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Liebe Genossinnen und Genossen der Buchhandlung Gastl,
liebe Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrates,
das Prinzip ‚Genossenschaft‘ passt besser denn je in unsere Zeit:
Genossenschaften handeln für die Menschen und zugleich durch sie.
Hier gelingt es, Ökonomie und Moral, wirtschaftliches Handeln und
Werte zueinander zu bringen. Wir von der Büchergilde Gutenberg
freuen uns deshalb außerordentlich, dass unsere langjährige Partnerbuchhandlung in Tübingen von bereits mehr als 220 bibliophilen
Menschen getragen wird. In anderen Bereichen hat das Genossenschaftsmodell bereits Tradition, in unserer Buchhandels- und Verlagsbranche ist es dagegen eine Rarität. Umso schöner ist es, dass
die Buchhandlung Gastl nun zum Kreis der Kultur-Genossenschaften
gehört!
Auch die Büchergilde Gutenberg Verlagsgenossenschaft ist eine
solche Kultur-Genossenschaft. Sie fördert die Aktivitäten einer hierzulande einzigartigen literarischen Buchgemeinschaft: der 1924 gegründeten Büchergilde Gutenberg. Vom Bildungsverband der deutschen Buchdrucker ins Leben gerufen, verfolgt diese nach wie vor
das Ziel, in Inhalt und Ausstattung hochwertige Bücher vielen Menschen zugänglich zu machen. Diese Kultur des besonderen Buches
mündete 2014 in die Gründung der Genossenschaft mit inzwischen
mehr als 1.500 Mitgliedern. Sie garantiert nachhaltig die Unabhängigkeit von Buchgemeinschaft und Verlag – und bietet nicht zuletzt
allen Buchbegeisterten ein Zuhause.

Eine Herausforderung für
Genossenschaften wie unsere ist es sicherlich, eine gelingende Verbindung zwischen
Tradition und Moderne zu
schaffen: Welche Formen der
Beteiligung sind heute attraktiv? Wie wird Genossenschaft spürbar gemacht? Und wie vermitteln wir zeitgemäß Spaß an
Literatur, am Lesen? Diese Fragen müssen immer aufs Neue gestellt
und gemeinschaftlich beantwortet werden. Denn Gastl ist seit der
Gründung im Jahr 1949 weit mehr als eine Buchhandlung: Debattenraum, Begegnungsort und Wissensspeicher. Gehen Sie weiterhin
mit so viel Mut und Engagement voran – ich wünsche Ihnen, auch
im Namen meiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, von Herzen viel
Erfolg!
Alexander Elspas

Vorstandsvorsitzender der Büchergilde
Gutenberg Verlagsgenossenschaft eG

Katharina Diestelmeier
In Tübingen aufgewachsen, absolvierte ich nach dem Abitur meine Ausbildung zur Buchhändlerin in einer kleinen Buchhandlung in der Nähe
von Kassel. Anschließend studierte ich Germanistik, Hispanistik und Geschichte in Marburg, Santiago de Compostela und Berlin, flankiert von
Aushilfsjobs in verschiedenen Buchhandlungen. Nach dem Studium war
ich mehrere Jahre als Lektorin in zwei Kinder- und Jugendbuchverlagen
tätig, parallel zu Studium und Beruf entstanden erste Übersetzungen.
Seit 2007 bin ich freie Lektorin und Übersetzerin für Kinder- und Jugendliteratur aus dem Englischen und Spanischen und lebe inzwischen nach
einigen Jahren im nordspanischen Galicien mit meiner Familie wieder in
Tübingen. Um nicht immer nur einsam am Schreibtisch zu sitzen, arbeite
ich seit vier Jahren nebenberuflich bei Gastl und genieße dort den direkten Kontakt zu den Leserinnen
und Lesern.
Buchtipp:
Lieblingsbücher entdeckt man als Buchhändlerin
natürlich in jeder Saison neue, einer meiner Langzeitfavoriten der Kinderliteratur ist allerdings „Die
grüne Wolke“ von A. S. Neill in der Übersetzung
des fantastischen Harry Rowohlt – ein herrlich
anarchisches Buch und ein großer Spaß für Kinder wie für Erwachsene.

Michael Herrmann
Seit zehn Jahren bin ich Mitarbeiter der Buchhandlung Gastl. Ursprünglich war ich nach Tübingen gekommen, um Literaturwissenschaft, Philosophie und Soziologie zu studieren. Schon damals ein Büchernarr, bin
ich bis heute ein solcher geblieben.
Mein besonderes Interesse gilt dabei der Lyrik. Im wissenschaftlichen
Bereich betreue ich die Abteilungen Neuphilologie, Soziologie, Geschichte und Politik. Freundinnen und Freunde liebevoll gestalteter Bücher berate ich gerne zum Programm der Büchergilde Gutenberg.
Meine aktuelle Empfehlung gilt dem jüngst erschienenen Buch von
Philippe Jaccottet mit dem Titel „Clarté Notre-Dame“. Versammelt sind
darin neben dem letzten poetischen Werk des
Dichters, der im Frühjahr 2021 verstarb, Gedichte,
Erinnerungen und Reflexionen, die sich als sein
persönliches Vermächtnis betrachten lassen. Bedeutsam sind dabei die Beziehungen zu anderen
Dichtern, insbesondere zu Hölderlin.
Buchtipp:
Philippe Jaccottet: Clarté Notre-Dame.
Gedichte und Prosa.

Matthias Jäger
Nach Beendigung meines Studiums der evangelischen Theologie habe
ich 1995 angefangen bei der Buchhandlung Gastl zu arbeiten, wo ich
berufsbegleitend auch die Ausbildung zum Buchhändler absolviert
habe. Bis heute empfinde ich es als Glück, in einer Buchhandlung zu
arbeiten, in der die Beschäftigung mit Büchern, in denen wesentliche
Erfahrungen und Themen verarbeitet werden, im Vordergrund steht. Da
ich in der Hauptsache für die Bereiche Theologie und Philosophie und
angrenzende Themen verantwortlich bin, und dies nach wie vor ein wesentliches Merkmal des Sortiments bei Gastl ist, möchte ich hier gerne
ein theologisches Buch empfehlen:
Buchtipp:
Andreas Krebs: Gottes Verheißung,
Gottes Scheitern. Eine Theologie im Horizont
der offenen Gottesfrage ausgehend von der
Namensoffenbarung JHWHs in Exodus 3,14
Der Autor setzt sich ungeschönt dem Plausibilitätsverlust der Rede von Gott in unserer
Lebenswelt und ihrer versiegenden Hoffnungskraft aus und wagt sich an neue Denk- und Sprachmöglichkeiten
heran, ohne schon abschließende Antworten bieten zu können. Allein
die vielschichtige Auseinandersetzung mit Gottes Selbstvorstellung in
Exodus 3,14 („Ich bin, der ich bin / sein werde“) ist enorm anregend
und erkenntnisfördernd.

Christine Schwandt
Seit meinem 22. Lebensjahr lebe ich in Tübingen. Ein Studium der Germanistik und Philosophie hat mich hierher geführt und von Anfang an
war da die Faszination für die vielen Buchhandlungen in dieser kleinen
großen Stadt. Auf Umwegen ist daraus eine Buchhändlerlehre bei Gastl
am Holzmarkt geworden. Von 1996 bis 2001 war ich dann gegenüber
der Stiftskirche „buchhändlerisch zuhause“. Als ich hörte, dass Gastl
Genossenschaft wird, war mir sofort klar, da will ich dabei sein. Und
jetzt ist sogar eine Teilzeitstelle als Buchhändlerin daraus geworden. Als
Mitglied in der Büchergilde Gutenberg habe ich positive Erfahrungen
mit einer Genossenschaft gemacht.
Mein Buchtipp ist daher auch in einer schönen Büchergildeausgabe zu
erwerben.
Buchtipp: Tove Ditlevsens Roman „Kindheit Jugend Abhängigkeit“
schildert das Heranwachsen im Proletariat Kopenhagens in den 20er
Jahren. Die kraftvolle und direkte Sprache der Autorin erinnert an Annie Ernaux und Tania Blixen. Schon
immer begeistert mich skandinavische Literatur – Tove Ditlevsen war
da eine echte Entdeckung, die ich
gerne weiter- empfehlen möchte.

Warum eine Genossenschaft für die Buchhandlung Gastl?

Ein kurzer historischer Abriss der genossenschaftlichen Idee

Als Anfang August 2021 bekannt wurde, dass die Buchhandlung Gastl
für immer ihre Türe schließen sollte, hielten viele Buchliebhaberinnen
und Buchgenießer die Vorstellung von Tübingen ohne Gastl für undenkbar. So entwickelte sich schnell aus dem Kreise der Kundschaft eine Bewegung, die traditionsreiche Buchhandlung Gastl als Genossenschaft
weiterzuführen und damit zu erhalten.

Die genossenschaftliche Idee hat in Deutschland eine lange Tradition.
Sie realisiert ein gemeinwohlorientiertes Prinzip, das bereits seit 1850
aus dem Einzelhandel bekannt ist.

Für die Form einer Genossenschaft waren folgende Ideen leitend:
• Ein gemeinsames Ziel kann mit vielen zusammen leichter 		
erreicht werden.
• Eine Genossenschaft ermöglicht ein demokratisches
Wirtschaften, denn alle Mitglieder haben gleiche Rechte
und Pflichten, unabhängig von ihren Anteilen.
• Ein-oder Austritt sind unbürokratisch möglich.
• Die Mitglieder haben Sicherheit über die wirtschaftliche
Entwicklung aufgrund der Pflichtprüfung nach dem
Genossenschaftsgesetz.
• Die Mitglieder haften nur mit ihrer Kapitalbeteiligung.

Gastl wird Genossenschaft
Am 12.08.2021 also schritten die Initiatorinnen und Initiatoren zur Tat
und gründeten im großen Saal des LTT gemeinsam mit vielen weiteren
Unterstützern die Gastl-Genossenschaft. Damit bleibt auch in Zukunft
Gastl mitten in der Tübinger Altstadt als eine der wenigen verbliebenen Universitätsbuchhandlungen mit den Schwerpunkten Theologie,
Philosophie, Geschichte und Literatur erhalten. Gastl wird weiterhin ein
breites literarisches Spektrum bieten mit hoher Beratungskompetenz
sowohl durch vertraute wie neue Mitarbeitende. Auch soll Gastl dafür
stehen, ein Ort des anregenden Austauschs über Bücher und mit GASTLGÄSTEN ein Debattierraum für gesellschaftliche Fragen zu sein.

Der Tübinger Staatswissenschaftler und Nationalökonom Gustav
Friedrich Schönberg (1839 – 1908) war mit Ferdinand Lassalle
befreundet, dem Mitbegründer der sozialdemokratischen Bewegung in
Deutschland. Von seinen Ideen inspiriert war Schönberg Mitbegründer
mehrerer landwirtschaftlicher Genossenschaften in Schlesien.
Er war Professor der Nationalökonomie an den Universitäten Basel und
Freiburg und ab 1873 Professor für Staatswissenschaften an der Universität Tübingen, Rektor und Kanzler, Mitglied der württembergischen
Abgeordnetenkammer und des Tübinger Gemeinderats. Für Tübingen
erwirkte er, dass dort die erste höhere Schule für Mädchen in Württemberg eingerichtet wurde.
Im Verein für Sozialpolitik engagierte er sich vehement für die Belange
der Benachteiligten und setzte sich für die Lösung der Arbeiterfrage ein auch und gerade durch genossenschaftliche Betriebsorganisationen. So
bildeten sich Genossenschaften in Industrie, in Handel und Handwerk,
im Dienstleistungs- und Gesundheitsbereich.
In den letzten 20 Jahren bekam diese Organisationsform neuen Auftrieb:
• Dorfladen-Genossenschaften entstanden, die die fußläufige
Erreichbarkeit von Gütern des täglichen Bedarfs, also die
Nahversorgung sicherstellen wollen.
• Energiegenossenschaften ermöglichen es vielen, sich für die 		
klimaschützende Energiewende durch regenerative Energiequellen zu engagieren.
• Wohnungsbaugenossenschaften entwickeln wegweisende und 		
innovative Wohnideen für Jung und Alt und sind für viele so 		
finanzierbar.

Michael Behal

1947 in Israel geboren, bin ich im Alter von 13
Jahren mit meiner Familie in die USA übergesiedelt. Ich habe an der University of California in Los
Angeles und Berkeley Germanistik und Romanistik studiert. Ende 1973 kam ich an die Universität
Tübingen. Von 1975 bis zu meiner Pensionierung
im Jahr 2017 war ich am Tübinger Leibniz Kolleg
tätig, ab 1996 als dessen Direktor. Als ich 1973 in
die Tübinger Germanistik kam, wurde mir schnell
vermittelt, dass Gastl die Buchhandlung sei, in der
„man“ seine Bücher kaufe. Seitdem war ich treuer
Gastl-Kunde und bin das auch nach dem Auszug
der Buchhandlung aus ihrem legendären Standort
am Holzmarkt geblieben. Denn in all den Jahren
konnte ich bei Gastl immer mit überaus kompetenten Buchhändlerinnen und Buchhändlern über meine Lektüre sprechen und von ihnen gute Empfehlungen bekommen. Ich finde es wichtig, dass diese

Bücher waren mir von klein auf Wege in neue Welten. Mit Old Shatterhand ritt ich durch die Prärie,
mit dem Steppenwolf fieberte ich mich durch Seelenqualen und mit Bruder Feuer fand ich Trost. Dass
es ganze Häuser voller Bücher aus
anderen Ländern geben kann, offenbarte sich mir mit 15 im Institut Français und mit 18 im von Buchrücken
voller goldener chinesischer Schriftzeichen überfüllten sinologischen Institut. Woher die Bücher kamen und wie
man sie macht, lernte ich im Talheimer
Verlag, im Schwäbischen Tagblatt, in
der Druckerei Laupp & Göbel und mit
meinem eigenen kleinen Verlag holunderwerk.
Als Psychotherapeutin brauche ich Bücher um das

traditionelle Buchhandlung in Tübingen erhalten
bleibt und sowohl dem Trend zum Online-Bestellen
als auch dem Non-Book-Angebot trotzt.
Buchtipp:
Empfehlen möchte ich: Daniel Lee: Der Sessel. Eine
Spur in den Holocaust und die Geschichte eines
ganz normalen Täters. Zwei Erzählstränge werden
parallel entwickelt: Der Historiker Lee geht dem
Ursprung und der Bedeutung von Dokumenten aus
der NS-Zeit nach, die in der Polsterung eines Lehnstuhls versteckt wurden. Dabei entfaltet sich ihm
das Leben des Juristen Robert Griesinger, der als
Beamter in Stuttgart seine Karriere im Hotel Silber
begann und als SS-Obersturmbannführer für die
Rekrutierung von Zwangsarbeitern verantwortlich
war. Ein „ganz normaler“ Familienvater, Karrierist
und nationalsozialistischer Täter, der bisher in der
NS-Forschung nicht aufgefallen war.

Wesen der Menschen zu verstehen. Ich will Bücher
beschützen und bewahren. Darum kämpfe ich für
den Erhalt der kleinen Herstellungskette des nach
gutem Papier duftenden Buchs, das von der Hand
des Buchhändlers in die Hand eines anderen
Menschen übergeht. Ich kämpfe gegen flyeralarm und amazon und die Monopolisierung, die diese kleine Kette kaputt macht.
Buchtipp:
„Alles könnte anders sein“ von Harald
Welzer ist ein Buch, das Mut macht als
Einzelperson etwas zu tun. Das Zuversicht
gibt, dass jede/r etwas gegen die kapitalistische Zerstörung unserer Welt ausrichten kann.
So wie wir mit unserer Gastl-Genossenschaft.

Evelyn Ellwart

Markus König, 55 Jahre alt – für mich sind Bücher
wie Freunde. Je mehr man sich mit ihnen beschäftigt, desto mehr Facetten lernt man von ihnen
kennen. Als Organisationsberater und Change-Begleiter hat mich das Projekt „Buchhandlung Gastl
als Genossenschaft“ von Anfang an interessiert
-insbesondere mit Blick auf
die Frage: „Welche Faktoren
tragen zum Gelingen dieser
Transformation bei?“

Markus König

Matthias Möhring-Hesse

Auch in der norddeutschen Provinz gibt es Buchhandlungen, sogar gute. Aber es gibt dort keine
Büchergilde. Das war für mich - als ich dort einige Jahre lebte – hart, wo ich doch seit meinem
18ten Lebensjahr Mitglied der Büchergilde bin. Als
ich nach Tübingen zog, war ich begeistert, bei Gastl
die Büchergilde wieder vor Ort zu haben. Begeistert
war ich, dass diese Buchhandlung ein überschaubares, aber vorzügliches Krimi-Regal
führt. Und ich war begeistert, dass diese
Buchhandlung in meinem Wissenschaftsfach, in der Theologie, die Fachbuchhandlung am Ort ist. Diese Buchhandlung sollte kein Ende haben. Gerne engagiere ich
mich in der Genossenschaft, die dieser
Buchhandlung »von gestern« eine Zukunft gibt.

Buchtipp:
Meine Buchempfehlung: Dream-Team von Gerald Hüther, Sven Ole Müller u. Nicole Bauer. Die
drei Autoren schreiben darüber, wie sich fremde
Rennradfahrer*Innen innerhalb kurzer Zeit zu einem Team zusammenfinden und das Radrennen
Race Across America über 5000 km von der Westzur Ostküste von Amerika gewinnen und was die
Erfolgsfaktoren dafür waren. Beim Lesen der ersten
Kapitel habe ich mich daran erinnert gefühlt, wie
wir Vorstände, die sich fremd waren, innerhalb kurzer Zeit zu einem hochwirksamen Team zusammengefunden haben.

Buchtipp:
Von einem der letzten Bücher, die ich bei Gastl vor
dem angekündigten Ende gekauft hatte, bin ich zutiefst beeindruckt: »Was Nina wusste« von David
Grossman. Der Roman beginnt in einem Kibbuz in
Israel und führt über drei Generationen hinweg zurück bis nach Jugoslawien in den Zeiten von Titos´
Diktatur. Erzählt wird, dass Menschen
auch in der brutalsten Unterdrückung
menschlich bleiben können. Aber
auch, dass vergangenes Unrecht über
die Generationen hinweg vererbt wird
– dass die Nachgeborenen ihr Leid den
Vorgeborenen nicht sinnvoll zum Vorwurf machen können, es aber dennoch
machen.

Jahrgang 1951, Studium Germanistik, Politikwissenschaft, Skandinavistik in Stuttgart, Tübingen,
Oslo, Aachen, Promotion über Skandinavische Literatur auf der deutschen Bühne, Studiendirektor am
Eugen-Bolz-Gymnasium Rottenburg bis 2016

Wolfgang Pasche

Kleine Buchhandlungen mit einem speziellen literarischen Programm und gesellschaftspolitischem
Engagement haben mich schon immer fasziniert.
Wer erinnerst sich noch an „Die Gruppe“, die 30
Jahre lang in Tübingen existiert hat?
„Gastl“ war für mich dann die adäquate Adresse,
um Bücher zu finden, die ich lesen wollte – oder auf
unbekanntes literarisches Areal vorzustoßen. Eine
bestechende und in Tübingen einmalige Auswahl
an politischen und historischen Texten kam dazu.
Dass das so bleiben kann, als Angebot auf das InteGerhard Ziener, 63 Jahre alt, Evangelischer Theologe und Schulpädagoge am Pädagogisch-Theologischen Zentrum der Evangelischen Landeskirche in Württemberg (PTZ Stuttgart), von 1989 bis
1992 als Mitarbeiter in der Buchhandlung Gastl
tätig, schon immer ein geradezu bibliomanisches
Verhältnis zum analogen Buch, im
Vorstand der Buchhandlung Gastl eG
weil „ins Gelingen verliebt“.

Gerhard Ziener

resse vieler Leser, stößt – ob
auf die treuen Gastl-Kunden
oder auf neugierig gewordene Menschen, die bereit
sind, sich zum Lesen verführen zu lassen, die gegenwärtigen politischen und
gesellschaftlichen Verhältnisse kritisch begleiten zu wollen - dafür engagiere
ich mich im Vorstand der Gastl-Genossenschaft.
Buchtipp:
Roy Jacobsen: Die Unsichtbaren. Das Leben einer Familie auf einer einsamen nordnorwegischen Insel in
der Auseinandersetzung mit der Natur und mit den
weltgeschichtlichen Ereignissen in der 1.Hälfte des
20.Jahrhunderts, berührend und einfühlsam erzählt.

Buchtipp:
Und das ist meine Leseempfehlung:
Petra Morsbach! Am besten alles, insbesondere „Gottes Diener“ und „Justizpalast“:
Klug, ungeheuer gut recherchiert, witzig,
niemals ätzend, Sprache vom Feinsten, ...
unbedingt lesen!

Dr. phil. Hanswulf Bloedhorn, geb. 1950 in Berlin.
Studium der Klass. und Chr. Archäologie und Geschichte in Berlin, Mainz, Trier. 1982 nach Tübingen
zum Tübinger Atlas des Vorderen Orients gekommen, Mitarbeit „Jüdische Diaspora“ und „Baugeschichte Jerusalems“ sowie im Troia-Projekt; nach
1999 Direktor des Archäologischen Instituts der
EKD in Jerusalem.

Hanswulf Bloedhorn

Buchtipp:
Philipp Schwenke: Das Flimmern der Wahrheit über
der Wüste. Dieser Roman basiert auf der einzigen
Orientreise, die Karl May als arrivierter Autor in
den Jahren 1899/1900 tatsächlich unternommen
hat. Unterwegs wird er von Mitreisenden als genialer Autor seiner Reiseberichte verehrt, von an-

Schon als Volksschüler zogen mich Bücher in ihren
Bann. Bei allen Büchereien Ulms war ich Stammgast und las bis zu 300 Bücher im Jahr. Von meinem ersten selbstverdienten Geld als Lehrling 1964
kaufte ich mir mein erstes eigenes Buch. Meine
Mutter, die in ihrem Leben noch nie ein Buch gelesen hatte, brach in Tränen aus, wie man sein Geld
so verschwenden konnte. Über den 2. Bildungsweg
am Ambrosianum in Stuttgart kam ich
nach Tübingen, studierte erst Theologie und dann Sonderpädagogik. 2015
habe ich die Löwenladen-Genossenschaft mitgegründet, war über 20 Jahre ein Geschäftsführer des Buchladens
„Die Gruppe“ und 30 Jahre als Stadtrat
in sozialen, kulturellen und ökologischen Projekten aktiv. In meinem fairen Kaufladen verkaufe ich heute auch

deren, insbesondere von Journalisten als Lügner
beschuldigt, der sich alles nur am Schreibtisch ausgedacht hat. In Kairo angekommen, gerät er gleich
in Schwierigkeiten, als er sich verläuft und ohne
Kenntnis des Arabischen sich nicht verständigen
kann, nur mit Hilfe eines Journalsten findet er zum
Hotel zurück. Auf der weiteren
Reise bis Sumatra kommt es zu
weiteren Zwischenfällen, die
er auch nicht so elegant lösen
kann wie Kara ben Nemsi. Auf
der zweiten inneren Ebene
spielt sich das Drama seiner
Jugend und seiner unglücklichen Ehe ab, die dann 1903
geschieden wird.

Bücher für einen Euro, die sich jeder leisten kann.
Jeder soll Zugang zu Büchern haben. Die traditionsreiche Buchhandlung Gastl muss weiterhin ihren
wichtigen Platz in Tübingen haben und die Vielfalt
unserer Innenstadt gewährleisten. In einer gemeinwohlorinetierten Genossenschaft in der Hand von
vielen arbeite ich sehr gerne mit
Buchtipp:
Alex Beer: Unter Wölfen.
Nürnberg 1942: Der Jude Isaak Rubinstein
wird von einer Widerstandsgruppe in die
Gestapo infiltriert und soll als Sonderermittler des Berliner NS-Sicherheitsdienstes
seine jüdischen Mitbürger:innen vor ihrer
Deportation in den Tod retten. Eine beängstigende und düstere Welt - atemberaubend mit vielen Spannungsbögen aber ein Weg tut sich auf!

Bruno Gebhart

Konstantin Decker

Mein Name ist Konstantin Decker und seit 16 Jahren
wohne, studiere und arbeite ich in Tübingen. Eine
Genossenschaft zu gründen ist nicht das Kleinste.
Dass es mit der Gründung der Buchhandlung Gastl
eG so gut lief, dass es so schnell geklappt hat, ist
nur den vielen tollen, motivierten und kompetenten
Menschen zu verdanken, die sich zusammengefunden und an einem Strang gezogen haben. Dafür bin
ich allen meinen Genossinnen und Genossen sehr
dankbar. Und auch für alle Erfahrungen, die ich
dabei machen, und alle neuen Dinge, die ich dabei
lernen konnte.
Ich hoffe, dass unser Beispiel Schule macht und uns
allen in Tübingen Mut und Selbstvertrauen gibt, un-

Ich bin Anne Glaser, 24 Jahre alt und studiere hier
in Tübingen Medizin. Dass aus der romantischen
Idee, eine Buchhandlung zu kaufen, und der vagen
Vorstellung, dass das von vielen getragen möglich
sein könnte, nun dank Euch und Ihnen diese Genossenschaft entstanden ist, kann ich noch nicht ganz
glauben. Es ist uns gelungen, einen tollen und wichtigen Ort in Tübingen zu
bewahren, und damit den Erhalt lokaler Strukturen und gemeinschaftliches
Wirtschaften zu bejahen - beides finde
ich richtig. Mich freut besonders, dass
wir mit Gastl nun eine Buchhandlung
haben, die den Tübinger:innen gehört
und von uns gemeinsam gestaltet wird.

sere Stadt und unsere Lebensbedingungen auch in
wirtschaftlicher Sicht in die eigene Hand zu nehmen und zusammen zu gestalten.
Buchtipp:
„Kein Ort. Nirgends“ von Christa Wolf. In einer
Nacht durchgelesen, hat mich das Buch mit der
deutschen Literatur versöhnt.
Bis heute staune ich darüber,
dass dieses Buch existiert und
wie Christa Wolf es geschafft
hat, einen dermaßen klugen
und einfühlsamen Text zu
schreiben.

Weil mich Fragen nach unserer Zukunft und Versorgung umtreiben, bin ich bei Ende Gelände und im
Tübinger Kollektiv Gesundheitsgerechtigkeit aktiv.
Daneben hat mich ein Freiwilligendienst bei Aktion
Sühnezeichen Friedensdienste sehr geprägt. Während der Genossenschaftsgründung habe ich endlich gelernt, was ein Prokurist tut. Ich kann
also nur raten, erst unsere Satzung und
dann, am besten als Genossenschaftsmitglied, Kafka zu lesen.
Buchtipp:
Noch stärker möchte ich Euch und Ihnen
Maria Alyokhinas „Riot Days“ ans Herz
legen, da es meins sehr bewegt hat.

Anne Glaser

Tobias Heisig

1989 kam ich zum Studium der Theologe und Psychologie nach Tübingen. Heute lebe ich mit meiner
Familie in Hagelloch. Als geschäftsführender Gesellschafter einer kleinen Unternehmensberatung
beschäftige ich mich mit den Themen Führung,
Vertrieb und Transformation. Als eine der aktuell
wichtigsten Fragestellungen begegnet mir in Unternehmen und gesellschaftlich das Thema „Kooperation“: Wie kann es gelingen, dass sich Menschen
so miteinander zusammentun, dass daraus Gutes
erwächst und eine förderliche Arbeitsform gelebt
wird? Das Gesamtinteresse (einer Gesellschaft,
eines Unternehmens) steht dabei im Blickfeld. Genossenschaftliche Unternehmen leisten in diesem
Kontext einen Beitrag zu Solidarität, Demokratie
und Gemeinwohlorientierung. Wenn dabei noch
Bücher eine Rolle spielen, ist meine Leidenschaft
geweckt.

Mein Name ist Christoph Schmitt und zurzeit bin
ich akademischer Mitarbeiter an der PH Schwäbisch Gmünd. Buchhandlungen spielen in meinem
Leben eine wichtige Rolle. Für mich sind sie Aufenthaltsort, Treffpunkt, geistiger Austausch und
Anregung – kurzum: Ohne Buchhandlungen wäre
ich um viel Freude und Freunde ärmer. An
der Idee, die Buchhandlung Gastl als
Genossenschaft zu erhalten, ist vieles
reizvoll: der Erhalt von bestehender
Infrastruktur, die Vorstellung einer Gemeinschaft, in der sich alle gleichermaßen und gleichberechtigt einbringen,
sowie die Tatsache, dass es ein spannendes Abenteuer ist, Teil einer Buchhandlung zu sein.

Buchtipp: Claude Rault, emeritierter Bischof der
algerischen Diözese Laghouat beschreibt in seinem
Buch „Die Wüste ist meine Kathedrale“, wie aus
einer christlich-spirituellen Sicht eine kooperative
Atmosphäre entstehen kann. Seine Diözese ist eine
riesige Wüste aus Sand und Steinen, die er mit dem
Auto durchquert. „Die erste Umkehr, zu der ein
Dialog führen muss, besteht darin, dass er beide
Gesprächspartner von den Vorurteilen befreit, die einer der
jeweils anderen Gemeinschaft
gegenüber hegt.“
Claude Rault: Die Wüste ist
meine Kathedrale.

Mein Buchtipp handelt von Menschen und Bären,
von Natur und Kultur – oder der Frage, nach den
Unterschieden: Die Anthropologin Nastassja Martin lebt und forscht in Kamtschatka bei den Ewenen, als sie eines Tages einem Bären begegnet und
von diesem schwer verletzt wird. Die autobiografische Erzählung führt dazu, über die Metamorphose der Autorin nachzudenken, weiter noch: über die Relationen zwischen uns
und unserer Umwelt.
Buchtipp:
Nastassja Martin: An das Wilde glauben.
Aus dem Französischen von
Claudia Kalscheuer.

Christoph Schmitt

Andrea Theile-Stadelmann

Geboren bin ich 1966 im nordhessischen Korbach
und kam zum Studium der Germanistik und evangelischen Theologie nach Tübingen. Nach einigen
Jahren Unterrichtstätigkeit und in der Schulverwaltung leite ich mittlerweile eine gewerbliche Berufliche Schule in Ludwigsburg. Mit Tübingen und der
Buchhandlung Gastl bin ich tief und bleibend verbunden: Als Studentin eroberte die Buchhandlung
Gastl - damals noch in der Neuen Straße gegenüber
der Stiftskirche - sofort mein Herz mit ihrer urigen
Atmosphäre, den knarzenden Böden, der schönen
Holztreppe und den verwinkelten, mit Büchern
vollgestopften Räumen. Und ich lernte dort nicht
nur einen reichen Schatz guter Bücher kennen und
lieben, sondern auch denjenigen, der mir diese jedes Mal mit erstaunlicher Treffsicherheit empfahl,
nämlich den dortigen Buchhändler und meinen
späteren, kürzlich verstorbenen Mann Ernst Ru-

Nach dem Abitur kam ich für mein Germanistikstudium nach Tübingen. Neben Germanistik habe ich
Philosophie, Rhetorik und Komparatistik studiert.
Seit dieser Zeit arbeite ich als Dozent für Deutsch
in Tübingen.
Seit meiner Studienzeit in Tübingen bin ich Kunde der Buchhandlung Gastl. Was diese Buchhandlung für mich auszeichnet, sind zwei Dinge:
Auf dem Tisch mit Neuerscheinungen finde ich
immer die Bücher, die für diese Saison interessant
sind. Für interessante Empfehlungen, die über
den Tag hinaus reichen, ist das Gastl-Team immer
der kompetente Ansprechpartner.

dolf Stadelmann. Für mich war es eine wunderbare
Fügung, dass sich nach der drohenden Schließung
Gastls eine Initiative zur Rettung der Buchhandlung als Genossenschaft fand. Mir war sofort klar,
dass ich dabei mitwirken wollte.
Buchtipp:
Als Buch empfehle ich Paolo
Cognettis: Acht Berge, ein berührendes und lebenskluges
Buch über die Selbstfindung
in der Einsamkeit der Natur,
über eine Vater-Sohn-Beziehung und über die Freundschaft.

Buchtipp:
Herta Müller: Atemschaukel.
In ihrem 2009 erschienen Roman
berichtet der siebzehnjährige Leopold Auberg aus Siebenbürgen
über die Deportation in ein Arbeitslager. Herta Müller gelingt
das Unmögliche: Sie findet für
das Entsetzliche des Erlebens
eine poetische Sprache.

Felix Wolfgang

Crying Stars
Von Joachim Zelter

Meist stand sie in einer Buchhandlung neben einem Bücherregal:
allein, distanziert, deplaziert, wie eine unbegreifliche Statue. Ihre stumme Anwesenheit beherrschte den Raum, doch sie gehörte nicht dazu.
Ringsum die übliche Betriebsamkeit der Buchhandlung. Kunden machten einen Bogen um sie. Das Personal hastete geschäftig an ihr vorbei.
Kein Kunde erkannte sie als Verkäuferin, und keine Verkäuferin hätte
sie als Kundin gesehen. Alles bewegte sich in konzentrischen Kreisen
– um sie herum.
In beiläufigen Fragen erkundigte er sich nach ihr: Wer sie sei? Was
sie mache? Ob sie eine neue Verkäuferin sei? Oder eine Kundin? Man
antwortete ausweichend. Oder wechselte das Thema, führte ihn zu
anderen Regalen – mit den entlegenen Büchern seines eigenen Fachgebiets. Dort konnte er ungestört stehen und sie beobachten. Er kaufte
seine Bücher sparsam, um jederzeit zurückkommen und weitere Bücher kaufen zu können. Einmal glaubte er zu hören, sie sei die Tochter
eines Verlegers. Und in der Tat: Sie stand herum, wie verlegt. Er ahnte
ihr Leid und auch das
Leid ihrer Umgebung: fassungslose Schönheit, niederdrückend, entmutigend, eine Schönheit, die nicht mehr betört, sondern geradezu
schockiert.
Er hörte, dass sie hier in die Lehre gehe. Sie stand diese Lehre bewegungslos aus. Manchmal beobachtete er sie minutenlang über die
Bücher eines entfernten Regals hinweg. Es handelte sich um Fachbücher, die Bücher seines Faches, die er kaufte und nicht mehr las. In
einer Ecke stand auch sein eigenes Buch, das er ebenfalls kaufte und
ebenfalls nicht mehr las.
Verliebtheit sei eine Sache des Auges, wenn nicht gar die Religion
des Auges. Das stand in seinem Buch. Nebst anderem, unter der Rubrik
Augenblicke.
Wie wenig die Leute von ihr Notiz nahmen. Oder vorgaben, von ihr
keine Notiz zu nehmen. Ihr Regal wurde weit-räumig umgangen. Sie
war alles andere als eine umlagerte Erscheinung. Natürlich verkörperte
ihr Anblick unerträgliche Hoffnungen, die Hoffnung auf ein plötzliches
Wort, eine ungeahnte Geste oder eine plötzliche Wendung …Und sie
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weckte zugleich die calvinistische Angst, nicht nur seine Angst, sondern die Angst aller, die in ihre Nähe kamen, wenn sie sagen würde,
mit lächelndem Bedauern – vielleicht so etwas ähnliches wie: Ich bin
gar nicht wirklich hier. Oder gar nicht ich. Oder schon längst fort.
Er dachte daran, ein zweites Buch zu schreiben, diesmal ein lesbares und für alle verständliches, ein Buch, nach dem Kunden in lebhafter Neugierde fragen würden. Ein Buch über eine Erscheinung wie sie.
Vielleicht würde sie irgend-wann in die Nähe seines Regals (dem Regal
der Fachbücher) kommen, das Buch hervorziehen, es in ihren Händen
halten und seinen Rücken berühren.
Vielleicht.
Am nächsten Tag wollte er sie ansprechen, gleich nach seinem Seminar. Er hatte noch nie in seinem Leben eine Frau angesprochen und
er dachte: ein einziges Mal sollte man derartiges tun. Egal, was daraus
wird. Gleich nach dem Seminar, wenn man warmgeredet ist, getragen
von dem eigenen Rede- und Gedankenfluss.
Jeden Donnerstag fand das Seminar statt. Mit schweren Taschen
betrat er die Universität. Sein Gang wirkte teils erdrückt, von unzähligen akademischen Aufgaben gezeichnet, teils dienstbeflissen-eilig. Als
würde er mit neuem Elan schreiten. Ein neuer Donnerstag, ein neuer
Versuch, ein neuer Anfang. Mit diesen Schritten lief er in sein Seminar.
Seine Augen schienen zu winken – den Blicken der Studierenden in der
anliegenden Cafeteria entgegen: Hier bin ich ... Wie jeden Donnerstag
... Alles in bester Ordnung ... So ging er in sein Seminar: öffnete die Tür,
grüßte, stellte seine Taschen ab, setzte sich ans Pult, verteilte Fotokopien, holte
Bücher hervor und begann zu unterrichten. Er unterrichtete die
Grundlagen seines Faches. Er unterrichtete nach allen Regeln der
Kunst. Kein einziger Student war anwesend. Auch schon gar keine
Studentin. Er unterrichtete die Grund-lagen seines Faches dennoch. Er
unterrichtete nicht anders als jeden Donnerstag in jedem anderen Semester – in aller Einsamkeit. Aus Gewohnheit. Aus Dienstgefühl. Auch
um die Contenance zu wahren. Die Qualität seines Unterrichts blieb
davon unberührt. Wenn er sprach, dann herrschte andächtige Stille,
und wenn er ins Auditorium hinein Fragen richtete, dann herrschte

ebenfalls Stille. Gelegentlich grüßte ihn der Hausmeister durch das
Fenster. Er grüßte zurück und unterrichtete weiter, mit fester Stimme,
holte Bücher hervor, zitierte, wiederholte, resümierte, packte zusammen, wischte die Tafel und ging davon – zur Buchhandlung.
Er trat auf sie zu und sagte: »Ich suche ein …«
»Ja?«
»Ein Buch.«
Im letzten Moment war ihm der Titel entfallen.
Sie schaute geistesabwesend, nicht abweisend oder un-freundlich,
eher überrascht, dass sie überhaupt angesprochen wurde. Sie stand
nicht anders als sonst. Mit einer Hand fasste sie nach dem Regal.
»Ein Buch?«
Sie verstand nicht, welches Buch er meinte.
Er wusste nicht, welches Buch er suchte.
Er konnte ihrer Erscheinung kaum standhalten, wollte ihr Sätze zusprechen, fulminante Sätze, alles entscheidende Sätze, Sätze wie …
»Ja?«
Sätze aus seiner Jugend, Sätze aus seinen Seminaren, Sätze aus
noch unveröffentlichten oder noch gar nicht geschriebenen Romanen.
Er würde sie noch schreiben, in rasenden Sätzen. Denn die Verliebtheit
sei ein Bild, das nach einem Menschen suche, aber immer weitere Bilder finde. Derartige Sätze …
»Sie erinnern mich ...«
»Wie bitte?«
»Sie erinnern mich an ...«
»An?«
»Jetzt erinnert sie nur noch an dich.«
»An mich?«
Sie nickte, so als würde sie ihn verstehen, dabei hatte er das gar
nicht gesagt, sondern nur gedacht. Er sprach kreuz und quer, in kurzen,
sich überschlagenden Vergleichen, von Shakespeare bis zu seinen eigenen, noch nicht geschriebenen Sonetten, von denen er kaum wusste,
ob er sie jemals schreiben könnte, denn Sonette waren nicht unbedingt
seine Stärke. Doch sah er einige dieser Sonette nun deutlich vor sich –
zum Beispiel ein Sonett über Augen, die Farbe ihrer

Augen. Er erschrak, denn ihre Augen, sie tränten. Als wären sie in
Tränen versunken. Also sprach er weiter, in aller Belesenheit, machte ihr Komplimente, die schöne Buchhandlung, die vielen Bücher, ihre
überraschende Anwesenheit darin und ihr heller Blick. Er dozierte und
zitierte. Er zitierte die schönsten Sätze, die Bücher je zu dem Thema
Augen geschrieben hatten. Was hatten diese Bücher nicht alles dazu
geschrieben: »Die Schönheit deiner Augen ...«
»Augen?«
»Predigt der Religion gemeiner Blicke ...«
»Blicke?«
»Jawohl, Blicke.«
Derartige Sätze. Zum ersten Mal seit Jahren sprach er sie leibhaftig
– zu einem wirklichen Menschen. Und sie hörte ihm zu, nickte, lächelte
und erschrak. Je weiter er sprach, desto heller wurden ihre Augen. Sie
starrten ihn an. Sie standen unter Tränen. Er wollte schweigen, doch
er sprach weiter. Er verglich ihre Augen mit Sternen. Auf Deutsch und
auf Englisch. Sterne! Crying stars. Staring cries. In Tränen versunkene
Sterne. Sie war blind.

B&B: Von Betten und Büchern
Von Peter Prange

Fast immer, wenn ich eine Buchhandlung betrete, muss ich an
das Bettengeschäft meiner Eltern denken. Das liegt nicht daran,
dass Bücher – wahlweise als Einschlafhilfe oder Begleiter durch
schlaflose Nächte – häufig im Bett gelesen werden. Auch die
Alliteration ist nicht der Grund, so wenig wie die Tatsache, dass
mein Vater stets in seinem kleinen Büro Romane las, wenn keine Kundschaft im Laden war. Der Grund ist vielmehr ...

den Auslieferungen. Diese endeten, wie konnte es anders sein,
meist im Schlafzimmer. Und nirgendwo sonst geben Menschen
sich so ungehemmt preis wie an diesem zweitprivatesten aller
Orte. „Mein Mann schläft ja gern nackt, ich dagegen friere sogar im Sommer. Aber wenn ich mich an meinen Mann kuschele,
um mich aufzuwärmen, sagt er immer: ‚Geh mir weg mit Deine
Eisbeine.’!

Nein, ich fürchte, das lässt sich nicht in einem Satz ausdrücken.
Darum erlauben Sie bitte, dass ich ein wenig aushole. Alles fing
nämlich damit an, dass ich dem Bettengeschäft meiner Eltern
meinen Beruf verdanke. Und das kam so ...

Um zu lernen, wie solche Alltagserfahrungen sich verdichten
lassen, suchte ich nach Vorbildern. Diese fand ich in der Buchhandlung Katerlöh, der führenden, weil einzigen Buchhandlung
in meiner kleinen Heimatstadt Altena. Das ganze Trinkgeld, das
ich bei den Betten-Auslieferungen einnahm, habe ich in diesem
maximal zwanzig Quadratmeter großen Laden ausgegeben.
Und ich habe keinen einzigen Pfennig bereut. Der Grund dafür
war die exzellente Beratung, die ich bei Katerlöh erfuhr. Weil
ich in meiner Jugend sehr klein war, trug ich, um den oft einen
Kopf größeren Mädchen zu imponieren, eine Schlägermütze, die
mich in den Augen der Buchhändlerin allerdings zum Intellektuellen stempelte. Darum versorgte sie mich von frühester Jugend
an vorzugsweise mit Werken französischer Existentialisten. Von
denen mochte ich am liebsten Sartre. Bei dem gab es immer
„Stellen“, also wenigstens auf dem Papier solche Erlebnisse,
die mir aufgrund meiner unzureichenden Körpergröße im wirklichen Leben versagt blieben.

Als kleiner Junge wollte ich, wie so ziemlich alle kleinen Jungen,
in die Fußstapfen meines Vaters treten, sprich: das Bettengeschäft übernehmen, das bereits mein Großvater gegründet hatte. Doch dann wurde ich Zeuge eines Erwachsenengesprächs, in
dem mein Vater und ein paar andere Männer über ihre Berufe
sprachen. „Ich mache in Versicherungen“, stellte sich der erste
vor. „Und ich in Draht“, erklärte der zweite. „Und ich“, sagte
mein Vater, „ich mache in Betten.“ Das war mir so peinlich,
dass ich auf der Stelle beschloss, DICHTER zu werden.
Von diesem Entschluss bis zu meinem ersten Buch war es natürlich ein weiter Weg. Doch auch das wichtigste Rüstzeug,
das ich zur Ausübung meines neu gewählten Berufs brauchte:
Menschenkenntnis, erwarb ich im elterlichen Geschäft. Während meiner Schulzeit begleitete ich meinen Vater täglich bei
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Und damit schließen sich die Kreise. Beide Branchen, der Buchwie der Bettenhandel, sind sehr beratungsintensiv, und Erfolg

hat nur, wer das Vertrauen des Kunden gewinnt. Ich muss den
Kunden kennen und wissen, was ihm gefällt und was er will,
und im Ideal ist dessen Vertrauen so groß, dass er meinem Rat
blind folgt. Das gelang meinem Vater mit vielen seiner Kunden,
und das gelang der Buchhändlerin von Katerlöh bei mir.
Dabei gibt es aber einen großen Unterschied: Im Bettenhandel
ist die Warenvielfalt viel geringer und die Abfolge der Novitäten wesentlich langsamer als im Buchgeschäft. Wenn ich als
Bettenhändler die Vorzüge meiner Matratzen und Bettdecken
kenne, die sich oft jahrelang unverändert im Markt behaupten,
kann ich schon kompetent beraten. Von einem Buchhändler
aber wird erwartet, dass er den Kunden durch ein Labyrinth von
jährlich hunderttausend Neuerscheinungen führt – bei einer
viel größeren Zahl von Kunden mit individuell unendlich ausdifferenzierten Vorlieben und Neigungen.
Trotzdem passiert dieses kleine, große Wunder Tag für Tag, Stunde für Stunde, in rund viertausend Buchhandlungen in Deutschland. Davor kann ich mich nur verbeugen und sage – als Autor
auch ganz egoistisch – DANKE!
Erschienen in:
Felicitas von Lovenberg (HG), Lob der guten Buchhandlung.
Frankfurt: Fischer 2020, S. 117-122

Als baldige Gäste dürfen wir ankündigen:

Fußend auf der Gastl-Tradition, in Tübingen ein Ort des Diskurses,
guter Gespräche und des anregenden Austauschs zu sein, laden
wir interessante Gäste zu uns ein, auf dem berühmten BlochSessel Platz zu nehmen. Wir wollen mit unseren „Gastl-Gästen“
Gegenwarts- und Zukunftsthemen erörtern, die ihnen wichtig
sind, an denen sie arbeiten und forschen, die sie umtreiben.
Und in einer Buchhandlung werden wir natürlich auch über Lektüren sprechen, die sie angeregt und geprägt haben und die sie
selbst zu lesen empfehlen.

Dr. Dr. Saskia Biskup
Humangenetikerin und zusammen
mit ihrem Mann Gründerin
des Genanalyse-Unternehmens CeGaT.
> Termin: Do, 13.1.2021 19:00 Uhr
Professor Dr. Bernhard Pörksen
Medienwissenschaftler und Autor u.a.
von „Die Kunst des Miteinander-Redens“
(zusammen mit Friedemann Schulz von Thun)
und „Die große Gereiztheit“.
Anneke Martens
Aktivistin bei Friadys for Future Tübingen.
PD‘in Dr. Jessica Heesen
Leiterin des Forschungsschwerpunkts
Medienethik und Informationstechnik;
ein Schwerpunkt ihrer Forschung:
Künstliche Intelligenz und Textproduktion.
Professor Dr. Dietrich von Engelhardt
Medizinhistoriker;
sein aktuelles Opus Magnum:
Medizin in der Literatur der Neuzeit.
Professor Dr. Albert Biesinger
Katholischer Theologe und Pädagoge;
Mitbegründer der Stiftung
Gottesbeziehung in Familien.
Professor Dr. Dr. Karl-Josef Kuschel,
Seine Forschung gilt besonders der
„Theologie der Kultur“ mit dem
Schwerpunkt Religion und Literatur und
dem interreligiösen Dialog bzw. Trialog.
Seit 2019 Mitglied im PEN-Zentrum Deutschland.

Wenn Sie Lust bekommen haben mitzumachen,
werden Sie Mitglied in der Genossenschaft!
Wie? Ganz einfach: Mit einem Mindest-Anteil
von 300 € sind Sie dabei.
Füllen Sie das Beitrittsformular aus und werden
Sie Teil der Bücherfreunde und Buchliebhaberinnen,
die die Buchhandlung Gastl tragen.
Auf der Homepage
www.initiative-gastl-retten.de
finden Sie einen Link zum Beitrittsformular
und weitere Informationen.
Auch darüber hinaus ist ehrenamtliches
Engagement jeder Art bei Veranstaltungen der
Buchhandlung Gastl willkommen.
Melden Sie sich gern unter:
kontakt@buchhandlung-gastl-eg-ig.de.

Buchtipps für den Weihnachtstisch
von Ihren Gastl-Buchhändlerinnen und -Buchhändlern
und weiteren Lesefreunden aus Vorstand und Aufsichtsrat der Buchhandlung Gastl
Freitag, 26. November 19:00 Uhr in der Buchhandlung Gastl
Bitte melden Sie sich an unter kontakt@buchhandlung-gastl-eg-ig.de
oder direkt in der Buchhandlung Gastl. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

„Schön, dass ihr wieder aufmacht.“
„Wäre Karola Bloch noch am Leben, würde sie sich sicherlich für die
bibliophile Erbschaft ihrer Freundinnen Julie Gastl und Gudrun Schaal einsetzen.“
„Gut, dass die Theologie in Tübingen wieder stark vertreten ist.“

Buchhandlung Gastl GmbH
Am Lustnauer Tor 7
72074 Tübingen
Montag:
Dienstag:
Mittwoch:
Donnerstag:
Freitag:
Samstag:

geschlossen
10:00 - 18:30
10:00 - 18:30
10:00 - 18:30
10:00 - 18:30
10:00 - 14:00
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