Bearbeitungsstatus:  Abgeschlossen.  Eine  letzte  Überarbeitung
steht an. Erscheinen geplant: August 2022.

Die Verfasserin Gisela Kramer ist im Bereich ›Kulturelle Pro-
jektförderung‹ bei der Stadt Göttingen angestellt. Sie tritt mit die-
sem kleinen Buch zum ersten Mal als Autorin auf und spielt in
einer längeren Einleitung und mit drei Geschichten eine alterna-
tive Wirklichkeit durch: Nicht Kassel hat mit der documenta Welt-
geltung erlangt, sondern Göttingen hat in den 1950er Jahren eine
große Kunstausstellung aufgebaut, die  Goettingen Art, die später
weltberühmt geworden ist. Die Geschichten berichten von drei
Künstlern,  aus  den  USA,  Deutschland  und  Japan,  die  zur
GOETTINGEN ART 2022 eingeladen wurden. Das Buch wird er-
gänzt durch ein Nachwort von Bernardo de la Barquera.

Bernhard Selig: Blue Curaçao mit Pfefferminzlikör

Oder: Wie eine Festschrift entsteht. – Bearbeitungsstatus: Ab-
geschlossen. Erscheinen geplant: Oktober 2022. 

Das ist die Neufassung des unter dem Autorennamen Werner
Zillig erschienenen Romans ›Die Festschrift‹ aus dem Jahr 2004,
Verlag  Klöpfer  & Meyer,  Tübingen.  –  Bernhard  Selig,  dessen
Geschichte hinter dem Roman steht, hat sich entschlossen, die
Neufassung unter seinem eigenen Namen erscheinen zu lassen,
und er hat diese Neufassung, von Umstellung zur neuen Recht-
schreibung abgesehen, moderat verändert.

Zum Inhalt: Bernhard Selig ist katholischer Theologe und Pries-
ter an der Universität Tübingen. Zusammen mit zwei Kollegen
gibt er eine Festschrift zum 60. Geburtstag seines akademischen
Lehrers Professor  Hubertus Fischkirner heraus. Im ersten Teil
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des  Romans wird  die  überaus  schwierige  Erstellung  der  Fest-
schrift und der Druckvorlage geschildert. Als Selig die Druckvor-
lage der Festschrift beim Verlag abgegeben hat, geht er in einem
Tübinger  Lokal  essen  und  trifft  dabei  die  schöne  Italianistin
Manjo Monteverdi. Es wird aus diesem Treffen eine turbulente
Liebesgeschichte.  Am  Ende  wird  die  Festschrift  doch  noch
rechtzeitig fertig, und Selig lässt sich laisieren und heiratet.

Bernhard Selig: Der schwarze Kimono. Roman

Bearbeitungsstatus: Abgeschlossen. Erscheinen geplant: Oktober
2022. – Zur Vorgeschichte vgl. ›Blue Curaçao mit Pfefferminzli-
kör‹ unmittelbar vorher.

In  dem  Roman  wird  der  weitere  Lebensweg  und  sein
›schwerster Fall‹ von Selig selbst erzählt. Selig rekonstruiert, war-
um sich der deutsche Diplomat Gregor Bachler am Ende doch
umgebracht hat. Bachler war bei Selig in Berlin in Behandlung,
wegen einer amour fou, die drohte, Bachlers Familie zu zerstören.
Selig hatte, als er sich von seinem Klienten verabschiedet hat, an-
genommen, dass Bachler ›geheilt‹ sei.

Zum weiteren Leben von Bernhard Selig: Selig hat, nach der
Scheidung von seiner Frau Manjo Monteverdi-Selig, die Göttin-
ger Ärztin  Lena Hoffmann in Berlin kennengelernt, und wieder
geheiratet. Er ist von Berlin nach Göttingen gezogen. In Göttin-
gen praktiziert Selig, wie schon in Berlin, als Psychotherapeut.

Anfang  Oktober  2021  fährt  Bernhard  Selig  von  Göttingen
nach Tübingen, um hier die von ihm einige Jahre zuvor geschrie-
bene Geschichte von Gregor Bachler zu überarbeiten und für die
Veröffentlichung fertigzumachen.
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Christoph L. Althof: Der Fall Gottfried Bürger. Eine Recherche. 
Version A

Bearbeitungsstatus: Abgeschlossen. Erscheinen geplant: Dezem-
ber 2022.

Gottfried Bürger, geboren am 1. Januar 1948, ist im Juni 1994
einem Mordanschlag zum Opfer gefallen. Bürger war Philosoph
an der Universität Göttingen und daneben Verfasser sehr erfolg-
reicher Horror-Romane. Der Mord an Gottfried Bürger ist nie
aufgeklärt, der oder die Mörder sind nie gefasst worden. Im Jahr
2017 macht sich Christoph L. Althof, Dr. med., pensionierter In-
ternist  aus  Göttingen,  daran,  die  Ermordung  seines  Freundes
Bürger zu rekonstruieren. Er kommt zu einem sehr überraschen-
den Ergebnis. – Dieser Roman ist die erste von zwei Versionen.

Christoph L. Althof: Der Fall Gottfried Bürger. Eine Recherche. 
Version B

Bearbeitungsstatus:  Abgeschlossen.  Vor abschließender  Durch-
sicht. Erscheinen geplant: März 2023. 

Wiederum geht es um die Frage, wer Gottfried Bürger ermor-
det hat. Diese Version B ist in einem vollkommen anderen Stil
geschrieben und präsentiert eine alternative Auflösung des  cold
case Gottfried Bürger. – Dieser Roman ist die zweite von zwei
Versionen.
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Georg von Corvey: Der Kleinverlag 

Untertitel:  Ein größtenteils überaus sachlicher Bericht. Bearbei-
tungsstatus: In Arbeit. Erscheinen geplant: Herbst 2023.

Die Geschichte der Gründung und Etablierung eines Klein-
verlags,  von den Anfängen bis  zum ersten Bestseller.  Man er-
fährt,  welche  Schritte  die  Gründung  und Weiterführung eines
kleinen Verlags heute umfasst, und manchmal geht es durchaus
auch um technische Details der Buchproduktion. In dieser Hin-
sicht ein praxisorientiertes Buch für diejenigen,  die daran den-
ken, einen Verlag zu gründen und zu betreiben. Aber auch ein-
fach für Neugierige ein Blick hinter die Kulissen der Bücherwelt,
geschrieben von einem, der sich da offensichtlich gut auskennt
und der einen der Gründer, Wendelin Ziolkowski, auch mit sei-
nen privaten Problemen zeigt.

Das Paradies. Herausgegeben von Juliane Westermeyer

Bearbeitungsstatus:  In  Arbeit.  –  Erscheinen  geplant:  Winter
2023. Vollständiger Titel: Das Paradies. Eine Sammlung zeitge-
mäßer Entwürfe. Herausgegeben und mit einer Einführung ver-
sehen von Juliane Westermeyer

Die Herausgeberin  Juliane Westermeyer ist Literaturwissen-
schaftlerin bei den Germanisten der Universität Göttingen. Am
Anfang ihres Entwurfs steht: Gott trägt dem Erzengel Gabriel
auf, zu erkunden, wie sich die Menschen gegenwärtig das Para-
dies vorstellen. Gabriel, auf dem Weg zur Erde, beschließt, sich
den Zeitläuften entsprechend als Frau und also als Gabriele unter
die Menschen zu mischen. Sie, Gabriele, macht eine Fallstudie,
indem sie Menschen bittet, ihre Vorstellungen vom Paradies in
einer kurzen Erzählung darzustellen. 
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Katharina Jung: Frauen. Vier  Geburtstagsgeschichten

Bearbeitungsstatus:  In  Arbeit.  Erscheinen  geplant:  Frühjahr
2024.

Katharina  Jung  ist  Gymnasiallehrerin  für  Englisch  und
Deutsch an einem Göttinger Gymnasium. Sie legt ihre erste lite-
rarische Veröffentlichung vor. Beschrieben werden vier Frauen,
die an ein und demselben Tag, am 28. Oktober 2023, in vier ver-
schiedenen Städten in Deutschland einen runden Geburtstag fei-
ern. Sie werden 30, 50, 70 und 90 Jahre alt.

Eva K. Romburg: Kreuzviertel. Soziologie als Erzählen

Bearbeitungsstatus: Geplant. Erscheinen geplant: Herbst 2024.
Die Göttinger Soziologin Eva K. Romburg nutzt eine Lehr-

stuhlvertretung an der Universität Münster, um das Kreuzviertel
in Münster in Form von Erzählungen einiger Bewohner als sozi-
alen Raum darzustellen. Ein Buch, in dem sich Fiktion und Rea-
lität unter der Vermittlung der Soziologie die Hand geben.

Eva Romberg schreibt in ihrem Nachwort: »Die drei Männer,
von denen ich viel gelernt und manches auch einfach abgeschaut
habe, sind:  Bernhard Schlink, Ferdinand von Schirach und Erv-
ing Goffman.«

Bernardo de la Barquera: Claudio Cúmulos Romane. Kurzgeschichten

Bearbeitungsstatus:  Abgeschlossen.  Möglichkeit  eines  neuen
Schreibens der – im Moment noch zu langen – Geschichten wird
geprüft. Erscheinen Geplant: Herbst 2024.
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Der in Göttingen lebende Mexikaner Bernardo de la Barque-
ra, Professor für mittelamerikanische Literatur und Geschichte,
erzählt in kurzen Einzelgeschichten,  wie ein namenloser Deut-
scher das Leben des mexikanischen Autors Claudio Cúmulo er-
forscht. Von Cúmulo heißt es in Mexiko, dass er alle seine welt-
berühmten Romane,  Erzählungen und Essays  jungen Autoren
abgekauft  und unter seinem Namen veröffentlicht  hat.  Dieses
Gerücht um den scheinbar großen Betrug Cúmulos, der zu Be-
ginn wie sicher dasteht, wird am Ende in einer großen Volte als
falsch entlarvt.

Heinrich Hölty: ROMULUS. Roman

Bearbeitungsstatus: Nach einer ersten Skizze 1968 und einem ab-
geschlossenen, allerdings misslungenen Schreibversuch 1984-86,
jetzt ernsthaft in Arbeit. Erscheinen geplant: Herbst 2025.

ROMULUS ist ein nachgelassener Roman des Göttinger Litera-
turwissenschaftlers Heinrich Hölty (1948-1992). – Heinrich Höl-
ty war ein Bauernsohn aus der Gegend von Vechta, ein hochbe-
gabter Mathematiker,  der das Studium der Mathematik  bereits
nach vier  Semestern aufgab. Er schrieb:  »Ich habe festgestellt,
dass ich mit der Mathematik nicht die Fragen meines Lebens for-
mulieren und beantworten kann.« 

Hölty studierte Literaturwissenschaft, weil er gehofft hat, dass
er in der Literatur Lösungen für seine Lebensfragen findet.  Er
wurde Akademischer Rat und trieb, nach dem Ende seiner einzi-
gen großen Liebe, von seiner Umgebung nicht bemerkt, in eine
große  Depression.  In  diesem sich  hinziehenden  Zustand  ver-
suchte  er  sich  an  einem  sehr  eigenartigen  »Roman  ohne
Vorbild«, eben  ROMULUS. – Im Jahr 1992 beging Hölty Selbst-
mord, er sprang vom Blauen Turm der Universität. 

Das Manuskript des Romans lag zwei Jahre lang, eingeschla-
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gen in Packpapier, bei Gottfried Bürger im Keller. Nach der Er-
mordung Bürgers sichteten Freunde dessen Nachlass und archi-
vierten, da sie bei einer schnellen Suche keinen Verlag für eine
Veröffentlichung fanden, das Manuskript Höltys in der Universi-
tätsbibliothek Göttingen.  Es erscheint  hier mit einem Abstand
von über 30 Jahren nach der Niederschrift.

Inhalt  des Romans:  In einer sehr fremden Welt,  die nur in
Bruchstücken  an  das  antike  Rom erinnert,  wird  Romulus,  ein
junger  Mann,  von einer  Vestalin  auf  der  Straße angesprochen
und gefragt, ob er versuchen wolle, Märchenerzähler zu werden.
Die Ausbildung sei allerdings sehr hart. Die Märchenerzähler, die
in dieser Welt im Abstand von 12 Jahren jeweils ein neues Mär-
chen erzählen, geben mit den Geschichten, die sie vortragen, die-
ser Welt Sinn und Zusammenhalt. Es ist immer so: Jeder Erzäh-
ler erzählt nur ein einziges – sein Märchen; anschließend ist dieser
Märchenerzähler für immer hochberühmt, geht in die Geschich-
te der Stadt ein, aber es bleibt auch für immer unklar, was aus
ihm geworden ist, nachdem er sein Märchen erzählt hat.

Romulus nimmt das Angebot der Vestalin an und durchläuft
ein langes, schwieriges Leben, das seine Ausbildungszeit ist. Er
besteht alle  Prüfungen,  und am Ende erzählt  er  sein Märchen,
und erkennt als eine übergroße Überraschung, was das für ihn
persönlich und für seine Welt bedeutet.

In einem Notizbuch hat Heinrich Hölty diesen Roman spöt-
tisch  als  »meine  Rache  am  Humanistischen  Gymnasium«  be-
zeichnet.

Göttinger Welt, Version 3.2 – 17.07.2022

56



Nachbemerkungen

Ich bin am 6. Oktober 2021 von Unterhaching nach Tübingen
gefahren und hatte  ziemlich  genaue  Vorstellungen:  Ich  wollte
zwei Bücher, die seit langem »fast fertig« auf der Festplatte lagen,
endlich zu Ende bringen. Das erste Buch, das einmal »Der rote
Kimono« hieß und jetzt »Der schwarze Kimono« heißen wird, ist
die Geschichte des Diplomaten Gregor Bachler, der durch eine
amour  fou zu  seiner  jungen  Japanisch-Lehrerin  seine  bis  dahin
sehr glückliche Ehe gefährdet. Ich habe dieses Buch 2005 begon-
nen, zuversichtlich, dass ich es schnell schreiben werde. Es wur-
de ein sehr langer Weg.
 
Eine entscheidende Veränderung ergab sich, als ich festgestellt
habe, dass ich einfach nicht genug über das Leben der Diploma-
ten und deren Lebensgefühl weiß. Und das, obwohl ich zwei Mal
von einem Diplomaten, der sich für das Exposé des Buches in-
teressierte, ins Auswärtige Amt in Berlin eingeladen worden bin
und obwohl  dieser Diplomat mir die  ersten Seiten des Manu-
skript  auf »fachliche Fehler« hin sogar durchkorrigiert  hat.  Ich
war dennoch sehr unsicher. 

So um das Jahr 2010 habe ich eine Lösung gefunden. Schon
in der ersten Fassung des Buches ist Gregor Bachler in seiner
Not zu einem Psychotherapeuten gegangen. Jetzt war auf einmal
klar: Die Geschichte wird nicht von einem allwissenden Erzäh-
ler, der die Perspektive von Bachler übernimmt, erzählt, sondern
von dem Therapeuten, der – das war dann die Erleuchtung – der
Bernhard Selig aus dem Roman »Die Festschrift« ist. Selig, ehe-
mals katholischer Universitätstheologe und Priester, hat 1999 ein
Frau kennengelernt, hat sich laisieren lassen und geheiratet. Auf
einmal  stand  er,  wegen  des  geltenden  katholischen  Kirchen-
rechts, ohne Beruf da. Er hat, sein Zweitstudium Psychologie hat
ihm geholfen, zum Psychotherapeuten »umgeschult« und hat zu-
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erst in Berlin praktiziert. Heute lebt er mit seiner zweiten Frau,
einer Ärztin, in Göttingen. In seiner Zeit in Berlin also wurde Se-
lig, der Therapeut, von Gregor Bachler, dem Diplomaten, aufge-
sucht. Ich habe beschlossen, die Geschichte wirklich von Bern-
hard Selig selbst erzählen zu lassen. Er steht jetzt als Verfasser
auf dem Cover und dem Titelblatt, und er erzählt also seine Ge-
schichte und zugleich die Geschichte von Gregor Bachler.

Das zweite Buch habe ich, ich wage es kaum zu sagen: 1986
begonnen und anschließend immer wieder verändert.  Der An-
fang  war  der:  1985,  Universität  Münster.  Eine  Studentin  hat
mich gebeten, ihr doch einmal zu sagen, wie sie Gottfried Au-
gust Bürgers Gedicht »An die Menschengesichter« interpretieren
könne. Das sei ihr ein Rätsel. Ich, obwohl Linguist, nicht Litera-
turwissenschaftler, habe versucht, der Studentin ein paar Hinwei-
se zu geben. 

Knapp eine Woche später habe ich dann in einem Antiquariat
in Münster einen Stapel blass-lila Bücher gesehen: Hermann Kin-
ders Buch »Bürgers Liebe«. Von Bürger wusste ich bis dahin, was
der Allround-Germanist eben so weiß: Er hat Balladen geschrie-
ben, die »Lenore« ist wohl die bekannteste, und er hat den Lü-
genbaron Münchhausen nicht erfunden, aber berühmt gemacht.
An diesem Wochenende habe ich Kinders Buch in einem Zug
durchgelesen  und  stand  vollkommen  überrascht  da:  Eine  Le-
bens- und Liebesgeschichte, die, als Roman erzählt, wie eine ein-
zige groteske Übertreibung daherkäme! 

Wenig später war dann schon meine Überlegung: Was wäre,
wenn Gottfried August Bürger nicht 1748, sondern  1948 gebo-
ren worden wäre? Was könnte im Leben dieses heutigen Bürger
gleich verlaufen sein, was müsste auf jeden Fall unterschiedlich
sein? Eine seltsame Parallele war sofort sichtbar: Der »Sturm und
Drang«  der  1760er  Jahre  entsprach  der  Studentenrevolte  der
»68er«. Die Freizügigkeit zwischen den Geschlechtern war eben-
falls ähnlich. Bürger, der 1774 heiratete, schrieb später: »Ich habe
zwei Schwestern zu Weibern gehabt. Auf eine sonderbare Art, zu
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weitläufig hier zu erzählen, kam ich dazu, die erste zu heiraten,
ohne sie zu lieben. Ja, schon als ich mit ihr vor den Altar trat,
trug ich den Zunder der glühendsten Leidenschaft für die zweite,
die damals noch ein Kind und kaum 14 bis 15 Jahr alt war, in
meinem  Herzen.«  Dorette  Leonhart  hieß  die  Ehefrau,  ihre
Schwester Auguste, von Bürger immer nur »Molly« genannt, war
die große Liebe. 

Dass dann nach dem Tod der beiden Frauen ein Mädchen aus
Stuttgart  mit  dem Pseudonym Y. in einer  Zeitschrift  »An den
Dichter Bürger« schrieb und ihn unmissverständlich andichtete:
»Drum kömmt Dir ’mal das Freien ein, / So laß’s ein Schwaben-
mädchen sein / Und wähle immer mich!«, war, wie man heute
sagen  würde,  der  Gimmick.  Das  Schwabenmädchen  war  jene
Elise  Hahn,  zu  der  Bürger  tatsächlich  hinfuhr,  die  seine  dritte
Ehefrau wurde. Bürger hatte Molly nach dem Tod von Dorette
geheiratet.  Mit  Elise  erlebte  er  die  burleske  Ehe-Katastrophe,
über die Hermann Kinder in seinem Buch mit dem Abdruck der
Briefe  Bürgers  an  die  Stuttgarter  Schwiegermutter,  die  Mutter
Elise Hahns, berichtet.

Ich könnte jetzt lange weiter einordnen, aber damit soll es gut
sein. Nur das noch: 1986 bin ich viel herumgefahren, immer hin-
ter  Bürger  her.  Nach  Göttingen,  nach  Stuttgart,  wegen  Elise
Hahn,  und  dann  noch,  mit  Visum,  in  die  DDR,  nach  Halle,
Aschersleben,  Quedlinburg  und  schließlich  in  das  Dorf  Mol-
merswende, dem Geburtsort Bürgers. In Halle habe ich Dieter
Bähtz getroffen, Literaturwissenschaftler an der dortigen Univer-
sität. Er hat mich zum Essen in das Gästehaus der Universität
eingeladen, wo, ich habe meinen Augen nicht getraut: Kellner in
Frack und weißen Handschuhen die Gäste bedienten!

Der Kontakt zu Dieter Bähtz blieb nach meiner Rückkehr be-
stehen, und als ich ihn 1998 fragte – wir lebten damals schon in
Mons-en-Barœul, einen Vorort von Lille, Frankreich –, welcher
der beiden Anfänge meines Bürger-Romans wohl der bessere sei,
schrieb mir Bähtz zurück: »Warum schreiben Sie nicht beide Fas-
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sungen?« So kam es, dass ich, oft parallel, an zwei Fassungen die-
ses Romans geschrieben habe, die beiden Bücher auch fertig ge-
schrieben habe, ohne mit ihnen wirklich zufrieden zu sein. 

Mit der Idee und der Weiterentwicklung meiner »Göttinger
Welt« wurde dann klar, dass es ein Freund des »neuen Bürger«
ist, der das Leben und das Sterben dieses neuen Gottfried Bürger
beschreibt. Christoph L. Althof, Internist in Göttingen, war mit
Gottfried Bürger befreundet. Gottfried Bürger ist, wie das histo-
rische Vorbild, im Alter von 46 Jahren gestorben. Über Gottfried
August Bürger schreibt sein Biograph  Wolfgang von Wurzbach
1879:  »Sein  Tod war  ein  leichter,  wie  er  es  gewünscht,  ohne
Angst, Schrecken noch Schmerz. Er hatte ein Alter von 46 Jah-
ren, 5 Monaten und 8 Tagen erreicht.« 

Bei dem 200 Jahre später lebenden Gottfried Bürger ist der
Todestag zwar auch der 8. Juni, jetzt also im Jahr 1994, aber der
Tod ist ein vollkommen anderer. Wie Bürger zu Tode gekom-
men ist, werde ich hier nicht verraten. Das steht in Christoph L.
Althofs Büchern »Der Fall Gottfried Bürger«, Versionen A und
B, den beiden Büchern, die Althof nach seiner Pensionierung ge-
schrieben hat.

Jetzt, da dieses kleine Buch tatsächlich als normale Veröffentli-
chung erscheint,  will  ich dazu sagen: Ich hatte und habe nicht
vor,  aus  der  ›Göttinger  Welt‹  ein  Geheimnis  zu  machen.  Wer
nachlesen will, was meine ›Göttinger Welt‹ ist und was in ihr ge-
schieht, der kann das hier tun. Dass ich eine Verbindung zwi-
schen meinen Geschichten und den wichtigsten Vorbildern nen-
nen sollte, wurde mir am 28. Mai 2022 in Hamburg bei einem
Treffen mit Hartwig Eckert klar. Ich habe oft und gerne davon
gesprochen, dass, in meiner Jugend schon, Miguel de Unamunos
Roman ›Nebel‹ von großer Bedeutung war. In diesem Buch wird
die Welt des Romans wie mit einem Möbius-Band mit der Welt
des Autors verbunden.  Autor-Welt  und Roman-Welt  befinden
sich plötzlich auf einer Ebene. Ich erinnere mich noch gut, wie
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ich zusammengezuckt bin, als auf einmal der Verfasser des Vor-
worts von ›Nebel‹, Víctor  Goti, den ich für einen Schüler Una-
munos im realen Leben gehalten hatte, als Gestalt des Romans
aufgetaucht ist. Und dann erst das Ende, als Augusto Pérez, die
zentrale Gestalt des Romans, sich mit Unamuno trifft! Als Una-
muno behauptet, dass eine Gestalt nicht ohne den Willen, ohne
die Erlaubnis  des Autors Selbstmord begehen könne, wirft Au-
gusto die Frage auf, wer denn wohl wirklicher und damit bestim-
mender sei,  die Gestalt  oder der Autor. Und zwei Sätze fallen
mir dann ein, die Volker Ladenthin für unseren E-Mail-Dialog
›Alle meine Vorurteile. Ein Roman‹ geschrieben hat: »Schreiben
und leben wir nicht tagtäglich unseren Roman? Den Roman un-
seres Lebens?«

Über den, der die Idee der ›Göttinger Welt‹ aber auch mit be-
einflusst hat, habe ich weitaus seltener gesprochen als über Una-
muno. Gemeint ist Fernando Pessoa und seine Heteronyme. Al-
berto Caeiro,  Ricardo  Reis,  Álvaro  de  Campos und Bernardo
Soares. Alles Verfasser mit eigenen Lebensläufen. Das ist nicht
zu  übertreffen.  Aber,  auf  einer  niedrigeren  Stufe,  bin  ich  ge-
spannt, was die verschiedenen Autoren der Göttinger Welt so al-
les schreiben werden. 

Im Juli 2022

Werner Zillig
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Bücher im Altan Verlag

• Hartwig Eckert / Jose Julio Gonzalez (Hgg.): Zielverführung. 2017 |
17,50 € | ISBN 978-3-930472-51-2

• Hartwig  Eckert:  Das  Nächtebuch.  Roman.  2018.  |  19,80 €  | ISBN
978-3-930472-02-4

• Gottfried Bürger: Hier wohne ich. Behauptete Balladen. 2018. | 12 € |
ISBN 978-3-930472-01-7 

• Werner  Zillig:  Das  Mädchen.  Roman.  2018.  17 €.  |  ISBN  978-3-
930472-05-5

• Winfried Veit:  Graff. Oder: Allahs Zorn im Garten. Roman. 2021 |
18,50 € | ISBN 978-3-930472-04-8 

• Werner Zillig / Volker Ladenthin: Alle meine Vorurteile. Ein Roman.
Ein E-Mail-Dialog. 2021 |19,80 € | ISBN 978-3-930472-53-6 

• Jerry Cotton: Gedichte. Hg. von Volker Ladenthin. 2021. 10 € | ISBN
978-3-930472-06-2 

• Almut Schüz: Zeitenbruch. Leningrad 1991. Protokoll  eines dramati-
schen Sommers. 2021. 14 €. ISBN 978-3-930472-56-7

• Werner Zillig: Der Himmel über Tübingen. Mit einem Anhang ›Die
Göttinger Welt‹. 08 / 2022. | 7 € | ISBN 978-3-930472-10-9

• Gisela Kramer: Die Pyramide. Drei Goettingen-Art-Erzählungen. 08 /
2022 | 15 € | ISBN 978-3-930472-09-3 

• Bernhard  Selig:  Blue  Curaçao  mit  Pfefferminzlikör.  Oder:  Wie  eine
Festschrift entsteht. Roman. | 10 / 2022 | 17 € | ISBN 978-3-930472-
08-6

• Bernhard Selig: Der schwarze Kimono. Roman | 10 / 2022 | 22 € |
ISBN 978-3-930472-07-9

• Volker Ladenthin / Werner Zillig: Erkenntnis. Ein Dialog | 11 / 2022
| 17 € | ISBN 978-3-930472-55-0

• Christoph L. Althof: Der Fall Gottfried Bürger. Eine Recherche. Versi -
on [ A ]. Roman. | 12 / 2022 | 22 € | ISBN 978-3-930472-03-1
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»Ich  bin  am  6.  Oktober
2021,  einem Mittwoch,  mit
dem  Auto  von  Göttingen
nach  Tübingen  gefahren.
Die  Unterkunft  war  vorher
ausgemacht. Ich wohne jetzt
im Gästehaus der Universi-
tät,  Lessingweg  3,  Zimmer
17.  Es  ist  ein  etwas  karges
Zimmer.  Die  Dusche  ist
ohne  jede  Abtrennung  Teil
des Raumes. Mich hat dieses
Zimmer sofort an eine mo-
derne Mönchszelle erinnert.
›Gut so!‹, habe ich gedacht.
›So muss es sein. Abgeschie-
den,  eine  Aufforderung zur
Arbeit.‹

Ich  will  hier  in  Tübingen
diese Darstellung von Bach-
lers  Leben  zu  einem  hof-
fentlich  vernünftigen  Ende
bringen. Dass ich von einem
›guten Ende‹ rede, verbietet
sich.«

Bernhard Selig, »Der 
schwarze Kimono«

Ich lege hier in kleiner Auf-
lage  etwas  vor,  was  ur-
sprünglich  ein  Privatdruck
war.  Eine  Auskunft  in  Bil-
dern über den Himmel wäh-
rend meines  Aufenthalts  in
Tübingen,  im  Oktober
2021. Dazu auch noch eini-
ge  Bilder  und  Texte  über
den  Aufenthalt  in  Göttin-
gen, im November und De-
zember desselben Jahres.

»In meiner ›Göttinger Welt‹
trete  ich  nur  als  Koordina-
tor  auf.  Diese  Göttinger
Welt besteht aus einer Reihe
von Geschichten,  die in ei-
ner  alternativen  Realität
spielen,  mit  unterschiedli-
chen  Verfasserinnen  und
Verfassern. Die Verbindun-
gen  zu  dem,  was  wir  ge-
wohnt sind ›Realität‹ zu nen-
nen,  sind  brüchig  und  un-
systematisch.« 

Werner Zillig
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