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„Das gekränkte Gänseliesel“
250 Jahre Skandalgeschichten in Göttingen – Mitgliederstammtisch mit Stadtrundgang

Für Dienstag, den 12. April 2016 hatten 
sich wieder so viele Mitglieder zu un-
serem Stammtisch mit Stadtrundgang 
angemeldet, dass wir in zwei Gruppen 
am Treffpunkt vor dem alten Rathaus 
starteten. Insgesamt über 50 Teilneh-
mer waren dabei. Schön, dass auch vier 
unserer Vorstandsmitglieder wieder 
Zeit fanden, an der Stadtführung teil-
zunehmen.

Stadtführer Scharbach hob anlässlich 
dieser speziellen Stadtführung hervor, 
dass sich die Definition der Skandale im 
Laufe der Zeit verändert habe: zu Lich-
tenbergs Zeit war es noch völlig normal, 
mit einer 12-jährigen Blumenverkäuferin 
liiert zu sein. Für die Bedeutung eines 
Skandals sei es auch wichtig, berühmt 
zu sein, andernfalls würden die Ge-
schehnisse nicht in die Geschichte ein-
gehen. So seien z. B. der Reitstall und die 
Fechthalle, seinerzeit Neubauten für die 
anspruchsvollen Studenten aus gutem 
Hause Selbstverständlichkeiten gewe-
sen. Der Abriss der alten Reithalle, ei-
nes der ersten Gebäude der Universität, 

hat erst ganz zum Schluss zu Protesten 
geführt, die „neuen Studenten“ interes-
sierte dieses Thema nicht mehr. Auch 
der Abriss des Stadtbads, im Jugendstil 
gebaut, führte erst ganz zum Schluss zu 
Protesten in der „Neuzeit“.

Ist es heute ein Skandal, den „Kragenbä-
ren“ auf dem Robert-Gerhardt-Platz auf-
zustellen, bewegten damals ganz andere 
Ereignisse in der Innenstadt die Gemü-
ter: Am „Deuerlichen Eck“ gab es einen 
Auflauf von 100 Leuten, weil ein Student 
wegen des Versäumnisses, einen Gen-
darmen nicht gegrüßt zu haben, mit Re-
pressalien zu rechnen hatte.

Heine wurde wegen eines Duells aus der 
Stadt verwiesen. Er ging zunächst nach 
Berlin. Nicht ohne markante Abschieds-
briefe an Professoren zu verfassen, die 
der Nachwelt teils erhalten blieben – da-
mals ein Skandal.

Bis heute Vielen bekannt ist der damali-
ge Skandal durch die „Göttinger Sieben“. 
Weil sie gegen die Suspendierung der 

Verfassung durch den König im Jahre 
1837 protestierten, wurden sieben Pro-
fessoren – darunter Nobelpreisträge –
entlassen, drei des Landes verwiesen. 

Das Deutsche Theater sorgte ebenfalls 
für Skandale: Zunächst gab es Protes-
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te gegen den Neubau in der Nähe der 
Schule, das könnte für „negativen Ein-
fluss auf die Moral der Schüler“ sorgen. 
Das ließ sich im Nachhinein nicht be-
stätigen, bis auf einen Tag Unterrichts-
ausfall, den der Auftritt von Hans Albers 
auslöste. Auch die Einschränkung des 
Spielplans sorgte zunächst für Proteste. 
Bürgermeister Föge war jedoch begeis-
tert und unterstützte Heinz-Hilbert als 
Intendant in seinen Plänen. Der Erfolg 
gab ihm recht, nach der Uraufführung 
von „Mutter Courage“ gab es 54 Vorhän-
ge und das DT wurde seinerzeit als eines 
der bedeutensten Theater Deutschlands 
bezeichnet.

Auch führte die Kunst zu weiteren Pro-
testen, die von dem Superintendanten 
Achilles der Albanikirche, geleitet wur-
den. Das Kunstobjekt neben der Stadt-
halle sollte wegen unzüchtiger Darstel-
lungen verschwinden. Gleiches galt für 
die opulente Tür des neuen Rathauses. 
Neben den Figuren sind diverse Daten in 
das Metall gemeißelt, die sich als fehler-
haft oder schlecht recherchiert heraus-
stellten. Dies ist bis heute so geblieben, 
ohne neue Proteste.

Am Gänseliesel gab es bis 1934 ein 
„Brunnenverbot“: Es war untersagt, sich 
auf den Rand des Brunnens zu setzen. 
Spätestens nachdem die Besetzer nach 

Ende des zweiten Weltkriegs dieses 
selbst taten, verlor das Verbot an Bedeu-
tung. Zumindest eine Parallele ist aus-
zumachen: An das immer noch geltende 
Kussverbot hält sich niemand mehr – im 
Gegenteil, die Tradition, nach bestan-
dener Doktorarbeit das Gänseliesel zu 
küssen, hat Göttingen bundesweit ein 
beliebtes Alleinstellungsmerkmal einge-
bracht.

Nach Ende der interessanten Führungen 
nahm ein Großteil der Mitglieder wieder 
an unserem Stammtisch teil, um sich bei 
Imbiss und Getränken zwanglos auszu-
tauschen. 
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