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Editorial

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,
liebe Freunde der Stiftung Braunschweigischer Kulturbesitz,
 
schon im letzten Heft von VIERVIERTELKULT galt es mit 
425 Jahren Staatsorchester Braunschweig ein Jubiläum zu 
feiern. In diesem Jahr hatte die Stiftung selbst überlegt, 
ihren etwas außergewöhnlichen Geburtstag mit einem 
Rahmenprogramm zu umschmücken. 444 Jahre alt ist die 
Stiftung 2013 geworden. Denn 1569 nahm der Braun-
schweigische Vereinigte Kloster- und Studienfonds seine 
Arbeit auf. Der Fonds ist eines der beiden Teilvermögen, 
aus denen die SBK ihre Mittel erwirtschaftet.
 Wie das alles im Einzelnen vor sich ging mit der 
Gründung, dieses und andere spannende Ereignisse 
 können Sie in der Jubiläumsrubrik nachlesen. Wir haben 
unseren Historiker Prof. Biegel gebeten, aus 444 Jahren 
vier Viertel zu machen und für VIERVIERTELKULT zu be-
richten. Die ersten beiden Viertel können Sie in dieser 
Ausgabe nachlesen. Ansonsten aber haben wir die Ge-
burtstagsfeier ausfallen lassen – denn ein anderes noch 
bedeutenderes Jubiläum war zu begehen. Diesem anderen 
Jubiläum haben wir den Schwerpunkt dieser Ausgabe ge-
widmet.
 Dieses Jubiläum ist schon nicht nur für die Region 
Braunschweig, sondern für unser Land ein besonderes: 
Vor 100 Jahren beendete die berühmte Welfen-/Hohen-
zollernhochzeit die seit 1866 bestehende Feindschaft 
 zwischen Welfen und Hohenzollern und zugleich die 
 Vakanz auf dem Braunschweigischen Herzogsthron. 
 Wegen dieses Bezuges zu Preußen haben wir auch den 
 aktuellen Chef des Hauses Hohenzollern um ein Grußwort 
gebeten und freuen uns, dass er dazu bereit war.
Prof. Stölzl erläutert uns dann in seinen Worten noch ein-
mal, was das Faszinierende an diesem Ereignis war. Und 
den Welfen, denen unsere Stiftung so vieles verdankt, 
 haben wir demzufolge auch den Schwerpunkt des Heftes 

gewidmet. Die anderen Beiträge zeigen, wie das Wirken 
der Welfen immer auch in unsere Zeit hineinreicht.
 Ein weiterer Beleg für die Aktualität des Welfen-
themas ist die Tatsache, dass der Schwerpunkt diesmal in 
die Rubrik „Aktivitäten und Förderungen“ hineinreicht. 
Wie immer zeigen die Beiträge dort die Vielseitigkeit 
 unseres Stiftungswirkens, und dabei können wir stets nur 
einen Teil der Förderaktivitäten aufnehmen, schließlich soll 
unser Viertel jahresbericht nicht nur rapportieren,  sondern 
auch bilden und unterhalten, diesmal unter  anderem mit 
einem Blick über den Tellerrand ans andere Ende der Welt. 
 Der Datenteil nennt diesmal Mitarbeiter und Jahres-
chronik, die wir jeweils in der Frühlings- bzw. Sommeraus-
gabe des Folgejahres dokumentieren. Ihnen ist natürlich 
längst klar, dass es sich um ein Doppelheft handelt. Die 
zahlreichen Nachfragen haben uns gezeigt, dass es auf-
fällt, wenn VIERVIERTELKULT fehlt. Die Zeit des Wartens 
ist vorbei! Ihnen eine gefällige Lektüre und einen goldenen 
Herbst!

Ihr 

Dr. Gert Hoffmann
Präsident der Stiftung Braunschweigischer Kulturbesitz
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Grußwort

Der Rückblick auf das Jahr 1913 lässt dieses als einen histo-
rischen Kulminationspunkt erscheinen. Hier wurde vermeint-
lich Gegensätzliches und mitunter Widersprüchliches zum 
ersten beziehungsweise letzten Mal zusammengeführt. Die 
beiden herausragenden Ereignisse innerhalb der Geschichte 
meines Hauses bildeten damals das 25-jährige Regierungs-
jubiläums meines Ur-Urgroßvaters Kaiser Wilhelm II. sowie 
die Hochzeit seiner Tochter Prinzessin Victoria Luise von 
Preußen mit dem Prinzen Ernst August von Hannover. 
 Diese Heirat beendete zugleich einen nach der 
 Annexion Hannovers durch Preußen 1866 eingetretenen 
Konflikt zwischen Welfen und Hohenzollern. Meine Urgroß-
tante Victoria Luise, an die ich als ihr Patenkind noch per-
sönliche Erinnerungen knüpfe, und ihr Mann traten wenig 
später als Herzog und Herzogin von Braunschweig und 
Lüneburg die Regierung an und verkörperten auf geradezu 
symbolträchtige Weise diese Aussöhnung. 
 Tatsächlich reichen die Verbindungen zwischen unse ren 
beiden Häusern viel weiter zurück und lassen die Phase der 
Entzweiung eher als Episode erscheinen. So waren beispiels-
weise die erste preußische Königin Sophie Charlotte, ihre 
Schwiegertochter Königin Sophie Dorothea  sowie die 
 Gemahlin Friedrichs des Großen Elisabeth Christine und 
deren mit dem Thronfolger August Wilhelm verheiratete 
Schwester Luise Amalie welfische Prinzessinnen. Im 
 Gegenzug heiratete Friedrichs Schwester Philippine Char-
lotte den Herzog von Braunschweig-Wolfenbüttel, so dass 
zwischen diesen Nachbarstaaten ein reger Austausch auf 
unterschiedlichsten Gebieten erfolgte.
 Die Stadt Braunschweig und ihre kulturellen Institu-
tionen widmen sich in einem eigens initiierten Themenjahr 
den zahlreichen Facetten, die sich 1913 im Spannungsfeld 
„zwischen Monarchie und Moderne“ abzeichneten. Gerne 
habe ich zwei der Ausstellungen im Braunschweigischen 
Landesmuseum sowie im Schlossmuseum mit Leihgaben 
aus unseren Sammlungen unterstützt. Ich wünsche allen 
in diesem Kontext stattfindenden Veranstaltungen großes 
Interesse und gutes Gelingen beim Nachspüren des vor 
einhundert Jahren herrschenden Lebensgefühls.  

Georg Friedrich Prinz von Preußen

Georg Friedrich Prinz von Preußen

Vase mit dem Bildnis Herzog Wilhelms. 
Eine Leihgabe des Herzog  Anton Ulrich-Museums 
im Schlossmuseum Braunschweig
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Die Kirchengemeinde St. Marienberg feiert in 
 diesem Jahr ihr 750-jähriges Bestehen, und die 
Stiftsdamen haben neue Paramente gefertigt (A). 
In die gute alte Zeit fühlte man sich zurückgesetzt, 
als kurz vor Heiligabend 2012 der ehemalige Inten-
dant des Staatstheaters, Wolfgang Gropper, im Haus 
der Wissenschaften die „Heilige Nacht“ von Ludwig 
Thoma vortrug – in bayerischer Mundart (B). So 
schnell vergeht die Zeit: Sie ist das neue Gesicht der 
Stiftung – und doch schon fast ein Jahr lang bei der 
SBK: Anna-Kristin Braunisch ist seit Mitte Juli 2012 
Bearbeiterin für den Bereich Kulturförderung (C).

Doch was ist ein einzelnes Jahr gegen 100? Den 
100. Jahrestag der Welfenhochzeit 1913 begleitet 
die SBK mit Veranstaltungen, zur Diskussion über 
die Bedeutung des Ereignisses liefert sie einen 
 eigenen Schwerpunkt in VVK an (D). Dabei feiert 
die Stiftung selbst Jubiläum: Vor 444 Jahren wurde 
der Braunschweigische Vereinigte Kloster- und 
Studienfonds errichtet, eines der beiden großen 
Teilvermögen der Stiftung. Nur wenige Jahre später 
kartografierte Gottfried Mascop im Auftrag des 
Herzogs das Fürstentum Braunschweig-Wolfen-
büttel. Das Ergebnis ist nun rechtzeitig zum Jubi-
läum überhaupt zum ersten Mal veröffentlicht 
(großes Bild und Seite 45). Unzählige Projekte und 
Gebäude erfreuten sich seitdem der Unterstützung 
durch die Stiftung, große Kulturangelegenheiten 
wie der stiftungseigene Kaiserdom zu Königslutter 
ebenso wie kleine Projekte, zum Beispiel STEEP, 
ein Interventionsprogramm zur Stärkung der Eltern-
Kind-Bindung (E).

(D)

(A) (B)

(E)

(C)

Stiftungsblicke



1913 – Schlaglichter eines Jahres 
von Christoph Stölzl

	 ief	ist	der	Brunnen	der	Vergangenheit,	nicht	nur,		
	 wenn	wir	in	menscheitsgeschichtliche	Abgründe		
	 blicken,	sondern	auch,	wenn	wir	uns	an	den	
Brunnenrand	des	20.	Jahrhunderts	begeben.	Kaleidos
kopische	Vielfalt	schaut	uns	entgegen,	Verwirrbilder	in	
Farben,	die	krass	miteinander	streiten.	Bilder	des	Friedens	
und	der	Schönheit	mit	Bildern	der	Gewalt	und	des	
Schreckens.	Außerordentliche,	ergreifende	Bilder	und	
Bilder	der	Banalität.	Bilder	der	Humanität	und	der	In
humanität.	Die	einen	festgebannt	im	historischen	Augen
blick,	die	anderen	im	schnellen	Wechsel.	Statisch,	besonnt	
vom	milden	Licht	einer	Vergangenheit,	in	der	sich	alles	
harmonisch	ineinanderfügt,	ist	fast	nichts.	Wer	sich	nicht	
gut	festhält	im	Sonnenlicht	am	Brunnenrand,	dem	kann	
leicht		schwindlig	werden.

Keiner, der in den Brunnen blickt, sieht das Gleiche. Die 
Historiker, berufsmäßige Brunnenbesucher, mögen uns 
Hinweise geben, worauf wir zu achten haben. Mit ihren 
Deutungen im Großen und Ganzen sind wir einig, derjeni-
gen etwa, dass die Bilder aus der ersten Hälfte des deut-
schen 20.Jahrhunderts mehr zur Trauer, die der zweiten 
mehr zur Freude Anlass geben. Aber wenn es ums Detail 
geht, um die Frage, aus welchen Partikeln sich etwa die 
historische Momentaufnahme eines bestimmten Augen-
blicks zusammensetzt, sind die Geschichtsbilder in den 
Köpfen so verschieden, wie es die Menschen sind. Und 
 darum ist Dissens über den Brunnen der Vergangenheit 
der Naturzustand.
 Soll man sich deswegen am liebsten vom Brunnen-
rand fern halten? Das gerade nicht. Denn im Vergleichen 
dessen, was wir da unten zu sehen geglaubt haben, lernen 
wir unsere Nachbarn kennen, die auch auf dem Rand sitzen. 
Und erst recht finden wir uns gebannt am Brunnen ein, 
wenn der Kairos, der Genius des rechten Moments, im 
Spiele ist.
 Braunschweig hat den Kairos beim Schopf gepackt 
und beschlossen, aus der Wiederkehr der Dreizehn ein 
 großes Brunnengespräch zu machen. Eine runde Zahl stand 
an, erinnernd an eine europäische Fürstenhochzeit, besser: 
die letzte europäische Fürstenhochzeit vor dem Ende des 
monarchischen Zeitalters. Was sollte man daraus machen 
– eine Feuilletonseite oder eine Veranstaltung der ganzen 
Stadt? War das Datum nur eine lokalgeschichtliche Glosse 
wert? Oder ein Anlass, sich die ganze kontroverse Bilderflut 
jenes historischen Augenblickes ins Gedächtnis zu rufen? 

T

7

SchwErpunkt

Die Welfen

Ein Welfe war es, der 1569 im Zuge der 
Reformation eine neue Kirchenordnung 
einführte. Darin findet sich die weitsichtige 
Absicht, ehemals kirchliches Vermögen 
nicht einfach dem Staat einzuverleiben, 
sondern als zweckgebundenes Vermögen, 
als Stiftung zu führen. Die Welfen regierten 
nie ohne Geschick, doch mit wechselndem 
Glück. Dass man sich auf geschicktes 
Handeln nicht verlassen kann, zeigte auch 
die Hochzeit von Welfenprinz und Kaiser-
tochter vor 100 Jahren, die Ausgangspunkt 
und Anlass für ein großes Jubiläumsjahr 
war: Zwar versöhnten sich hier zwei Herr-
scherfamilien; doch fünf Jahre später sollten 
diese Dynastien in der deutschen Geschichte 
keine Rolle mehr spielen ... 
Der Schwerpunkt ist den Welfen gewidmet, 
er betrachtet das Jahr 1913, geht den 
 Spuren der Welfen in der Region heute 
nach, nicht nur im neuen, alten Residenz-
schloss, berichtet von einem Prinzenleben 
und entdeckt den Mythos der Welfen in der 
aktuellen Literatur. Zum Schwerpunkt 
 gehören aber zweifellos diesmal auch zwei 
Berichte in der Rubrik „Aktivitäten und 
Förderungen“ – die Jubiläumsfeierlich-
keiten trugen schließlich die Handschrift 
auch der SBK. 

Für die Illustration des Schwerpunktes 
schaute sich Andreas Greiner-Napp im 
Residenzschloss Braunschweig um. Die 
 Innenansichten führen uns zurück in die 
Geschichte, auch ins Jahr 1913 und weiter. 
Von 1753 bis 1918 residierten im alten 
Schloss die braunschweigischen Herzöge.



SchwErpunktDie Moderne tritt auf mit gewaltigem Getöse.

Menschen 1913 gewusst, dass sie in einer Vorkriegszeit 
 leben, an deren Ende ein abrupter Epochenbruch geschehen 
würde. Auch unsere Welfen-Hohenzollern-Hochzeit kommt 
vor in Florian Illies Buch, als triumphale Selbstverwirklichung 
der monarchischen Regierungen, die auch mit solchen 
bündnisstiftenden Allianzen glaubten, die zentrifugalen 
Kräfte ihrer Zeit im Griff behalten zu können. Wie sie es 
taten, in einer Mischung aus feudalem Kostümfest und 
 ultramodernem Medienereignis, erweist das Jahr 1913 als 
Moment, wo sich alte und neue Zeit in „finaler Verdichtung“ 
(CICERO) begegneten. Als am 24. Mai 1913 in Berlin, der 
Hauptstadt der avanciertetsten Industrienation Europas, 
die Gardekürassiere mit ihren Paradelanzen unter den 
 Linden trabten, da wurde auch der erste deutsche Farbfilm 
gedreht. Aber 1913 fanden sich nicht nur Prinz und Prin-
zessin unter den wohlwollenden Augen des russischen, 
englischen Monarchen und deutschen Verwandtschaft, 
sondern man feierte auch das 25. Jubiläum der Thron-
besteigung Wilhelms II, das 65. Kaiser Franz Josefs, das 
300-jährige der Romanows in Russland – das 1913 übri-
gens auf dem bisherigen Höhepunkt seiner Wirtschafts-
kraft stand. 
 Und diese Hochzeit bildete paradigmatisch den Zu-
stand der Standesgesellschaft in Europa ab, in der immer 
noch die Biographie praktisch jedes Menschen durch die 
Zugehörigkeit zum fein gegliederten Oben oder Unten 
programmiert war.

Friedenspalast	und	Lambarene
Ein paar Schlaglichter des Jahres 1913: Das Deutsche Reich 
rüstete auf und weihte das martialische Völkerschlacht-
Denkmals in Leipzig ein. In den militärischen Fachzeit-
schriften debattierte man über „den künftigen Krieg“, in 
der Balkankrise 1912 hatte man schon am Rande des 
Konfliktes gestanden, ein Jahr vorher hatte August Bebel 
im Reichstag vor dem „großen Generalmarsch“ gewarnt, in 
dem „16 bis 18 Millionen Männer, ausgerüstet mit den 
besten Mordwerkzeugen, gegeneinander als Feinde ins Feld 
rücken“ würden. 1913 dann aber Entwarnung: Renommierte 
Fachleute bewiesen in ihren Büchern, dass wegen der 
 Kapital- und Wirtschaftsverflechtung einer globalisierten 
Welt ein europäischer Krieg schlechthin unmöglich sein 
würde. In Den Haag wurde der Friedenspalast eröffnet, und 
es gab ein Massentreffen der durchaus unmilitaristischen 
deutschen Jugendbewegung auf dem Hohen Meissner. 
 Albert Schweizer gründet Lambarene.

Die kalendarische Wiederkehr erweist sich wieder einmal 
als magischer Verzauberungstrick.

1913: Gross und faszinierend also, oder verfehltes Thema? 
Und schon war der Disput da. Dass die Stadt, dass ihre 
 Gestalter in Politik und Kultur dem Disput nicht ausge-
wichen sind, dass man sich den einen und den anderen 
Schlagabtausch nicht erspart hat, dass man sich, bevor 
„Braunschweig 1913“ feste Gestalt annahm, quer durch 
die politisch-kulturellen Milieus der Stadt auch einiges an 
Streit zumutete, dazu ist zu gratulieren. 
 Denn Städte leben nicht nur vom reibungslosen 
Funktionieren ihrer Dienstleistungsfunktionen. Sie leben 
auch von Konsens und Streit über den Vorrat, die Last oder 
dem Schatz gemeinsamer bedeutender Bilder. Dass „1913“ 
das Zeug zu einer Bedeutsamkeitskarriere haben würde, 
erwies sich sehr schnell. Es zeugte vom guten Instinkt der 
Braunschweiger, dass sie sich ein Thema wählten, das in-
zwischen die Kulturdiskussion des ganzen Landes beschäf-
tigt. Worauf die Deutschen insgesamt neugierig sind, das 
kann für Braunschweig nicht falsch sein. Die Rede ist von 
dem außerordentlichen, von niemand erwarteten, seit dem 
Herbst 2012 jede Woche sich steigernden Erfolg eines 
 Buches, dass von nichts anderem handelt als eben jenem 
kaleidoskopischen Bick in den Brunnen der Geschichte 
von „1913“: Florian Illies’ „1913 – Der Sommer des Jahr-
hunderts“.
 Es ist jetzt seit Wochen der deutsche Sachbuch-Best-
seller, und wie es so ist an der Börse wie in der Kultur: 
Die „Hausse nährt die Hausse“ und ein Ende ist nicht 
abzu sehen. Die kalendarische Wiederkehr, die pure Astro-
nomie also, erweist sich wieder einmal als magischer Ver-
zauberungstrick. Auch wenn die Menschen in ihrer Mehr-
zahl nicht mehr an pathetische Begriffe von Geschichte 
glauben, danken sie doch denen, die ihnen die Tür zu einer 
Vergangenheit öffnen, die wie eine Gegenwart aussieht. 
„1913“ wird die Gemüter noch lang beschäftigen, nicht 
aus Gründen einer neuerwachten Nostalgie der Deutschen 
zur  „guten alten Zeit“, sondern weil „1913“ eine zentrale 
 geschichtsphilosophische Frage stellt: Was können wir, die 
Zeitgenossen, ahnen von dem, was kommen wird? Was 
können wir ahnen von dem, was andere Zeitgenossen 
 erleben, was sie denken, was sie vorbereiten von dem, was 
demnächst geschichtliches Ereignis werden wird?
 Florian Illies hat sich bewusst dagegen entscheiden, 
apokalyptisch zu erzählen, so wie es die meisten Historiker 
getan haben, die bei der Station 1913 immer atemlos 
 werden, weil sie endlich zum August 1914 kommen wollen: 
Im Banne eines „Vorkriegszeit-Modells“, als hätten die 

Porträt des Herzogs Friedrich Wilhelm 
im Schlossmuseum Braunschweig 9

Venusfigur im Vestibül des Schlossmuseums. 
Eine Leihgabe des Städtischen Museums Braunschweig8



sondern auch noch Selbstauflösung einer Diktatur unter 
dem Motto: Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben?
 Zurück zu 1913: Diese in die Moderne katapultierte 
Belle Époque des Jahre 1913 barg in sich viele Zukünfte, 
eine friedliche, modernisierende wie jene, die sich dann 
katastrophisch durchsetzte. 

Grabe,	wo	du	stehst!
Diese faszinierende Vieldeutigkeit, die mit jedem Kalender-
blatt immer erstaunlicher wird, ist der Hintergrund der 
 Erzählungen, die jetzt in Braunschweig eine Gestalt be-
kommen: als Ausstellungen, als Theaterprogramm, als 
Symposium, als Konzerte. Kann es irgendeinen Zweifel 
 geben, dass bei solchen Voraussetzungen „Braunschweig 
1913“ einen tiefen Sinn bekommt? Eine naive, nostalgisch-
lokalpatriotische, des größeren Zusammenhangs verges-
sende Miniaturmalerei wird dabei nicht herauskommen. 
Wohl aber eine präzise Archäologie nach dem Motto: Grabe, 
wo Du stehst. Was „Monarchie“, was „Moderne“ Deutsch-
lands im Brennglas des kleinen Staates Braunschweig im 
hier und jetzt jener Tage bedeutete, werden wir nach dem 
Erinnerungsjahr besser wissen. Monarchie und Medien, 
Politik durch Bilder, Riten und Symbole der Macht, aristo-
kratische Eliten und ihre Legitimationsstrategien: An auf-
regenden, zum vergleichenden Blick auf unsere Gegenwart 
anregenden Themen ist kein Mangel. Die Rekonstruktion 
der Hochzeit, des Einzuges in Braunschweig und des Re-
gierungsantritts sind die Projektionsfläche für einen multi-
perspektivischen Blick auf die deutsch-europäische Gesell-
schaft im Jahre 1913. Übrigens auch mit der Frage, was 
der Hohenzollern-Welfen-Konflikt und seine Lösung durch 
eine Liebesheirat für die Zeitgenossen wirklich bedeutete. 
Die Fragestellung mag aus heutiger Sicht nur ein Schnörkel 
in einer Untergangsgeschichte der Monarchie bedeuten. 
Aber, siehe oben: Es ist der Reiz von gelingender histori-
scher Vergegenwärtigung, dass sie uns einen Blick in die 
Köpfe der Zeitgenossen von damals erlaubt. Versteht 
sich:1913 heiraten auch bürgerliche und proletarische 
Paare. Wir dürfen auch in ihre Köpfe, oder zumindest ihnen 
über die Schulter blicken. 

Was	kommt	bei	alledem	heraus?
Ausstellungen, das hat schon zu Beginn des letzten Jahr-
hunderts der große Kultursoziologe Werner Sombart fest-
gestellt, seien so etwas wie ein „Omnibus“ – jeder dürfe 
einsteigen wann und wo er wolle, und auch frei wählen, 

Auch das 1913: Thomas Mann outet 
sich diskret mit seinem homoerotischen 
„Tod in Venedig“

 Der erste Looping wird geflogen, das Echolot erfun-
den, die Fließband-Fertigung bei Ford eingeführt, die Licht-
reklame hat Premiere in Berlin am Potsdamer Platz. Und 
um die Ecke, im sogenannten „Herbstsalon“, gibt es die 
erste Gesamtausstellung des Futurismus, der Fauves und 
des deutschen Expressionismus – also der der internatio-
nalen Avantgarde-Kunst. 1913 gab es erbitterte Kämpfe – 
aber in Theater und Konzertsaal: Bei der Uraufführung von 
Stravinskis „Sacre de Printemps“ gab es in Paris Skandal, 
und in Wien prügelte man sich um Arnold Schönbergs 
Musik. Charlie Chaplin begann zu filmen. Louis Armstrong 
bekam seine erste Trompete geschenkt, kurz: Die Moderne 
tritt auf mit gewaltigem Getöse – ob die Zeitgenossen 
 davon etwas gemerkt haben, oder erst wir, weil wir wissen, 
wie es weitergegangen ist mit Kunst, ist die Frage. Die 
Jahrhundertgenies kennt die große Öffentlichkeit von 1913 
nicht, aber sie selbst haben einander schon erkannt: 
 Kokoschka und Gropius, Rilke und Karl Kraus, Gottfried 
Benn und Else Lasker-Schüler, Sie treffen sich , lieben und 
leiden an sich oder ihren Vätern. Franz Kafka will sich ver-
loben, Georg Trakl hat Inzestphantasien, Karl Kraus liebt 
eine adelige Dame, die auch Rilke interessiert, Spengler 
brütet über dem „Untergang des Abendlands“, Thomas 
Mann outet sich diskret mit seinem homoerotischen „Tod 
in Venedig“, Seltsame Spiegelungen: Der Physiker Niels 
Bohr entwickelt sein Atommodell, die literarische Erfindung 
des Wortes „Atombombe“ durch H.G.Wells folgt auf dem 
Fuße. Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen – die Diagnose 
dieses Epochenphänomens, die Walter Benjamin wenig 
später geprägt hat, findet im Ereignissammelsurium des 
Jahres 1913 Belege ohne Ende. Wir wissen, dass Adolf 
 Hitler und Josef Stalin im Sommer 1913 im Schlosspark 
von Schönbrunn spazieren gingen, nicht miteinander, ver-
steht sich. Das Faktum sagt historisch gar nichts Entschei-
dendes, außer, dass die Zukunft, verborgen unseren Augen, 
immer schon in der Gegenwart versteckt ist. War 1913 un-
ausweichlich gewiss, was die beiden Männer einst der Welt 
antun würden? Ganz sicher nicht. Seien wir bescheiden 
und selbstkritisch: Ahnten wir 1988, was 1989 geschehen 
würde? Ahnten wir 2000, was im September 2001 los-
brechen würde? Hätte jemand gewettet in den Jahrzehnten 
der atomaren Hochrüstung und des jede Sekunde einsatz-
fähigen Overkills der Supermächte, dass am Ende alles 
friedlich ausgehen würde? Gab es eine Garantie, dass der 
„Nachrüstungsbeschluss – auch er eine Hochrüstung – einen 
guten Ausgang haben würde: Nicht nur kein neuer Krieg, 

Der Hammerflügel im Spiel- und Musikzimmer. 
Eine Leihgabe des Städtischen Museums Braunschweig 1110



SchwErpunkt

sie sollten ihre Besucher nicht nur gebildeter, sondern auch 
„gewitzter“ machen – ich hege keinen Zweifel, dass dies in 
Braunschweig der Fall sein wird. Wenn „Braunschweig 1913“ 
die Teilnehmer dazu anregt, mit nunmehr „gewitztem“ Blick 
auf die Phänomene der Gegenwart zu schauen und zu 
 fragen: was bleibt, was vergeht, was kommt? Durch welche 
weit offenstehenden, durch welche verborgene Türen 
kommt das Zukünftige in die Gegenwart? – dann wäre 
dies ein großer Erfolg, der alle Anstrengungen lohnt.
 Lohnend auch eine Fragestellung, die ja in der 
Braunschweiger Diskussion um das Erinnerungsjahr mehr-
fach thematisiert – und als „anachronistische Überflüssig-
keit“ gebrandmarkt worden ist: Wie viel Braunschweig 

braucht Braunschweig? Kurz, lohnt es sich, über den histo-
rischen Eigensinn eines welfisch-braunschweigischen Staats-
wesens auch nach dessen Untergang vor vielen Jahrzehn-
ten noch nachzudenken? Dazu sage ich: Nachdenken über 
das Besondere, historisch Einmalige schadet nie, mag es 
auch im Machtkampf mit den großen Spielern den Kürzeren 
gezogen haben. Das Kleine ist in der jahrhundertealten 
föderalen Philosophie der Deutschen nicht ohnmächtig 
oder überflüssig, es ist nicht nur gefälliges Futter für zent-
ralistische Arrondierungen. Wir haben gelernt, dass auch 
die kleinen, machtlosen Territoriums-Gestalten unverzicht-
bar, ja bisweilen geschichtsmächtig werden konnten. Wann 
deren Tag oder Stunde kam, das konnte man nicht leicht 

was er auf der Fahrt anschauen wolle. Ich bin gewiss, dass 
das Erinnerungsjahr 2013 als solch ein Omnibus für neu-
gierige Fahrgäste funktionieren wird. All die Sorgen, die in 
den freimütigen Bürgerdiskussionen Braunschweigs im 
vergangenen Jahr geäußert wurden, zeugen von wenig 
Vertrauen in die Aufgeklärtheit eines modernen Stadtbür-
gertums. Monarchie beäugen heißt nicht, zum Monarchisten 
werden. Wer sich neugierig ein höfisches Zeremoniell und 
die Rolle von Uniformen und Kostüm zur Kenntnis nimmt, 
wer dann über die Wandlungen des Menschenbildes von 
damals und jetzt nachdenkt, wird kaum zu blinder Nostal-
gie nach vordemokratischer Zeit verführt werden. Walter 
Benjamin hat einmal von guten Ausstellungen gefordert, 
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vorhersagen. Wer ahnte, dass in Dessau das europäische 
Wunder von Wörlitz erblühen würde? Wer hat vorhergesagt, 
dass das Katastrophenerzeugnis Sachsen-Weimar die Wiege 
der deutschen Klassik werden würde? Wer ahnte, dass auf 
Schulenburgschen Äckern nahe Braunschweig auf Sichtweite 
der Wolfsburg  einmal eine weltweit wirkende deutsche 
Industriekultur erblühen würde?
 Die deutsche Macht-Ideologie des 19. und frühen 20. 
Jahrhunderts, die „Einheit“ vergötzte und „Partikularismus“ 
verketzerte, konnte in der deutschen Begabung fürs Klein-
teilige nur einen Irrweg sehen. „Kleinstaaterei“ nannte man 
das verächtlich in der Epoche des Nationalismus, wo man 
es unter einem „Ruf wie Donnerhall“ nicht mehr machen 
wollte. 1945 war der imperiale Arrondierungsrausch aus-
geträumt. Die Deutschen konnten froh sein, dass sie zur 
Wiederanknüpfung von Sympathien auf ihr reiches Erbe 
von machtlosen Kulturregionen verweisen konnten. Heute 
sehen wir die Kulturleistung der kleinen Räume grundsätz-
lich anders als in der Ära des integralen Nationalismus. 
Unser Bundesstaat fragt aus guten Gründen nicht nach 
Quadratkilometern als Eintrittsbillett für föderale Würde. 
Gäbe es das Land Braunschweig noch, es könnte sicher mit 
Rheinland-Pfalz, Sachsen-Anhalt, Brandenburg mithalten. 

Heimat:	die	Bühne,	auf	der	wir	spielen
Für den Freund Braunschweigs, der immer wieder einmal 
in die veröffentlichte Meinung hier hineinhorcht, ist es 
 befremdend, wie viel Lust es manchmal an der Selbstver-
kleinerung gibt. Dabei halten einem doch im Wettbewerb 
der Standorte ohnehin die Konkurrenten ständig den kriti-
schen Spiegel vor. Braunschweig kann stolz sein auf die 
Kraftanstrengung, die es mit dem Erinnerungsjahr 2013 
unternimmt. Sie wird etwas wachsen lassen, was in der 
atomisierenden Gegenwart von Mobilität und globaler 
Allverfügbarkeit dringend notwendig ist: „Heimat“. Heimat 
ist die Bühne, auf der wir spielen, mit Mitspielern, deren 
Meinung wir oft – oder immer, auch das gibt es! – nicht 
teilen, die aber dennoch unsere Nachbarn bleiben. Heimat 
ist die Landschaft, in der wir jede Ecke in Vergangenheit 
und Gegenwart auswendig kennen. Heimat ist der Ort, wo 
uns alles etwas angeht – ob Victoria Luise & Ernst  August 
oder eine Arbeiterfamilie. „Heimat“ ist Genauigkeit im Hin-
schauen, Leidenschaft für das Detail, Achtung für die Würde 
des Lokalen.
 Robert Musil, auch er eine Gestalt in Florian Illies 
„1913“, hat in seinem Roman „Der Mann ohne Eigen-

schaften“ einmal lakonisch gesagt, der Grundstoff aller 
Politik sei „die natürliche Abneigung jedes Menschen gegen 
jeden Menschen“. Gemeinschaftsunternehmen wie das 
Braunschweiger Jubiläumsjahr geben Gelegenheit, fröhlich 
das Gegenteil auszuprobieren: den Sympathiezauber und 
die Lust, etwas gemeinsam machen. Und dazu passt, dass 
der Anlass zu all dem die Erinnerung an eine Hochzeit ist: 
Bella gerant alii, tu felix Brunsviga nube!

Der Historiker Prof. Dr. Christoph Stölzl ist Präsident der 
Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar. Von 2003 bis 
2005 war er Kurator für die Bewerbung der Stadt Braun-
schweig zur Kulturhauptstadt Europas im Jahr 2010. Der 
Text ist die leicht gekürzte Fassung seiner Rede zum Neu-
jahrsempfang der Stadt Braunschweig.

Das Land Braunschweig könnte heute mit Rheinland-Pfalz 
oder Sachsen-Anhalt mithalten.
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„Herzog und Kaisertocher“, 
Welfen und Nichtwelfen

Ein	Welfenprinz	und	sein	Verlag:	Wo	sich	Literatur	und	
Welfengeschichte	begegnen

von Heinrich Prinz von Hannover

Seit	über	10	Jahren	arbeite	ich	als	Verleger.	Dazu	kam	
es	eher	zufällig,	denn	meine	Ausbildung	zeigt	in	eine	
ganz	andere	Richtung.	An	den	Universitäten	in	Frank
furt	am	Main	und	Salzburg	in	Österreich	habe	ich	Sport
wissenschaften,	Publizistik	und	Psychologie	studiert.	
Eine	Weile	stand	ich	dann	auch	im	Dienst	des	Sports.	
Für	eine	große	Krankenkasse	entwickelte	ich	unter	
	anderem	Sport	und	Gesundheitsprogramme,	die	den	
allgemeinen	Bewegungsmangel	bei	Menschen	im	Alter	
einzuschränken	versuchten.	Danach	kam	ich	über	
	München	und	Frankfurt	in	Richtung	Göttingen.	Beein
druckt	von	den	neuen	Medien	–	das	Internet	steckte	
noch	in	den	Kinderschuhen	–	arbeitete	ich	in	einem	
	Unternehmen	als	MultimediaProduzent.	In	diesem	
	Zusammenhang	eröffnete	sich	für	mich	die	Möglichkeit	
publizistisch	tätig	zu	werden,	und	ich	gründete	einen	
Verlag.

Sachbücher	und	biografische	Romane
Seit mehr als 10 Jahren erscheinen in meinem MatrixMedia 
Verlag in Göttingen vornehmlich Sachbücher zu populär-
wissenschaftlichen Themen der Zeitgeschichte und Ge-
schichte, aber auch Bildbände, Romanbiografien und 
literarische Werke stehen auf dem Programm. Ich konnte 
in gewisser Weise mein Hobby zum Beruf machen. Vor 
diesem Hintergrund publiziere ich sehr gerne Bücher zu 
geschichtlichen Themen. Auch für die Region Braunschweig 
konnte mein Verlag sehr erfolgreiche Bücher entwickeln 
wie „Die Rittersitze des alten Landes Braunschweig“; darin 
geben braunschweigische Herrensitze und Schlösser Ein-
blick in ein halbes Jahrtausend braunschweigischer Landes-
geschichte. Aufsehen erregte der Reiseführer „Der Löwe 
unterm Hakenkreuz – die braune Topografie Braunschweigs 
1930–1945“. Die beiden Historiker und Herausgeber 
Reinhard Bein und Ernst-August Roloff zeigen dabei auf, 
dass in Braunschweig die Gegenwart – fast unsichtbar und 
doch immer spürbar – mit den Abgründen der national-
sozialistischen Vergangenheit verbunden ist.

Immer	wieder	Thema	im	Verlag:	Die	Welfen
Und dann immer wieder Themen zu den Welfen. Das zieht! 
Demnächst folgt ein neuer Welfentitel: „Herzog und Kaiser-
tocher“! Zum ersten Mal entsteht hier eine ganzheitliche 
Biografie über Ernst August, dem letzten Herzog von 
Braunschweig, von dem Historiker Peter Steckhan. Bis in 
die Gegenwart wird das Persönlichkeitsbild des Herzogs 
stark von der Liebesheirat mit Prinzessin Victoria Luise von 
Preußen überstrahlt. Dass das Leben des Herzogs nicht 
nur Glanz und Gloria war, sondern starke Verwerfungen auf-
wies, die das Welfenhaus gleich mehrfach in existentielle 
Krisen führte und die bis in die Gegenwart tief greifende 
Nachwirkungen haben, blieb der Öffentlichkeit zumeist 
verborgen!
 Vor allem in der Stadt und im angrenzenden Umland, 
dem ehemaligen Land Braunschweig, spürt man ein ge-
wachsenes Identitätsbewusstsein der Menschen. Es scheint 
an der besonderen Rolle Braunschweigs zu liegen, die die 
Stadt in der Geschichte gespielt hat. Bis heute sind Struk-
turen und Zeitzeugen einer langen Vergangenheit in Braun-
schweig nicht untergegangenen, was sich auf die Bewohner 
und seiner Besucher identitätsstiftend auswirkt.
 Dies mag ein Grund sein, weshalb ich mich sehr gerne 
in Braunschweig aufhalte, kulturelle Einrichtungen aller 
Art besuche und den Kontakt zu vielen Menschen pflege.

Heinrich Prinz von Hannover ist Eigentümer des MatrixMedia-
Verlages mit Sitz in Göttingen.

Die Liebesheirat von 1913 überstrahlt 
das Persönlichkeitsbild des Herzogs – bis 
in die Gegenwart.
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grünen Farbtönen zu dem in Goldtönen gehaltenen Audienz-
zimmer für kleine Empfänge. Der Thronsaal ist der Höhe-
punkt des Museums. Er bildet durch die nach alten Mustern 
gewebte rote Seidentapete, durch die Neuanfertigung von 
Teppich und Thronhimmel und durch die ursprüngliche 
Möblierung eine fast vollständige Rekonstruktion des alten 
Originals. 
 Die Kosten für die Einrichtung des Museums lagen 
bei knapp drei Millionen Euro. Trägerin des Museums ist 
die im Juli  2010 gegründete „Stiftung Residenzschloss 
Braunschweig“. 

Dr. Bernd Wedemeyer ist seit Jahrzehnten Experte für die 
Geschichte des Braunschweiger Residenzschlosses und u. a. 
Autor des Buches „Das ehemalige Residenzschloss zu 
Braunschweig. Eine Dokumentation über das Gebäude 
und seinen Abbruch im Jahre 1960“.

Die	Architektur	

von York Stuhlemmer

Die	Schlossmuseumsarchitektur	versteht	sich	gleicher
maßen	als	Fortführung	der	rekonstruierten	Außen
architektur	und	als	selbstverständliche	Rahmung	des	
originalen	Schlossinventars.	Dabei	wird	bewusst	keine	
zusätzliche	Entwurfsebene	aufgebaut,	sondern	der	
	gestalterische	Zusammenhang	gesucht.	In	Form	einer	
Raumkunst	sollen	die	einzigartigen	Ausstattungsgegen
stände	des	Schlosses	in	ihrem	historischen	Zusammen
hang	erscheinen.	

Das erfährt der Besucher bereits beim Betreten des Schloss-
museums. Das neue Vestibül zeichnet in der veränderten 
Geometrie unter Verwendung von bauzeitlichen Details das 
historische Vorbild nach. Ausgehend von diesem neuen 
Empfangsraum entwickeln sich zwei Raumfluchten: der 
Weiße Saal-Flügel und der Thronsaal-Flügel. Die architek-
tonische Anlage der Raumabfolgen und die Gestaltung 
der Säle orientieren sich dabei an den fotografisch doku-
mentierten Schlossräumen und Rauminhalten. Eine Stei-
gerung der Wiedergabe architektonischer Details zu ihren 
abschließenden Sälen ist programmatisch und gestalterisch 
beabsichtigt. Über eine neu geschaffene Enfilade wird im 
Thronsaal-Flügel eine Abfolge von Sälen unterschiedlicher 

Das Schlossmuseum 
 Braunschweig im neuen 
 Residenzschloss: 
Herzog Wilhelm auf der Spur

Die	Ausstellung

von Bernd Wedemeyer

Als	der	Neubau	des	Schlosses	im	Rahmen	des	ECE	
	Projektes	SchlossArkaden	Formen	annahm,	wurde	im	
Herbst	2003	geplant,	im	neuen	wie	im	historischen	
	Residenzschloss	ein	Schlossmuseum	einzurichten.	Vor
gesehen	wurde	hierfür	das	Erdgeschoss	im	Nordflügel.	
Im	Winter	2009	kamen	die	nordwestlichen	Räume	
	hinzu.	Das	damalige	Konzept	legte	den	Schwerpunkt	
des	Schlossmuseums	in	die	Epoche	von	Herzog	Wilhelm	
(reg.	1831–1884),	was	eine	Abgrenzung	von	den	beiden	
Landesmuseen	in	Braunschweig	mit	den	herzoglichen	
Kunstsammlungen	und	der	Darstellung	der	Geschichte	
des	Herzogtums	ermöglichte.

In den zehn schlossartigen Räumen des Museums ist die 
informative Abteilung von den Schauräumen getrennt. Die 
Räumlichkeiten „Weißer Saal, Grüner Salon und Galerie“ 
halten für den Besucher drei Medientypen vor. Das soge-
nannte Historische Menü, ein elektronisches Geschichts-
buch, macht den Besucher aus dem Blickwinkel der Residenz 
mit den Kernthemen Herzogtum, Welfen und Residenzstadt 
Braunschweig vertraut. Karten bilden das Herzogtum und 
seine Residenzen ab, ein Welfenstammbaum verknüpft mit 
den Fürstenportraits in den Schauräumen, und schließlich 
stellen besondere Exponate und ein Film dem Besucher die 
Schlossgeschichte leicht fasslich dar. 
 Das in den Formen von um 1870 rekonstruierte Ves-
tibül mit der Museumskasse verbindet mit dem Raum für 
Wechselausstellungen. Im direkten Anschluss gelangt 
man in das  „Raumkunstwerk“ der Schauräume, deren 
 Interieurs sämtlich aus dem historischen Schloss stammen 
und die die erstrangigen Gemächer von Herzog Wilhelm 
aus der Zeit von 1850 bis 1870 zeigen, wobei der offiziel-
le Charakter der Räume zunimmt. Die Enfilade führt vom 
hellen, persönlichen Musikzimmer zum halboffiziellen 
 Arbeitszimmer in den von Wilhelm bevorzugten dunkel-
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Wolfenbüttel: die erste Planstadt der Renaissance 
in Norddeutschland
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universität Helmstedt und legte den Schwerpunkt des 
 Unterrichts auf moderne Sprachen, Mathematik und Natur-
wissenschaften unter Einbezug der Technik- und Kameral-
wissenschaften. Zu seinen renommierten Professoren ge-
hörte der Mathematiker Karl Friedrich Gauß. Das Collegium 
Carolinum besaß lange Zeit Vorbildfunktion für ganz 
Deutschland und blieb auch nach seiner großen Zeit eine 
Vorstufe der 1862 gegründeten Braunschweiger Polytech-
nischen Schule, aus der die TH Braunschweig hervorging.
 Erheblichen Einfluss nahmen die Welfen auf die 
 architektonische und städtebauliche Gestaltung Braun-
schweigs. Der Gemahlin Herzog Karl Wilhelm Ferdinands 
(1735–1806), der englischen Prinzessin Augusta, für die 
Braunschweig im Vergleich zu London provinziell erschien 
und die sich deshalb häufig in England aufhielt, bot das 
von Karl Christoph Wilhelm Fleischer 1768/69 errichtete 
Schloss Richmond südlich der Stadt eine Rückzugsmög-
lichkeit. Der nach dem Vorbild des Königlichen Parks Rich-
mond/Kew bei London angelegte, das Schloss umgebene 
Garten gehörte zusammen mit Wörlitz (Dessau) und 
 Ermenonville (Frankreich) zu den frühesten englischen Land-
schaftsgärten auf dem Kontinent. Auf herzogliche Initiative 
wurden um 1800 die städtischen Bastionärbefestigungen 
von 1700 niedergelegt und nach den Plänen Peter Joseph 
Krahes, der Braunschweig mit einer Reihe klassizistischen 
Bauten versah, großzügige Wallpromenaden geschaffen.
 Die Bestimmung Braunschweigs als ständige Residenz 
durch Karl I. stimulierte die ökonomische Entwicklung der 
Stadt, während Wolfenbüttel u. a. durch den Wegzug von 
Hofbeamten und -bediensteten einen Rückgang der Einwoh-
nerzahl verzeichnete und teilweise verödete. Die Auseinan-
dersetzungen der Herzöge mit der Stadt Braunschweig hat-
ten dazu geführt, dass Wolfenbüttel unter Heinrich d. Ä. zum 
Sitz des Herzogshofes und unter Heinrich d. J. (1489 – 1568) 
zur alleinigen Residenz geworden war. Heinrich d. J. baute 
an der Südseite des alten Burgkomplexes ein neues Wohn-
schloss und umgab es mit den für die Hofhaltung not-
wendigen Bauten, wie Kanzlei, Zeughaus, Marstall und 
Apotheke. Sein Nachfolger Julius ließ ein detailliertes 
Stadtbauprogramm ausarbeiten und legte „die Grundlage 
für die erste Planstadt der Renaissance in Norddeutschland“ 
(Hans-Henning Grote). Unter Abbruch alter Bausubstanz 
ließ er in der Neustadt, die 1570 den Namen „Heinrich-
stadt“, neue breite und gerade Straßenzüge mit Häusern 
gleicher Höhe und einige repräsentative Gebäude anlegen, 
wie die Neue Kanzlei als Verwaltungszentrum des Fürsten-

Peter Joseph Krahe schuf in Braunschweig 
großzügige Wallpromenaden.

Prägung erzeugt. Jeder Saal ist in einer eigenständigen Form 
detailliert und mit Bezug auf die historische Einrichtung 
gefasst – seien es handgedruckte Tapeten, Moiré-Wand-
bespannungen oder das vor dem Thronsaal gelegene 
 Audienzzimmer mit Säulen und raumabschließender Konche. 
Den gestalterischen Höhepunkt stellt der Thronsaal dar. 
Die Seidenbespannung aus Lyoner Seide konnte durch ein 
in Frankreich aufgefundenes Musterstück 1 zu 1 nachge-
woben werden. Die aufwändig rekonstruierte Kassetten-
decke, der rekonstruierte Thronhimmel sowie der Thron-
saalteppich vervollständigen den Raumeindruck.
 Die zum Schlossplatz gelegenen Räume sind in ihrer 
Gestaltung der aktiven Benutzung der Museumsbesucher 
zugedacht, ohne dabei die Raumkunstkonzeption zu ver-
lassen. Der abschließende Höhepunkt, der Weiße Saal 
zeichnet Proportionen und Details des historischen Weißen 
Saals nach. Die flach vortretenden Wandvorlagen, die durch 
bildhauerisch nachgestaltete Pilasterkapitelle bekrönt 
werden, gliedern den Raum entsprechend dem Vorbild. 
Wie historisch, wird die Pilasterkapitellebene durch eine 
Grisaille-Malerei in Form eines umlaufenden Akanthus-
frieses zusammengezogen und die Decke erhält ihre zelt-
artige Überhöhung durch eine fein ausgearbeitete Trompe- 
l’œil-Malerei. Das „mediales Gedeck“ an einer langen Tafel 
lädt hier zum Forschen über das Schloss, dessen Bewohner 
und Weiteres ein. 

York Stuhlemmer ist Architekt bei STUHLEMMER DIPLOM-
INGENIEURE – Architekten für Denkmalpflege und war 
maßgeblich in die Planungen zum Wiederaufbau des 
Schlosses eingebunden. So stammt die Raumarchitektur 
des Schlossmuseums aus der Hand von York Stuhlemmer.

Ein grauer Hof, ein Schloss, 
eine ganze Stadt
Spuren	der	Welfen	in	der	Region	Braunschweig

von Hans-Georg Aschoff

Die	Herrschaft	der	welfischen	Herzöge	hat	die	Region	
Braunschweig	vielfältig	geprägt	und	zahlreiche	Spuren	
hinterlassen.	Die	Welfen,	die	im	12.	Jahrhundert	unter	
Herzog	Heinrich	d.	Löwen	(um	1128–1195)	ihren	

Machthöhepunkt	erreichten,	bauten	nach	dessen	Sturz,	
ausgehend	von	ihrem	ausgedehnten	Besitz	an	Erb	und	
	Eigengut	um	die	Städte	Braunschweig	und	Lüneburg	bis	
zum	Ende	des	Mittelalters	ein	beachtliches	Territorium	
zwischen	Elbe	und	Weser	auf,	das	allerdings	zahlreichen	
Teilungen	unterlag.	Nach	der	Teilung	von	1495	begrün
dete	Herzog	Heinrich	d.	Ä.	(gest.	1514)	das	eigentliche	
Fürstentum	Braunschweig(Wolfenbüttel),	das	trotz	viel
facher	Grenzveränderungen	seine	Gestalt	im	Kern	bis	
zum	Ersten	Weltkrieg	bewahren	konnte	und	erst	1946	
als	Land	in	Niedersachsen	aufging.

Neben der territorialen Gestaltung wirkte sich die welfische 
Herrschaft wesentlich auf die Entwicklung der Städte 
Braunschweig und Wolfenbüttel aus. Heinrich d. Löwe 
 errichtete in Braunschweig seine Residenz. In der alten 
brunonischen Burg ließ er um 1175 einen neuen Palas mit 
einer Doppelkapelle (Dankwarderode) und eine neue Kirche 
für das um 1030 gegründete Chorherrenstift St. Blasius 
bauen, die er zur Grablege seines Hauses bestimmte. Das 
im Spätmittelalter einsetzende Autonomiestreben Braun-
schweigs endete 1671 mit der Eroberung der Stadt durch 
den Landesherrn, der 1753/1754 die zu europäischer Be-
deutung aufgestiegene Residenz von Wolfenbüttel nach hier 
verlegte. Der sich seit 1671 im Besitz des Herzogs befin-
dende „Graue Hof“ wurde von Hermann Korb (1656–1735) 
zum Schloss ausgebaut. An seine Stelle trat nach dem 
Brand von 1830 der monumentale Schlossneubau des 
braunschweigischen Hofbaumeisters Carl Theodor Ottmer 
(1800–1843), der im Zweiten Weltkrieg beschädigt, 1960 
abgerissen wurde und dessen Fassade bis 2007 wieder-
erstand.

Pflege	von	Kultur	und	Wissenschaften
1754 eröffnete Karl I. (1713–1780) das heutige Herzog 
Anton Ulrich-Museum, das seine Ursprünge im Kunst- und 
Naturalienkabinett des Herzogs hatte. Die Sammlungen 
wurden in den folgenden Jahren erheblich aufgestockt, 
vor allem durch die umfangreiche Gemäldesammlung 
Herzog Anton Ulrichs (1633–1714), die dieser im Schloss 
Salzdahlum, dem „Versailles des Nordens“, aufbewahrt 
hatte. Auf Karl I. geht auch die Gründung des Collegium 
Carolinum 1745 zurück, das zwischen Gymnasium und 
Universität angesiedelt war und als völlig neuartige Bil-
dungsanstalt galt. Es stand in Konkurrenz zu der 1576 von 
Herzog Julius (1528–1589)  ins Leben gerufene Landes-
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Das	verdankten	sie	dem	Fleckenteppich	der	deutschen	
Landen.	Fürsten,	Markgrafen,	Pfalzgrafen,	Landgrafen,	
Herzöge	und	Kurfürsten	–	wer	könnte	heute	noch	die	
Reihenfolge	fehlerfrei	wiedergeben?	Selbst	wer	da	noch	
einigermaßen	firm	ist,	bringt	die	Geschlechter	durchein
ander:	Salier,	Staufer,	Ottonen,	Hohenzollern,	Welfen,	
Franken	–	was	überschneidet	sich,	was	ist	streng	von
einander	zu	trennen?	Wir	stellen	uns	kurz	vor,	wie	unser	
Horizont	erweitert	würde,	wenn	es	die	Frankfurter	Buch
messe	nicht	ein	Land,	sondern	ein	Geschlecht	zum	Ehren
gast	erhöbe.	Dann	gäbe	es	im	Herbst	in	diesem	Jahr	
nicht	Neuerscheinungen	in	Fülle	zum	Thema	Brasilien,	
sondern	zu	den	Welfen	–	und	ebenso	viele	Sonderbeila
gen	von	Zeitungen	und	Sondersendungen	in	Funk,	Fern
sehen	und	Internet	(Themenabend	auf	Arte!).

Dies ist nun also die kleine Sonderbeilage von VIERVIER-
TELKULT zum Ehrengast der Frankfurter Buchmesse: „Die 
Welfen“. Weit kommen wir nicht. Denn die Hochzeit 1913, 
die Versöhnung zwischen Hohenzollern und Welfen, war 
in den Augen der heutigen Verleger kaum geeignet, ein 
100-Jähriges Jubiläum daraus zu machen. Hier hat man 
mit den nächsten Jahren schon genug zu tun. Ausbruch 
und Verlauf des Ersten Weltkrieges, Weimarer Republik 
und schließlich die dunkle Jubiläumszeit, die uns in 20 
Jahren erwartet.

Ein	Veranstaltungsbuch	gibt	es	mit	auf	den	Weg
Dass die Welfen und vor allem 1913 noch viel mehr be-
reithält an spannenden Sujets, an fesselndem Stoff, zeigt 
das einzige Büchlein, das kostenfrei zu haben ist – denn 
es ist „nur“ der Veranstaltungskalender zu „1913 – Braun-
schweig zwischen Monarchie und Moderne“. Ob Vortrags-
reihe zur Architektur vor hundert Jahren, eine Ausstellung 
zu Schülerleben in Braunschweig 1913 und 2013, die Prä-
sentation von Forschungsergebnissen zur sozialen Situation 
der Vorkriegszeit, die Helmstedter Universitätstage, die 
dieses Mal im Herbst „das Jahrhundert der Gewalt“ in den 
Mittelpunkt des Interesses rücken: Man ahnt, wie viel Vor-
arbeit jeder angekündigten Veranstaltung vorausgegangen 
ist. Wer sich bislang mit den Ereignissen 1913 noch nicht 
beschäftigt hat, erhält hier mannigfache Anregung. Bei 
weitem nicht alles, was mit 1913 zu tun hat, lässt eine Ver-
bindungslinie zu Welfen und Welfengeschichte erkennen. 
Doch auch hierfür hat die zweite Jahreshälfte noch Höhe-
punkte parat: So wird das wissenschaftliche Symposium 

SchwErpunkt

tums. Julius‘ Nachfolger, Herzog Heinrich Julius (1566–
1613), versah die Heinrichstadt mit Rathaus und Rats-
waage und dem Stadtmarkt als Zentrum für die einzelnen 
Stadtteile. Außerdem errichtete er anstelle der von Heinrich 
d. J. als Grablege vorgesehenen Marienkapelle die 1626 
vollendete Pfarrkirche Beatae Mariae Virginis, „den größten 
Kirchenbau, den der Protestantismus bis dahin geschaffen 
hatte“; sein Manierismus, der die Bautraditionen der Spät-
gotik mit Zierformen aus Renaissance und Barock verband, 
galt als „kennzeichnend protestantischer Stil“ (Wolfgang 
Braunfels). Erweiterungen des Stadtgebietes entsprechend 
den Idealstadtplänen der Barockzeit erfolgten nach dem 
Dreißigjährigen Krieg unter Herzog August d. J. (1579–
1666). Dem Denken eines absolutistischen Fürsten ent-
sprechend schuf er einen repräsentativen Schlossplatz, der 
bis heute sein Erscheinungsbild bewahrt hat, fügte dem 
Schloss einen neuen Wohnflügel hinzu und versah den 
Schlosshof nach dem Vorbild Florentiner Bogen galerien mit 
offenen Arkaden. Seine bedeutendste, bis in die Gegenwart 
nachwirkende Leistung war der Aufbau seiner Bibliothek, 
die am Ende seines Lebens aus ca. 135.000 Publikationen 
in ca. 40.000 Sammelbänden bestand. Heute befinden sich 
in der Herzog August Bibliothek, die zwischen 1884 und 
1887 den wilhelminischen Neubau erhielt, ca. 1.000.000 
Medieneinheiten, darunter ca. 11.800 Handschriften, fast 
3000 Inkunabeln und ca. 350.000 alte Drucke. Zu den 
herausragenden Werken gehört das Evangeliar Heinrichs 
des Löwen.

Ehrengast 2013: Die Welfen
Ein	frei	erfundener	Rundgang	über	die	Frankfurter	
Buchmesse	zu	nicht	erfundenen	Büchern	über	die	Welfen

von Ulrich Brömmling

Frankfurter	Buchmesse	2013:	Ehrengast:	„Die	Welfen“.	
Wir	tauchen	kurz	ein	in	die	Phantasie.	Hätte	die	Ge
schichte	einen	anderen	Gang	genommen	und	hätte	die	
Monarchie	ihre	konstitutionelle	Macht	nicht	an	die	
	Republik	verloren,	hätten	auch	die	aristokratischen	
	Familien	einen	anderen	Stellenwert	als	heute.	Alte	
Herrscherhäuser	sind	die	deutschen	Adelsfamilien	oft	
auch	dann,	wenn	sie	im	Rang	relativ	niedrig	standen.	

Büste des Herzogs Karl II.
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SchwErpunktDie Region um Braunschweig und Wolfenbüttel 
wird unter den Welfen 
zu einer Schatztruhe des Geistes.

unter der Leitung von Ute Daniel, Professorin für Geschichte 
an der TU Braunschweig, im Dezember die welfisch-preu-
ßische Hochzeit historisch einordnen. Stets muss man sich 
der Tatsache bewusst bleiben, dass wir natürlich schlauer 
sind, dass es leicht ist, über frühere Entscheidungen zu richten 
und zu urteilen; dass die handelnden Personen 1913 auch 
dort, wo nach heutiger Kenntnis Tätigkeiten direkt in die 
Krise führen mussten, dies nicht so einfach sehen konnten 
wie wir heute.

Auch	819	begann	alles	mit	einer	Hochzeit	(Schneidmüller)
Zwei dieser Nachgeborenen haben ihre Erkenntnisse über 
die Welfen aus jahrelanger Forschung in Buchform gebracht. 
Bernd Schneidmüller hat über die Anfänge geschrieben 
und nennt sein Werk „Die Welfen. Herrschaft und Erinne-
rung“. Hans-Georg Aschoff seinerseits untersucht in seinem 
Band „Die Welfen. Von der Reformation bis 1918“. Bei aller 
Kleinteiligkeit der Ereignisse und Genealogien bleiben dem 
Leser doch Strategien und Argumentationen, Beziehungen 
und Wechselwirkungen im Gedächtnis. So gut wir uns noch 
aus allem 2013 Gehörtem und Gelesenem daran erinnern, 
dass zeitlich, nicht kausal mit der hoffnungsfrohen Hoch-
zeit 1913 das Ende der welfischen Herrschaft in deutschen 
Landen eingeläutet war, so schlägt es uns, dass mit einer 
Hochzeit auch alles begann: 819 heiratete Judith, die 
Tochter Welfs, den Karolinger Ludwig den Frommen und 
wurde Kaiserin des Frankenreiches. 
 Der Leser beginnt zu verstehen, warum die Welfen 
als älteste Adelsfamilie Europas gelten. Was wir an Ver-
tragsrecht kennen, mögen wir schlicht aus dem BGB wissen; 
die Strukturen, Rahmenbedingungen und Mechanismen 
stammen zu guten Teilen von den Welfen. Schneidmüller 
ist Professor für Mittelalterliche Geschichte in Heidelberg 
und weist auf das Neue hin: Der Streit zwischen Welfen 
und Staufern ab 1125 brachte einen „verfassungsbildend 
wirkenden Diskussions- und Rationalisierungsschub.“ Ein 
weiteres Beispiel sei dem 12. Jahrhundert entnommen, um 
zu zeigen, dass Welfengeschichte auch heute noch Horizont 
erweiternd sein kann: Schon 1138 urteilt man über ein Er-
eignis des Vorjahres ex post. Denn erst als die Niederlage 
Heinrichs des Stolzen besiegelt war, verliert dieser ent-
scheidend auch in der Achtung der Chronisten. Später 
wird allerorts von der selbstverständlichen Kontinuität von 
den Ottonen über die Salier hin zu den Staufern bei der 
Weitergabe der Kaiserkrone die Rede sein. Lothar als Ver-
sehen der Geschichte? Die Welfen ein Störfall?

Das 12. Jahrhundert erfuhr durch die Welfen 
einen Diskussions- und Rationalisierungsschub.
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Zentrum	der	Aufklärung	–	und	so	vieles	mehr	(Aschoff)
Warum es dann doch anders kam, zeigt Hans-Georg Aschoff. 
Zugegeben, die Kaiserkrone kam nicht wieder zurück. Aber 
dasselbe Adelsgeschlecht gelangt in drei Fürstentümern in 
Deutschland in ganz unterschiedlicher Färbung zu Macht 
und Ansehen, übernimmt 1714 die Thronfolge in Großbri-
tannien und macht durch fürstliches Mäzenatentum, durch 
außergewöhnliche Förderung von Wissenschaft und Kunst 
eine Region zur Schatztruhe des Geistes, in der sich Braun-
schweig mit Wolfenbüttel neben Berlin und Hamburg zum 
Zentrum der norddeutschen Aufklärung entwickelt. Das 
alles berichtet Aschoff, Professor für Neuere Geschichte und 
Kirchengeschichte in Hannover, und wo Schneidmüller stets 
für seinen flüssigen Stil gelobt wird, steht ihm Aschoff in 
nichts nach. Nur die Errichtung des Braunschweigischen 
 Vereinigten Kloster- und Studienfonds 1569 kommt, das 
muss an dieser Stelle bemerkt werden, kommt zu kurz. Das 
vor 444 Jahren angetretene Erbe hinterlässt schließlich als 
Teilvermögen der Stiftung Braunschweigischer Kulturbesitz 
noch heute frische Spuren – täglich.
 Es mag irreführend sein, die beiden Titel von Schneid-
müller und Aschoff hier unter den vorgestellten Neuer-
scheinungen unserer fiktiven Buchmesse zu finden. Doch 
wie bei Kräutern und Tee ist mancher Aufguss auch in der 
Literatur deutlich besser als neue Blätter und Blüten. 
Schneidmüllers Darstellung ist 2000 erschienen und hält 
jeder anderen ausführlichen dergleichen Epoche Stand – was 
nicht nur daran liegt, dass es eigentlich keine gibt. Aschoffs 
Abriss der letzten 400 Regierungsjahre von Welfen in 
deutschen Landen kam erst 2010 auf den Markt und findet 
genauso wenig ein Äquivalent. Auch wenn Schneidmüller 
seine Darstellung 1252 enden lässt und damit 250 Jahre 
für eine Gesamtschau fehlen: Schneidmüller und Aschoff 
haben, jeder für seine Forschungsepoche, das Standard-
werk über die Welfen geschrieben.

Besser	gut	kopieren	als	überall	das	gleiche	tun	(Vollrath)
Wirklich neu ist die Untersuchung von Markus Vollrath. 
Mit der kurz vor dem Jahreswechsel erschienenen Disser-
tation tauchen wir mitten ein ins welfische Regierungs-
handeln vor knapp 500 Jahren. Die Reformation erforderte 
in den deutschen Königreichen ebenso wie in den Fürsten- 
und Herzogtümern ein Bekenntnis. Wer weiter zu Katholi-
zismus und Kaiser hielt, konnte zumindest verwaltungs-
politisch weiterregieren wie bisher. Es galt allenfalls für 
kriegerische Auseinandersetzungen zu rüsten und die 

„Ketzerfrage“ zu regeln. Wer sich aber zur neuen Lehre be-
kannte, musste umstrukturieren. Plötzlich stand kein Papst 
mehr zwischen Gott und einem selbst, und man wurde zur 
höchsten Instanz auf Erden. Da konnten die Klöster natür-
lich nicht weiterbeten, weiterwirtschaften wie bislang. 
Sollte nun jeder Landesherr mit der Ausarbeitung neuer 
Gesetze und Verordnungen beginnen? Schließlich war man 
familiär seit Jahrhunderten miteinander verschwägert oder 
doch zumindest bekannt. Markus Vollrath zeigt nun, dass 
die „Welfische Klosterpolitik im 16. Jahrhundert“ nicht in 
Lüneburg, Braunschweig, Hannover erdacht wurde. Ver-
ordnungen zeigen starke Ähnlichkeit mit jenen in Württem-
berg und mitteldeutschen Kleinstaaten. Wie engmaschig 
und gleichzeitig reichsverzweigt das Netzwerk der Fürsten 
war, ahnte man. Vollrath liefert die Belege, wie Reforma-
toren von Hof zu Hof wanderten und Einfluss auf Macht-
erhalt und Machtausbau hatten. 
 Vor dem Hintergrund des eigentlichen Grundes der 
Erhebung der Welfen zum Ehrengast der Buchmesse, der 
100. Wiederkehr des Jahrestages der Vermählung in Berlin, 
sei auf Vollraths schönes Kapitel „Freundschaften, Heiraten 
und kleinere Bündnisse“ verwiesen. Denn Hochzeiten und 
andere Arrangements der regierenden Häuser spielten keine 
geringe Rolle für Sieg und Niederlage. Hochzeiten konnten 
die Sache Luthers beflügeln, aber auch einen antireforma-
torischen Kurs befördern: Ottheinrich von Pfalz-Neuburg 
intensivierte seine Anstrengungen wider die Reformation 
nach seiner Heirat mit Susanne, einer Schwester der baye-
rischen Herzöge Wilhelm und Ludwig. Allerdings hatte es 
sich Ottheinrich rund 20 Jahre später anders überlegt und 
bekannte sich 1542 zum neuen Glauben. Auch an dieser 
Hochzeit sieht man: Geschichte ist nicht planbar.

Einmal	ganz	zurück	zum	Ursprung	(Grandaur)
Gut also, wenn man wenigstens in die Vergangenheit 
schauen kann. Manchmal hält der Buchmarkt auch bei 
Neuerscheinungen wahre Kleinodien bereit. Zu diesen zählt 
zweifelsohne die „alte Genealogie der Welfen“, die mit einer 
kleinen Geschichte der Welfen erschienen ist, wie sie Werner 
von Weingarten aufgeschrieben hat. Eine weitere Ergänzung 
stammt aus der Feder von Berthold von Zwiefalten. 2012 
ist die Nachbearbeitung der Originalausgabe aus dem Jahr 
1882 erschienen. „Originalausgabe“ ist dabei schon mutig 
formuliert. Denn Werner von Weingarten war möglicher-
weise Abt Wernher und hat seine Welfengeschichte zwi-
schen 1169 und 1182 beendet. Welf IV. gilt als Stifter des 

Das Netzwerk der deutschen Fürsten: 
engmaschig und reich(s)verzweigt.
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1056 gegründeten Benediktinerklosters, das spätestens 
seit 1123 den Namen „Weingarten“ trägt. Nun ahnt der 
Leser auch den Grund für das Interesse des Chronisten. 
Entstehungs- und Rezeptionsgeschichte des schmalen 
Bandes wären fast noch interessanter als der Bericht selbst, 
der immerhin die Herkunft des Namens „Welfen“ zu erklären 
versucht. Einen Beweis bleibt er schuldig.

Sommer	–	von	Januar	bis	Dezember	(Illies)
Vielleicht also gleich in die Fiktion? Dafür ist es noch zu 
früh. Es ist wohl kaum möglich, heute über die Messe zu 
gehen, ohne am Bestseller Halt zu machen: „1913. Der 
Sommer des Jahrhunderts“. 1913? Das ist doch genau 
 unser Jahr! Christoph Stölzl hat in seiner Braunschweiger 
Neujahrsrede zum Jubiläumsjahr bereits auf das Buch ver-
wiesen (vgl. S. 8). Und in der Tat hat Florian Illies gleichsam 
den Roman zu den Jubiläumsfeierlichkeiten und zum 
Schwerpunkt von VIERVIERTELKULT und letztlich auch zu 
unserem erdachten Buchmessenrundgang geschrieben. 
Auch wir haben für den Rundgang Publikationen zusam-
mengesammelt, die auf den ersten Blick gar nicht zusam-
mengehören, dann aber doch passen, weil der Leser des 
Einende kennt. So lässt sich einfach ein Veranstaltungs-
kalender mit einem historischen Standardwerk, einer alten 
Stammtafel, einem Krimi und eben „1913“ von Illies in einem 
Buchregal präsentieren. „Der Sommer des Jahrhunderts“ 
dauert trotzdem ein ganzes Jahr. Ereignisse, die einmal 
gewesen sein werden, beobachtet mit dem Erzähler der 
Leser in der Gegenwart und freut sich bildungsbürgerlich 
über jedes verstandene Bild, über jede geglückte eigene 
Assoziation. Und genau da müssen wir dem Kritiker den 
Spiegel vorhalten: Wenn dieses Buch nicht gefällt, liegt es 
am Leser, nicht am Autor. Denn Illies behauptet überhaupt 
nicht, besonders schlau beobachtet zu haben, auch bricht 
er immer wieder den Stil, Formulierungen wie „schon da-
mals legendär“ leugnen die Weisheit des nachgeborenen 
Erzählers gerade nicht. Und die Komposition ist gut. Wohl 
wird dem Leser nicht bei der Lektüre; schließlich weiß er, 
was kommt. Auch unserem Hochzeitspaar begegnen wir 
bei Illies – nicht nur einmal bei der Hochzeit im Mai.

Von	der	Illusion	zum	Ausruhen	in	die	Fiktion	(Aderhold)
Keine wirkliche Fiktion also. Illusion allemal. Fiktion – und 
damit beschließen wir den Rundgang – ist dafür Rolf 
Aderholds „Welfengold“. Der heute präsentierte Welfen-
schatz ist nicht vollständig, und Schätze (auch halbe) und 

Geheimgänge fesseln wohl jeden seit der Kindheit. So bot 
eine Schatzsuche immer auch eine Garantie für Leserinter-
esse, denn insgeheim, oft unbewusst, hofft jeder Leser, dass 
die Informationen im Buch nur die Spitze des Eisbergs 
sind und dass man selbst vielleicht durch Glück und gute 
Kombination zum glücklichen Entdecker des wahren 
Schatzes wird. Wie das Schicksal mit den Personen um-
springt, die auf der Suche nach dem Welfengold sind, und 
ob der Schatz gehoben wird, wäre hier zu berichten kontra-
produktiv. Aber soviel sei schon verraten: Man landet erst 
einmal nicht, wie es der Klappentext verspricht, in den 
1960er Jahren. Man landet in der kasachischen Steppe. 
Ums Welfengold gab es vor nicht allzu langer Zeit Streit; 
die Stiftung Preußischer Kulturbesitz war der Ansicht, man 
müsse den Welfenschatz nicht wieder hergeben, es handele 
sich um kein NS-Raubgut. Ob der Boden in Aderholds Krimi 
das Welfengold wieder hergeben wird oder nicht, wird hier 
natürlich nicht verraten. Ein paar Geheimnisse um die 
Welfen sollen schließlich auch nach der Lektüre von VIER-
VIERTELKULT und nach dem Ende des Rundganges auf 
der Buchmesse noch bleiben.

Dr. Ulrich Brömmling ist Chefredakteur von 
VIERVIERTELKULT 

Die	Bücher	des	Rundganges:	

Rolf Aderhold: Welfengold. Kriminalroman. Gmeiner-Verlag Meßkirch 2013. 
279 Seiten, 9,99 Euro.

Hans-Georg Aschoff: Die Welfen. Von der Reformation bis 1918. Verlag W 
Kohlhammer Stuttgart 2010. 331 Seiten, 28 Euro.

Georg Grandaur: Eine alte Genealogie der Welfen und des Mönch von 
Weingarten Geschichte der Welfen | Mit den Fortsetzungen und einem 
Anhang aus Berthold von Zwiefalten. Unikum Verlag Bremen 2012. 80 Sei-
ten, 24,90 Euro.

Florian Illies: 1913. Der Sommer des Jahrhunderts. 
S. Fischer Verlag Frankfurt am Main 2012. 319 Seiten, 19,99 Euro 

Markus Vollrath: Welfische Klosterpolitik im 16. Jahrhundert. Ein Spiegel-
bild der Fürstenreformationen im Reich? (= Quellen und Darstellungen zur 
Geschichte Niedersachsens Band 135). Hahnsche Buchhandlung Hannover 
2012. 423 Seiten, 39 Euro.

Bernd Schneidmüller: Die Welfen. Herrschaft und Erinnerung. Verlag W 
Kohlhammer Stuttgart 2010. 331 Seiten, 19,99 Euro.

Stadt Braunschweig (Hg.): 1913. Braunschweig zwischen Monarchie und 
Moderne. Ein Themenjahr, Inhalt: Anja Hesse. Verlag 153 Seiten

Von Illies erfahren wir auch, wann sich Prinzessin 
Viktoria Luise und Ernst August von Hannover 
zum ersten Mal küssten.

Der Thron der Braunschweiger Welfen, 
eine Leihgabe des Braunschweigischen Landesmuseums 
im Schlossmuseum Braunschweig
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Zeigt	das	aber	nicht	auch,	wie	stark	
das	Bedürfnis	der	Menschen	ist,	solche	
Fragen	aufzugreifen,	sich	mit	ihnen	zu	
beschäftigen	und	auch	einen	gewissen	
regionalen	Stolz	zu	praktizieren?
Genau das zeigt es. Übrigens überall in 
Deutschland, ja sogar in Europa. Durch 
manche europäische Entwicklungen gibt 
es geradezu eine Renaissance der hei-
matgebundenen Re-gionen, der Bewah-
rung ihres historischen und kulturellen 
Erbes und die entschlossene Ver-tretung 
dieser Interessen gegenüber den höheren 
Einheiten. Und ich denke diese Entwick-
lung wird sogar noch stärker werden. 
Deshalb sind Institutionen wie die SBK 
so wichtig.

Von	den	Anhaltinern	zurück	zu	den	Ho
henzollern.	Sie	sind	ja	gebürtiger	Berli
ner,	wie	viel	Berlin	steckt	noch	in	Ih
nen?	Oder	ist	das	alles	durch	Anhalt	
und	Braunschweig	überlagert	worden?
Natürlich hänge ich noch an meiner 
großartigen Heimatstadt und sehe mit 
Freude, wie sie nach der von mir gar 
nicht mehr für möglich gehaltenen Wie-
dervereinigung wieder aufblüht. So ein 
wenig preußischen Bezug trage ich wei-
ter in mir mit dem speziellen Interesse 
für die große preußische Geschichte. Und 
da hat es doch gut in meinen Lebenslauf 
gepasst, dass ich in Dessau und Braun-
schweig war, also zwei klassischen Ver-
bündeten der Hohenzollern. Schloss 
Sanssouci des großen Friedrich, das Wör-
litz des Fürsten Franz und z. B. das An-
ton-Ulrich-Museum kann man auch geis-
tig gut verbinden. Nur im Fußball gibt es 
für mich keine mehrfache Bindung, da 
gilt ausschließlich und kompromisslos: 
Unsere Eintracht!

Dr.	Gert	Hoffmann, geboren 1946 im kriegs-

zerstörten Berlin-Kreuzberg, absolvierte nach 

Abitur in Berlin seinen Wehrdienst in Wesen-

dorf im Kreis Gifhorn. Jurastudium in Göttingen 

(Assessorexamen 1975), 1976 Direktor der 

Samtgemeinde Hemmoor (Landkreis Cuxhaven). 

1981 Stadtdirektor in Gifhorn, dort auch 

 Promotion zu Reformfragen der Kommunal-

verfassung. 1991 Regierungspräsident in 

 Dessau, dort später als Rechtsanwalt tätig. 

2001 wurde er erster direkt gewählter Ober-

bürgermeister der Stadt Braunschweig, die 

Wiederwahl 2006 erfolgte im ersten Wahlgang. 

Gert Hoffmann ist mit der Realschullehrerin 

Doris Hoffmann verheiratet, die beiden haben 

einen Sohn und eine Tochter.

Nun	scheiden	Sie	zum	1.	Juli	nächsten	
Jahres	aus	dem	Amt	des	Oberbürger
meisters	aus.	Bleiben	Sie	dem	Braun
schweiger	Land	erhalten?
Ja, ich habe vor dann möglichst noch viel 
mehr Zeit für die Themen aufzuwenden, 
über die wir gesprochen haben und auch 
vielleicht an anderen lohnenswerten Pro-
jekten im Braun-schweiger Land auch in 
Zukunft aktiv mitzuwirken.
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Der Stiftungsrat im Interview
Dr.	Gert	Hoffmann

Gleich	zu	Beginn	die	zentrale	Frage	
des	Jubiläumsjahres:	Was	fasziniert	Sie	
besonders	an	den	Ereignissen	in	Braun
schweig	im	Jahre	1913?
Diese Faszination hat sich bei mir eigent-
lich erst im Laufe der Entwicklung dieses 
Projekts und in den ersten Monaten die-
ses Jahres ergeben. Natürlich war mir im-
mer schon klar, dass die berühmte Welfen-/
Hohenzollernhochzeit vor 100 Jahren für 
Braunschweig und Hannover heraus-
ragende Bedeutung hatte und wegen 
des erfolgten Schlussstriches unter 1866 
auch für die Reichspolitik sehr wichtig 
war. Und dass es spannend sein würde, 
100 Jahre später zu prüfen, ob es Aus-
wirkungen daraus bis heute gegeben hat 
und wenn ja, welche. Aber erst nach 
 Lektüre des Buches von Illies „1913“ und 
der vielen Gesichtspunkte, die im Laufe 
unserer Diskussionen hier für das Projekt 
dazu kamen, ist mir klargeworden, welche 
Chance für das Braunschweiger Land 
 bestand und noch besteht aus diesem 
Themenjahr weit mehr als die Erinnerung 
an eine glanzvolle Fürstenhochzeit und 
einen triumphalen Einzug des Herzogs-
paares (3.11.) zu machen.

Glauben	Sie	denn,	dass	dieses	gelingen	
wird	und	sind	Sie	mit	der	bisherigen	
Resonanz	zufrieden?	
Der erwünschte Erfolg ist ja schon im 
Laufe des Monats Mai eingetreten. Mit 
den Veranstaltungen in Berlin und 
Braunschweig hatten wir eine überwälti-
gende nationale Medienresonanz und die 
Bevölkerung hat regen Anteil genommen. 
Wie schön, dass Florian Illies selbst hier 
bei uns aus seinem Buch im ausverkauften 
„Kleinen Haus“ vorlesen und sich dem 
Publikum stellen konnte. Das war genau 
das, was ich mir erhofft hatte. Und wir 
sind ja noch nicht fertig.

Welches	sind	denn	noch	Höhepunkte	
für	Sie?
Natürlich der Tag des Einzuges, der 3. 
November mit der Eröffnung einer sicher-
lich schönen Ausstellung im Städtischen 
Museum. Das Ganze wird eingebunden 
in ein großes Kulturwochenende (Rabe-
Preis-Verleihung, Nacht der Literatur usw.). 
Und für mich persönlich wird der eigent-
liche Höhepunkt ein glänzend besetztes 
Symposium von Historikern und Polito-
logen vom 11. – 13.12.2013 in Wolfen-
büttel sein, bei dem dann alle sich aus 
dem Themenjahr ergebenden spannen-
den Fragen aufgenommen und erörtert 
werden.

Als	OB	sind	Sie	Mitglied	vieler	regio
naler	Gremien	und	arbeiten	in	unter
schiedlichen	Institutionen	mit.	Was	ist	
für	Sie	das	Besondere	an	der	SBK?
Im Bemühen in der Region Braunschweig 
besser zusammenzuarbeiten, sind wir in 
den letzten Jahren schon ganz gut voran-
gekommen. Aber nirgendwo geht das so 
gut, wie im Stiftungsrat der SBK, der ja 
auch ganz vielfältig aus allen Teilen der 
Region zusammengesetzt ist. Da gibt es 
keine Kirchturmpolitik und keine Neid-
debatten und da gibt es ein sehr hervor-
ragendes menschliches Miteinander. Alle 
sind sich auch persönlich der Verantwor-
tung bewusst, das große historische und 
kulturelle Erbe des alten Braunschweiger 
Landes zu pflegen, zu bewahren und es 
zugleich auch zukunftsorientiert weiter-
zutragen. Ein schönes Vorbild für das 
 Zusammenwachsen der Region Braun-
schweig.

Sie	waren	ja	auch	Regierungspräsident	
in	Dessau	und	kennen	diese	Aufgabe	
des	Zusammenbringens	einer	Region	
und	der	Bündelung	ihrer	Interessen.	
Gibt	es	da	Ähnlichkeiten	mit	Braun
schweig?
Teils teils. In Braunschweig hatten wir 
 allein schon durch den Regierungspräsi-
denten und die beiden klassischen 
Braunschweiger Stiftungen ein hohes 
Maß an Kontinuität, Wahrung der Braun-
schweigischen Identität und des Heimat-
stolzes und Zusammenhalts. Das war in 
der ebenso traditionsreichen und bedeu-
tenden Region Anhalt in der DDR allen-
falls im Untergrund möglich. Jede heimat-
verbundene Geschichtskunde und jede 
Traditionswahrung wahr schlichtweg ver-
boten, das galt ebenso für die alten 
 Landesfarben wie die sonstige Pflege der 
anhaltischen Tradition. Andererseits ist 
dies nach der Wende in einer ungewöhn-
lich starken Form wieder aufgekommen 
und es war interessant zu sehen, wie viele 
Menschen versucht haben, nach über 40 
Jahren wieder an die alten Entwicklungen 
anzuknüpfen und die Fundamente wieder 
freizulegen. Hier wie dort ist durch den 
Wegfall der Regierungspräsidenten eini-
ges schwieriger geworden, aber in Anhalt 
hat man immerhin gerade eine anhalti-
sche Landschaft gegründet und bemüht 
sich unter freilich wesentlich schlechteren 
Bedingungen als in Braunschweig um 
Traditionspflege und Kulturarbeit.
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1584 Wolfenbüttel zu, ein Danaergeschenk in wirtschaft-
licher Hinsicht, denn das Land war völlig überschuldet. 
Als Herzog Julius am 3. Mai 1589 starb, hinterließ er aber 
ein wohlgeordnetes Staatswesen, dessen erheblichen terri-
torialen Vergrößerungen durch Erbfolge erreicht waren. 
In der historischen Bewertung wird Julius meist als der 

sparsame und nüchterne Landesvater charakterisiert, der 
als Feind jeglicher Verschwendung sein heruntergewirt-
schaftetes Land als wirtschaftlich planender Pragmatiker 
regierte. So erscheint er auch in seinem  Regierungsstil, 
berechnend, ordnend, zurechtweisend, oft bis zur Hals-
starrigkeit pedantisch, aber ein guter Landesvater, der 
seinem Wahlspruch „Aliis in serviendo consumor“ (Anderen 
zu dienen, verzehre ich mich) gemäß lebte. 

Staatliche	Klosterverwaltung,	Bildungsreform	und	
Universitätsgründung
Am 1. Januar 1569 erließ Herzog Julius eine neue Kirchen-
ordnung, in der auch über die Zukunft der Stifte und 
Klöster wichtige Neuregelungen getroffen wurden. Die 
Klöster und Stifte wurden dem Konsistorium in Wolfen-
büttel unterstellt und damit der Verwaltung der fürstlichen 

Kammer, allerdings unter Beibehaltung ihrer Rechte als 
Landstand. Mit der Übergabe der Klosterangelegenheiten 
in die Hände fürstlicher Beamte hat Herzog Julius den 
Grundstock gelegt zum Kloster- und Studienfonds, weshalb 
wir 2013 die 444 Jahre der Stiftung begehen können. Die 
Kirchenordnung von 1569 war weitaus mehr als nur ein 

Dokument zur Einführung der Reformation, sondern 
 weshalb die Kirchenordnung zugleich wesentliche Bereiche 
weltlich-politischer Angelegenheiten betrafen. Im Sinne 
seiner Berater, des Tübinger Theologen Jacob  Andreae 
(1528 –1590) und des Kanzlers Joachim  Mynsinger von 
Frundeck (1514–1588), wurde dabei das Klostergut nicht 
aufgehoben und dem Staatshaushalt zugeschlagen, 
 sondern zur Gründung von Schulen und Förderung im 
Bildungswesen genutzt. Die Einführung der Reformation 
erforderte eine zügige Neuausrichtung des Bildungs-
wesens, wie erste Kirchenvisitationen erwiesen hatten. 
Deshalb sollten die Klöster und deren Vermögen und 
Gewinne nicht eingezogen werden, sondern „als ein ge-
meiner Schatz dieser lande mit allem vleiß erhalten und 
zu gotseligen sachen gebraucht und Reformiert werden“, 
so „zu underhaltung der pfarren, zu hospitalen, zu knaben 

444 Jahre Stiftung 
Braunschweigischer 

Kulturbesitz 
Stationen	der	Stiftungsgeschichte	–	

die	ersten	111	Jahre

von Gerd Biegel

Die	Stiftung	Braunschweigischer	Kulturbesitz	(SBK)	ist	
eine	der	traditionsreichsten	Verwaltungseinrichtungen	
des	Braunschweiger	Landes.	An	ihrer	Geschichte	wird	
deutlich,	daß	diese	Stiftung	ein	wesentlicher	Faktor	
nicht	nur	der	braunschweigischwelfischen	Landes
geschichte	darstellt,	sondern	auch	Institution	braun
schweigischer	Identität	ist.	Die	heutige	Stiftung	wurde	
nach	Auflösung	der	Bezirksregierung	am	31.	Dezember	
2004	mit	Gesetz	vom	16.	Dezember	2004	zum	
1.		Januar	2005	gegründet.	Anlaß	war	die	zukünftige	
Verwaltung	der	Vermögen	des	Braunschweigischen	
Vereinigten	Kloster	und	Studienfonds	von	1569	und	
der	BraunschweigStiftung	von	1934.	Beide	waren	
	zuvor	von	der	Bezirksregierung	verwaltet	worden.	Mit	
der	neu	geschaffenen	SBK	wurde	die	institutionelle	
Kontinuität	braunschweigischer	Identität	und	Kultur	
gewahrt.	Gleichzeitig	wird	deutlich,	daß	die	histori
schen	Anfänge	der	Stiftung	bis	auf	das	Jahr	1569	
	zurückgehen,	im	Jahr	2013	die	Stiftung	Braunschwei
gischer	Kulturbesitz	also	444	Jahre	ihres	Bestehens	
feiert.

Der	Fürst	der	Gründungszeit
„Jeder Zug von Leichtigkeit, Größe und Noblesse fehlte 
ihm; sein Lebens- und Regentenideal erschöpfte sich in 
den prosaischen modernen Evangelien der Arbeit und 
der Ordnung (...) Schwerfällig, in seinem schlichten 
schwarzen Samthabit oder im dicken Pelz, glich er mehr 
einem Rats- oder Kaufherrn als einem Fürsten, wie man 
ihn bis dahin zu sehen gewohnt war.“ Diese Beschreibung 
von Herzog Julius (1528–1589) gibt einen treffenden 
Eindruck wieder, denn der durch seine Ordnungsliebe und 
sein Pflichtbewusstsein charakterisierte Herzog Julius war 
keineswegs ein zeittypischer Monarch. Wie nur wenige 
Fürsten seiner Zeit verkörperte er, geprägt von einer tiefen 
Frömmigkeit und hohem Verantwortungsbewusstsein 
 gegenüber dem ihm anvertrauten Staat, den protestanti-
schen Vertreter seines Standes im 16. Jahrhundert. Herzog 
Julius hat das Fürstentum zur Reformation geführt, die 
schwer lastende Verschuldung des Landes behoben und 
das Land durch wirtschaftliche Neuerungen zukunftsfähig 
gemacht wie kaum ein anderer der Herzöge. 
 Am 29. Juni 1528 wurde Julius als jüngster von drei 
Söhnen des Herzogs Heinrich des Jüngeren (1489–1568)  
und seiner Frau Marie, Tochter des Grafen Heinrich I. von 
Württemberg, in Wolfenbüttel geboren. 1553 mußte er 
sein Studium in Löwen beenden und nach Wolfenbüttel 
zurückkehren, da seine beiden älteren Brüder, Victor und 
Magnus, in der Schlacht von Sievershausen (9. Juli 1553) 
gefallen waren. Julius stand nun an erster Stelle der Thron-
folge im Fürstentum in Braunschweig-Wolfenbüttel. 
Heinrich der Jüngere aber traute seinem Sohn die Regent-
schaft nicht zu und bezeichnete ihn abschätzig als 

„Kopfhänger“, eine Einschätzung, die durch die spätere 
Regierungszeit von Herzog Julius gründlich widerlegt 
wurde. Im Jahr 1558 kam es zum familiären Bruch. Julius 
floh zu seinem Schwager Johann von Küstrin, der mit der 
Schwester von Julius, Katharina, verheiratet war. Hier 
lernte er als Hausverwalter die „Oeconomie“, d. h. die 

 finanzielle und administrative Verwaltung eines kleinen 
Territorialstaates kennen, eine Kenntnis, die er später in 
der Verwaltung seines eigenen Landes nutzbringend an-
wenden sollte. Mit einer bis dahin ungewöhnlichen Gründ-
lichkeit bereitete er sich auf die Übernahme der Regent-
schaft vor, die an ihrem Ende zu den besten Epochen in 
der Geschichte des Fürstentums Braunschweig-Wolfen-
büttel in der Frühen Neuzeit gehören sollte. Nach dem 
Tod des Vaters am 11. Juni 1568 wurde Julius Nachfolger 
als regierender Fürst in Braunschweig-Wolfenbüttel.

Der	Fürst	der	Reformation
Herzog Julius fand bei der Übernahme seines Amtes ein 
wirtschaftlich desolates Land vor. Als eine der ersten 
 einschneidenden Maßnahmen führte Herzog Julius am 
1. August 1568 die Reformation in seinem Land ein. 
 Verschiedene Reformversuche und intensive Maßnahmen 
zur Verbesserung der Wirtschaft, die ihm besonders am 
Herzen lag, förderten ein deutliches Wachstum von Wirt-
schaft und Wohlstand des Landes mit Abbau der Landes-
schulden. Mit dem Aussterben der Calenberger Linie des 
Hauses Braunschweig-Lüneburg fiel auch deren Besitz 
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Herzog Julius von Braunschweig-Lüneburg (1528–1589)
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Klöster zunehmend eingeschränkt wurde. Herzog 
 August d. J. erließ 1655 eine ausführliche Klosterord-
nung, die weitgehend an diejenige von Herzog Julius 
anknüpfte, die festlegte, „daß dy Geistliche Güter und 
Stiftung prophaniret, vyl weniger zu Cammer-Gütern 
gemacht, mit denselben vermischet oder einiger Nuzzen 
in unsere Fürstliche Cammer daraus kommen« solle“, 
und daß „dy davon aufkommende proventus zu keinen 
andern als geistlichen Sachen und Ausgaben, wozu sy 
gewidmet, verwendet werden mögen.“ Außerdem be-
stimmte sie den Vorrang der herzoglichen Verwaltung 
in den verschiedensten Bereichen und entzog so den 
kirchlichen Institutionen vollständig den Einfluß auf 
die Klostergüter. Die Klosterordnung machte die her-
zogliche Gewalt in Form der Zentralverwaltung zur ent-
scheidenden Instanz. Die Einkünfte der Klöster standen 
nach Weisung des Herzogs weiterhin den Bildungs-
einrichtungen, insbesondere der Universität Helmstedt, 
zur Verfügung. 1674 hat August d. J. zur Verwaltung 
der Klostergüter ein neues staatliches „Collegium“, die 
»Klosterratsstube«, eingerichtet, womit der dritte wich-
tige Schritt zur Einrichtung des Kloster- und Studien-
fonds getan war – innerhalb der ersten 111 Jahre der 
Stiftungsgeschichte.

Prof. Dr. h.c. Gerd Biegel ist Direktor des Instituts für 
Braunschweigische Regionalgeschichte an der TU 
Braunschweig. In einer vierteiligen Serie wird er in jeder 
Nummer VIERVIERTELKULT des Jahres 2013 über 111 
Jahre Geschichte der Stiftung Braunschweigischer 
 Kulturbesitz und ihrer beiden Teilvermögen schreiben. 
Auf ausdrück lichen Wunsch von Gerd Biegel erscheint 
dieser Text in  alter Rechtschreibung. 
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und medlein schulen ... Item Jerlichen etliche armer 
Jungfrawen vom adel und sonst“ auszusteuern. Von dem 
Überschuß aber „wer nicht unrathsam, Jerlichen ein ziem-
liche summa uff ein universitet zu wenden, und hielte vor 
mein einfalt davor, dieweil In allen Braunschweigischen 
und Luneburgischen Landen gar kein universitet, Man 
sollte aus allen derselben stiften und Clostern ein solches 
Corpus zusammenbringen konnen, damit man ein ziem-
liche universitet stifften konnte …“. In diesen Bestim-
mungen wird nicht nur die Priorität des Bildungswesens 
deutlich, sondern auch das Ziel einer Universität. Nachdem 
aus Sparsamkeitsgründen zunächst eine Hohe Landes-
schule, ein „Paedagogium illustre“ in Gandersheim zum 
18. März 1571 eröffnet werden konnte, wurde diese 1574 
nach Helmstedt verlegt und mit einem Privileg von Kaiser 
Maximilian II. vom 9. Mai 1575 als Universität begründet, 
die am 15. Oktober 1576 eröffnet wurde. Herzog Julius 
war die Universität besonders wichtig als dringend be-
nötigte Ausbildungsstätte für die Qualifizierung des für 
die Umsetzung der Reformation sowie die neuen Wirt-
schaftsmaßnahmen Beamten- und Theologennachwuchses. 
Auch der Besitz des aufgelösten Marienklosters in Ganders-
heim wurde dem »Pädagogium illustre« übertragen, das 
seine vorläufige Unterkunft im ehemaligen Franziskaner-
kloster fand. Für unseren Themenkontext aber war beson-
ders bedeutsam, daß zur Finanzierung von Gandersheim 
und anderen Schulen Herzog Julius von den Klöstern des 
Landes Gelder erhob. Von all diesen Entscheidungen 
sollte schließlich die neu gegründete welfische Landes-
universität in Helmstedt profitieren. Das Marienkloster 
Gandersheim und das Aegidienkloster Braunschweig 
wurden der Universität von Herzog Julius übergeben. 
Neben Geldern der Herzoglichen Kammer, die bereit-
gestellt wurden, waren es vor allem die Stände, die ein 
Stiftungskapital zur Förderung der Universität in Höhe 
von 100 000 Goldgulden beschlossen. Die Eröffnung 
der Academia Julia erfolgte am 15. Oktober 1576.
 Auch diese Gründung war letztlich von nüchternen 
Erwägungen bestimmt. Vornehmlich für die gründliche 
Ausbildung fähiger Landeskinder gedacht, sollten hier 
die für die moderne Verwaltung benötigten Beamten 
unterwiesen werden. Die theologische Fakultät hatte die 
Aufgabe, für eine gründliche Ausbildung der Theologen zu 
sorgen, um die in den Kirchenvisitationen festgestellten 
Missstände zu beseitigen. Der sonst sparsame Fürst för-
derte die Neugründung mit allen Kräften. So entstand in 
Helmstedt ein für seine Zeit modernes Universitäts areal, 
in dem die Studenten wohnen konnten, verpflegt wurden 
und in den vier klassischen Fakultäten Theologie, Philoso-
phie, Jurisprudenz und Medizin eine humanistische Aus-
bildung mit Promotionsrecht erhielten. Herzog Julius för-
derte seine Landesuniversität in Helmstedt in vielfältiger 
Weise, diente sie ihm doch als wichtiges Instrument seiner 

Territorialpolitik. Bei der Finanzierung verließ sich der 
Herzog nicht alleine auf die erwähnte Unterstützung 
durch die Landstände. Er bestimmte einen maßgeblichen 
Beitrag aus dem Vermögen der Klöster an zur Förderung 
seiner neuen Studienanstalt. Damit stellte die Gründung 
der Universität Helmstedt einen ersten wichtigen Meilen-
stein dar für die Entwicklung des Kloster- und Studien-
fonds.

Ende	des	Mittleren	Hauses	Braunschweig
Dieser Weg wurde auch unter dem Enkel von Herzog 
 Julius, Herzog Friedrich Ulrich (1591–1634), der seit 
1584 regierte, fortgeführt. Noch gab es keine besondere 
Klosterkasse, aber eine wichtige Entscheidung des Herzogs 
schuf eine weitere wichtige Voraussetzung für die zu-
künftige Stiftungsentwicklung. Friedrich Ulrich übereig-
nete nämlich der welfischen Landesuniversität Helmstedt 
am 11. März 1629 die im Fürstentum Calenberg-Göttingen 
gelegenen Klöster Weende, Mariengarten und Hilwarts-
hausen. Aus ihren Einkünften sollten vor allem die Bezüge 
der Professoren bezuschusst werden. Eine notwendige 
Maßnahme, mußten die Professoren doch schon seit län-
gerer Zeit auf ihre Bezüge warten. Zunächst standen die 
Klöster unter der alleinigen Verwaltung der Helmstedter 
Universität, deren Zuständigkeit Friedrich Ulrich mit einer 
zweiten Schenkungsurkunde von 1633 allerdings wieder 
einschränkte und sich selbst die Verwendung der Ein-
nahmen der Klöster vorbehielt, wobei die Klöster aber 
als wirtschaftliche Einheit behandelt wurden, ein zweiter 
Schritt in Richtung eines zentralen Klosterfonds. Politisch 
gesehen war Herzog Friedrich Ulrich ein Regent ohne 
 Erfolg und in seiner Wirkungsmacht eher unbedeutend, 
wenn nicht sogar unfähig. Mit seinem frühen Tod 1634 
endete auch die Personalunion zwischen Braunschweig-
Wolfenbüttel und Calenberg, zugleich fand das Mittlere 
Haus Braunschweig sein dynastisches Ende. 

Fürst	der	Wissenschaft
Die Nachfolge trat 1635 nach schweren innerwelfischen 
Kämpfen Herzog August der Jüngere (1579 –1666) aus 
der Dannenberger Linie an. Mit dem Erbteilungsrezeß 
der Herzöge von Braunschweig und Lüneburg vom 
14. Dezember 1635 wurde die gemeinsame Verwaltung 
der Universität Helmstedt durch die Lüneburger und 
Wolfenbütteler Welfenlinie festgelegt. Die drei Klöster 
fielen mit dem Fürstentum Calenberg-Göttingen an die 
Lüneburger Welfenlinie. Zwar sollten die Klostereinkünfte 
entsprechend den Schenkungen von Herzog Friedrich 
 Ulrich aus den Jahren 1629 und 1633 weiterhin zuguns-
ten der Universität verwendet werden, jedoch verringerten 
ständig weitergehende Vorschriften und Zugriffe der Lüne-
burger Landesherren die zur Verfügung gestellten Zu-
schüsse ebenso wie die universitäre Zuständigkeit für die 
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Wohl der Kirchen und den Schulen zu dienen. Bildung 
und Wissenschaften waren eine besondere Herzensan-
gelegenheit von Herzog August dem Jüngeren.

Nicht	nur	Bildungsfürst	–	auch	Reichspolitiker	und	
	gelehrter	Büchersammler
August der Jüngere wurde am 10. April 1579 in Dannen-
berg als Sohn von Herzog Heinrich aus Celle (1533–1598) 
und dessen Gemahlin Ursula, geborener Herzogin zu 
Sachsen-Lauenburg (1545–1620) geboren. Er gilt als der 
„Gelehrte auf dem Herzogthron”, der – in Absprache mit 
seinem Bruder Julius Ernst – seine Residenz in Hitzacker, 
seinem „Ithaka“, besaß und hier mehr als 30 Jahre sich 
überwiegend der Literatur und den Wissenschaften zu-
gewendet hatte und die Grundlagen für seine später welt-
berühmte Bibliothek schuf. Sein schon früh gewählter 
Wahlspruch „Expende” („alles mit Bedacht“) wird als 
Motto zur beharrlichen Durchführung seines Lebenswerkes 
angesehen. Die Zeit der Jahre von 1604 bis 1634 als 
„Fürst und Gelehrter” in Hitzacker zeigen aber auch, daß 
neben den wirtschaftlichen, wissenschaftlichen und kultu-
rellen Aktivitäten politisch-diplomatische Unternehmungen 
stattgefunden haben. Die äußeren Umstände der Zeit 
waren keineswegs so, daß man sich nach Hitzacker zu-
rückziehen konnte, um in einem selbst gewählten „Ithaka“ 
eine Idylle zu schaffen. Die Ereignisse des 30jährigen 
Krieges überrollten Europa und hatten auch den nord-
deutschen Raum erreicht, nicht zuletzt durch die un-
glückliche Politik des Braunschweiger Herzogs Friedrich 
Ulrich. Als dieser am 11. August 1634 starb, kam es am 

14. Dezember 1635 zu einem Erbvergleich unter den 
Welfenfürsten. August der Jüngere erhielt das Fürstentum 
Braunschweig-Wolfenbüttel als Regent und trat die 
 Regierung sofort an. Er wurde damit der Begründer des 
Neuen Hauses Braunschweig, das 1884 endete. Der 
Herzog hat sich intensiv darum bemüht, den Kriegszustand 
für das Fürstentum Braunschweig-Wolfenbüttel zu beenden, 
was ihm mit dem Sonderfrieden von Goslar 1642 gelang. 
August der Jüngere erwies sich als erfahrener Politiker, 
 dessen politische Überlegung nicht auf den Status Quo, 
sondern auf Zukunftsentwicklung gerichtet war. 
 Mit der Übernahme 1644 seiner Residenz Wolfen-
büttel, deren Wiederauf- und Ausbau er vorantrieb, war 
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Die Klosterordnung Herzog August des Jüngeren von 
1655 stärkte die fürstliche Macht und entzog den geist-
lichen Vertretern der Klöster jede Einflußmöglichkeit auf 
die Vermögensverwaltung. Ganz wesentlich war die strikte 
Trennung von Klostergüter und Kammergüter, indem 
klar festgelegt wurde, daß weder „dy Closter-Sachen, 
 Registratur, Acta und Expeditiones mit denen Cammer- 
und Amts-Sachen, als dy Closter-Güter mit denen Cammer-
Gütern einiger Gestalt vermischt werden sollen”. Entschei-
dende Instanz wurde die Zentralverwaltung des Kanzlers 
und damit des Landesherrn. Anstelle des Klosterrates 
übernahmen die Aufgaben die „Closter-Canzley-Stube” 
und der Klostersekretär. Die mit der neuen Klosterordnung 
erlassenen Verwaltungsvorschriften beschränkten auch 
gravierend die traditionellen Rechte in den Klöstern, da 
zukünftig die Wahl der Äbte nicht mehr durch den Konvent 
erfolgte, „sondern die Abtswürden an bestimmte geistliche 
Ämter gebunden und damit zu einer bloßen Titulatur 
wurden”.
 Auch die damit verbundene Regelung war nun vom 
Landesherrn abhängig, der auf diese Weise die bisher 
bestehende Unabhängigkeit der Äbte von der politischen 
Führung des Staates in vollständige Abhängigkeit wan-
delte. Dies wurde im weiteren Verlauf der Bestimmungen 
deutlich, bei denen es nur um die Ausgaben der Klöster 
ging. Vor dem Hintergrund der katastrophalen wirtschaft-
lichen Lage als Folge des Dreißigjährigen Krieges galt 
das Gebot größter Sparsamkeit. Penibel wurden die ge-
nehmigten Ausgaben festgelegt, bis hin zu den Begräbnis-
kosten beim Tod eines Abtes oder Probstes, und dem 
Verbot, für Trauerkleider überhaupt Geld auszugeben. 
Zur Kontrolle der Einhaltung aller Verwaltungsvorschriften 
sowie der Klosterorganisation wurde eine jährliche Synode 
aller Prälaten am Montag nach Invocavit (6. Sonntag vor 
Ostern) einberufen, an der im „Closter-Canzley-Gemach“ 
in Anwesenheit des Kanzlers, der Räte und der Kloster-
inspektoren ausführlich alle Klosterangelegenheiten be-
sprochen wurden, um Mißstände zu beseitigen. Zur Kon-
trolle der ordnungsgemäßen Abgabe von Steuerbeträgen 
und Gebühren wurde schließlich jedes Kloster verpflichtet, 
Güterverzeichnisse und Erträge aufzulisten sowie die 
Ausgaben offenzulegen. 
 Rolf Hagen hat in einem geschichtlichen Überblick 
zum Braunschweigischen Vereinigten Kloster- und Studien-
fonds 1985 darauf hingewiesen, daß die strikten Vor-
schriften, Kontrollen und Einschränkungen von Herzog 
August dem Jüngeren auf Widerstände bei den Prälaten 
gestoßen waren, so daß 1658 ein von Kanzler Johann 
Schwartzkopff verfaßter „Bericht Von dem Uursprung / 
auch Erster guter und löblicher Constitution Der Stift: 
und Clöster / Auch Wy diselbe von solchem Wolstande 
/ so wol insgemein / als in hisigem Fürstentuum Wolfen-
büttel abkommen / Und wy denselben gestalten Sachen 

und Umständen nach / hinwider zu helffen”, und zwar 
„Auf sonderbaren Fürstlichen gnädigen Befäl” angefertigt 
wurde. Es war dies eine umfassende Erläuterung der Ver-
ordnung von Herzog August dem Jüngeren. Aber nicht 
der gesamte Bericht wurde gedruckt, sondern die Seiten 
136 bis 166 nur handschriftlich vorgelegt. Dies mag mit 
heftigen Protesten gegen darin enthaltene Vorwürfe 
 zusammengehangen haben, die durchaus heftig waren, 
wie aus folgendem Beispiel erkennbar wird: „Zu Äbten 
haben Vermüge der Fürstl. Brunsw. Kirchen-Ordnung ge-
nommen werden sollen: Christliche / erfaarene / und 
Tugendliche Leute / welche selbst mit Predigt und Leer / 
der Kirchen und Closter-Schulen voorstehen könten: Wy 
sich aber deren meisten Teils durch allerhand Hof-Practi-
quen, faule unnütze Gesellen / denen es nicht um den 
Gottesdynst (weil sy sonst in vorigen officiis wol gebliben) 
sondern um Müßiggang / Hoffart / Fressen / Sauffen 
und Faullenzen / auch dy Irige zubereichen (d.h. zu be-
reichern) zutuun gewäsen / dazu eingedrungen / redet 
dy evidenz.
Ja man hat wol gaar Politicos dazu genommen / unterm 
Schein / als wen sy emeriti wären: Gerade / ob wären 
keine anderen Mittel / alte verdynte Leute zu remuneriren 
/ als durch Kirchen Güter und eversion der Clöster instituti”.
 Und noch deutlicher wurde der Kanzler, als er auf 
die Ernennung der Klosterräte zu sprechen kommt: „Da 
wird zunächst davon gesprochen, daß ‚solcher Closter-
Raht und ihm zugeordneter Secretarius‘ nicht allein unter 
dem Vorwand anderer Fürstlicher Geschäfte, sondern auch 
‚wol aus Faulheit undt Versäumnis‘ die Klostersachen 
 liegen gelassen, wodurch wichtige Entscheidungen unter-
blieben seien. Aber darüber hinaus hätten ‚solche Closter-
Räthe und Secretarien‘ sich auch große Gewalt über 
Klöster und deren Administration angemaßt, so daß sie 
nicht gestatten wollten, daß Verwalter ohne ihr Vorwissen 
angenommen wurden, weil sie gegen die Verfassung des 
Landes und wider die Kloster-Ordnung zu Verwaltern ‚ihre 
Verwandten, ihre Diener, Schreiber, aut alios sibi obnoxios, 
ob schon dieselbe vom Haushalt nichtsverstanden‘ ein-
setzen wollten”. Derart heftige Vorwürfe sollten offenbar 
nicht allgemein bekannt werden, oder besonders einfluß-
reiche Betroffene haben hier rechtzeitig und massiv inter-
veniert.
 Die wichtigste Entscheidung von Herzog August 
dem Jüngeren war jedoch, wie schon erwähnt, die Ein-
richtung des neuen „Collegium”, der Klosterratsstube, 
nachdem die beiden bisher amtierenden Kloster-Inspek-
toren entlassen worden waren und deren Stellen ersetzt 
wurden, nämlich „nach dem zu künftiger besser aufsicht 
der Clöster ein absonderliches collegium nunmehr consti-
tuiret und bestellt” war. Dieses Collegium sollte in den 
Klöstern Ordnung schaffen, um die Schulden abzubauen, 
nicht zuletzt, um mehr Möglichkeiten zu eröffnen, dem 2/4

Herzog August der Jüngere (1579–1666) in seiner Bibliothek, Kupferstich von Conrad Buno, um 1650

Bibliothek Wolfenbüttel, sogenannte Rotunde, von 1706 bis 1710 errichtet, 
Gemälde von Ludwig Tacke 1888
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Universität Helmstedt setzte jedoch bereits die Schluß-
phase ein. 1790 erteilte Carl Wilhelm Ferdinand seinem 
Geheimen Rat Carl August von Hardenberg (1750–1822) 
erneut einen Prüfantrag zur Verlegung nach Wolfenbüttel 
oder Braunschweig – allerdings weiterhin ohne Erfolg. 
Zum 1. Mai 1810 schließlich wurde die Universität Helm-
stedt durch Jérôme Bonaparte (1784–1860), Bruder 
 Napoleons und König von Westphalen mit Sitz in Kassel, 
aufgelöst. Aus den Unterlagen des damals für die Univer-
sitäten zuständigen Kasseler Ministers, Johannes von 
Müller (1752–1809), geht hervor, daß Helmstedt zu spät 
bei König Jérôme vorstellig geworden war und zudem 
die erfolgreichere – nicht die ältere – Universität den 
Vorzug der Förderung und Erhaltung genoß. Damit blieb 
Göttingen zunächst die zentrale Universität in den welfi-
schen Fürstentümern und zugleich die wichtigste Bildungs- 
und Forschungseinrichtung, allerdings auf Kosten Helm-
stedts und Braunschweigs.
 Wie tiefgreifend die Kluft zwischen Hannover und 
Braunschweig tatsächlich schon zu Beginn des 18. Jahr-
hunderts war, wurde am Beispiel dieser Bildungs- und 
Wissenschaftspolitik besonders deutlich. Als Hannover 
1737 in Göttingen seine eigene Universität gründete, 
löste es sich nicht nur aus der im Erbteilungsprozeß vom 
14. Dezember 1635 festgelegten gemeinsamen Verant-
wortung für die welfische Landesuniversität Helmstedt. 
Besonders gravierend war der schamlose und verantwor-
tungslose Zugriff auf die zum Unterhalt der Universität 
Helmstedt bestimmten Klöster Weende, Mariengarten 
und Hilwartshausen, nachdem schon zuvor schrittweise 
auf deren Erträge zugunsten des Hauses Hannover zu-
gegriffen wurde. Die bestehenden vertraglichen Bestim-
mungen wurden schlichtweg zugunsten hannoverscher 
Eigeninteressen negiert. Dies geschah 1745 mit dem 
 Rezeß und Vergleich „wegen Aufhebung der bisherigen 
Communion an der Universität Helmstedt per Deputatos 
errichtet d. d. Wolfenbüttel, 25. Januar 1745”. König 
 Georg II. ratifizierte diesen Beschluß im Februar desselben 
Jahres und damit endete das Kondominat über die Uni-
versität Helmstedt endgültig. Zugleich wurden ihr alle 
Zuschüsse aus den Einnahmen der drei calenbergischen 
Klöster entzogen. Die Förderung der Universität Helmstedt 
lag damit in der alleinigen Verantwortung und Zuständig-
keit des Fürstentums Braunschweig-Wolfen büttel, ohne 
jede Rücksicht auf dessen wirtschaftlich  desolate Lage.
 Wir werden in der nächsten Folge noch näher be-
trachten, daß unabhängig von dieser negativen Entwick-
lung und Hannovers Egoismus sowie eigentümlichen 
Rechtsverständnisses auch zukünftig Bildung und Wissen-
schaft eine wichtige Rolle in der Politik des Fürstentums 
Braunschweig-Wolfenbüttel spielten. Daher war nicht 
nur die Universität Helmstedt, trotz aller Schwierigkeiten, 
weiter betrieben, sondern 1745 auch eine neue Bildungs-

einrichtung, eine Hohe Staatsschule, das Collegium 
 Carolinum von Herzog Carl I. gegründet worden. Bildungs-
förderung blieb eine wichtige Finanzaufgabe des Kloster-
vermögens, wie aus den seit 1738 geführten Kloster-
kassenrechnungen hervorgeht. Damit wurde zugleich die 
Tradition mittelalterlicher Klosterbildung fortgesetzt.

 1738/39 wurden demnach für die drei Gruppen 
Kirche, Schule und Wohltätigkeit folgende Beträge auf-
gewandt:
für die Kirche 7015 Taler 1 Ggr 10 Pf.  oder 84,26 %
für die Schule 239 Taler 13 Ggr 4 Pf.  oder  2,88 %
für die Armenpflege 1070 Taler 10 Ggr 4 Pf.  oder 12,86 %
 Ein nicht unerheblicher Betrag zwischen 2.588 und 
17.199 Talern wurde nach den Klosterkassenrechnungen 
in den Jahren nach 1745 für das neue Collegium Carolinum 
aus dem Klostergut zur Verfügung gestellt, entsprechend 
der Maßgabe, daß die Klosterkasse wesentlich den 
 Bildungszwecken im Staat dienen sollte. „Wie Julius seine 
Alma Julia, so fundierte auch Herzog Karl sein Collegium 
Carolinum mit Klostergut”.

August der Jüngere keineswegs nur an der Reorganisation 
des Landes, dem Aufbau von Wirtschaft und Rechtsleben, 
Kultur und Bildung interessiert, sondern hat auch die 
Veränderung der territorialen Landschaft Norddeutsch-
lands durch den Westfälischen Frieden aufmerksam ver-
folgt. Zu seinen wichtigsten Maßnahmen zählte die 
 Defensivallianz zwischen den Herzögen August dem 
Jüngeren, Christian Ludwig und Georg Wilhelm von 
Braunschweig-Lüneburg, dem Landgrafen Wilhelm VI. von 
Hessen-Kassel und der Königin Christine von Schweden 
(für Bremen und Verden), die als Hildesheimer Union 
1652 am 14. Februar abgeschlossen wurde. Für die poli-
tische Wirkung von August dem Jüngeren waren die 
Reichsaktivitäten nicht unbedeutend. Es gelang ihm, ent-
scheidend an dem im April 1666 geschlossenen Frieden 
von Kleve mitzuwirken, dessen Bestand das Fürstentum 
Braunschweig-Wolfenbüttel neben weiteren europäischen 
Mächten garantierte. Diese Garantieerklärung war die 
letzte bedeutende Aktivität von August d. J., der am 17. 
September 1666 verstarb. Mit Herzog August dem Jün-
geren haben wir nicht nur den „Sammler-Fürst-Gelehrten” 
und „Friedensfürsten” vor uns, sondern einen auch in der 
Reichspolitik gezielt agierenden Politiker. 

Universität	Helmstedt	–	welfischer	Zankapfel	in	den	
zweiten	11	Jahren
Nach dem Erbvertrag von 14. Dezember 1635 verblieben 
die Stadt Braunschweig und Universität Helmstedt allen 
welfischen Linien gemeinsam. Dieses bis 1745 andauernde 
Kondominat bedeutete, daß Helmstedt eine Landesuni-
versität aller welfischen Fürstentümer war. Die politische 
Konkurrenz zwischen Braunschweig und Hannover, die 
insbesondere durch die Erhebung Hannovers zum Kur-
fürstentum 1692 einen ersten Höhepunkt erreichte und 
auch zu kriegerischen Auseinandersetzungen führte, blieb 
nicht ohne Folgen in der Bildungs- und Wissenschafts-
politik der Welfen. 1737 gründete das Kurfürstentum 
eine eigene Landesuniversität in Göttingen und schied 
schließlich 1745 aus dem Helmstedter Universitätsverband 
aus. Dies bedeutete sowohl eine kulturpolitische als 
auch besonders eine finanzpolitische Schwächung der 
Helmstedter Universität, zumal die Finanzen des Fürsten-
tums Braunschweig-Wolfenbüttel in desolater Verfassung 
waren. Herzog Carl I. (1713–1780) war zwar zunächst 
bemüht, der schnellen Entwicklung von Göttingen Paroli 
zu bieten, jedoch blieb dies ohne Erfolg. Mehr fach war 
sogar der Gedanke diskutiert worden, die Landesuniversität 
von Helmstedt nach Wolfenbüttel zu verlegen. Dagegen 
setzten sich die Professoren und die Stadt Helmstedt 
 erfolgreich zur Wehr. Mit dem Regierungsantritt von 
 Herzog Carl Wilhelm Ferdinand (1735–1806) im Jahr 
1780 verbesserte sich zwar die wirtschaftliche Situation 
des Fürstentums Braunschweig-Wolfenbüttel, für die 
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Collegium Carolinum am Bohlweg in Braunschweig, 18. Jh.

Herzog Carl Wilhelm Ferdinand (1735–1806)

Herzog Carl I. (1730–1780)
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Schwerpunkt:	Die	Welfen

Zwei moderne 
Prinzen 

Die	Jubiläumsfeierlichkeiten	
im	Berliner	Dom	zeigen:	

Die	Feindseligkeiten	sind	
	überwunden

von Linna Nickel

Es	war	eine	Vermählung	der	Giganten:	1913	verbanden	
sich	die	Dynastien	Hannover	&	Preußen	durch	die	
Märchen	hochzeit	von	Kaisertochter	Viktoria	Luise	
Prinzessin	von	Preußen	(1892–1980)	und	WelfenThron
erbe	Ernst	August	III.	von	Hannover	(1887–1953).	
Und	es	war	die	letzte	große	Adelsparty	vor	Ausbruch	
des	Ersten	Weltkriegs.	Anders	als	bei	so	vielen	royalen	
Trauungen	vergangener	Tage,	die	arrangiert	wurden,	
um	Allianzen	zu	schmieden,	war	dies	eine	echte	Liebes
hochzeit,	die	zudem	zwei	der	wichtigsten	Häuser	
	Europas	mit	einander	versöhnte.	Grund	genug	also,	
diesem	historischen	Datum	zu	gedenken.

Die Stiftung Braunschweigischer Kulturbesitz – die Welfen 
sind ja Herzöge der Stadt – tat dies am 24. Mai, dem 100. 
Jahrestag der preußisch-welfischen Märchenhochzeit, 
auf besondere Weise. Erstes Highlight: die Aufführung 
der Gurre-Lieder des österreichischen Komponisten Arnold 
Schönberg (1874–1951) im Berliner Dom am 15. Mai. 
Da saßen die heutigen Vertreter der Dynastien,  Georg 
Friedrich Prinz von Preußen, 36, und Ernst August jr. Prinz 
von Hannover, 29, Seite an Seite unter der goldverzierten 
Kuppel und lauschten andächtig dem Staatsorchester 
Braunschweig. Natürlich hatte man Location und Kan-
tante nicht zufällig gewählt. Die Gurre-Lieder wurden 
1913 in Wien uraufgeführt und der Berliner Dom ist eng 
mit der Geschichte der Hohenzollern verbunden. Preußen-

Georg Friedrich Prinz von Preußen, Dr. Gert Hoffmann, Bundesministerin Prof. Dr. Johanna Wanka, 
Ernst August jr. Prinz von Hannover
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Das	Ende	des	alten	Europa	und	der	angeblich	„guten	
alten	Zeit“	hat	sich	1913	in	Braunschweig	und	Berlin	
gebündelt	–	ein	Tanz	auf	dem	Vulkan.	Das	sagten	fast	
übereinstimmend	der	niedersächsische	Ministerpräsi
dent	Stephan	Weil	und	der	braunschweigische	Dom
prediger	Joachim	Hempel	–	der	eine	auf	dem	Platz	vor	
dem	Schloss,	der	andere	im	Dom.	Sie	eröffneten	ein	in	
jeder	Beziehung	pralles	Wochenende,	an	dem	sie	an	
eine	Hochzeit	genau	einhundert	Jahre	zuvor	erinnerten:	
	zwischen	der	einzigen	Kaisertochter	Viktoria	Luise	von	
Preußen	und	dem	Chef	des	Welfenhauses	Ernst	August	
von	Hannover,	der	„historischen	Versöhnung“	zwischen	
Welfen	und	Hohenzollern.	Die	Bunte	machte	jetzt	dar
aus	eine	„Märchenhochzeit	der	Giganten“.	Mehrere	
Nachkommen	des	Brautpaares	kamen:	der	Enkel	
Heinrich	Prinz	von	Hannover,	seine	beiden	Schwestern	
	Alexandra	Fürstin	zu	Leiningen	und	Marie	Gräfin	von	
Hochberg	sowie	der	Urenkel	Ernst	August	Erbprinz	von	
Hannover.

Der „Jahrhunderthochzeit“ im Mai 1913 – die erste, die 
auf Farbfilm festgehalten wurde – gingen komplizierte 
Verhandlungen voraus. Ernst August schwor einen Fah-
neneid auf den Kaiser und trat in die preußische Armee 

aktivitätEn & FördErungEn
Schwerpunkt:	Die	Welfen

Herrlich moderne 
Zeiten 

Die	Jahrhunderthochzeit	
zwischen	Welfen	und	Preußen	

ein	Jahrhundert	später

von Robert von Lucius
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könig Friedrich Wilhelm IV. (1795–1861) hatte die Idee, 
diesen zu errichten – auch wenn das Gotteshaus erst 
Jahrzehnte nach seinem Tod fertig gestellt wurde. In der 
Gruft der Kirche sind zahlreiche Mitglieder der Familie 
beigesetzt. Die Historie des Moments und des wunder-
baren Ortes schien das Staatsorchester Braunschweig zu 
beflügeln. Es spielte so leidenschaftlich, dass die Ehren-
gäste, darunter Heinrich Prinz von Hannover, 52, und 
seine Ehefrau Prinzessin Thyra, 39, Braunschweigs Ober-
bürgermeister Gert Hoffmann, 67, Bundesbildungsminis-
terin Johanna Wanka, 62, und der ehemalige nieder-
sächsische Ministerpräsident Gerhard Glogowski, 70, 
beim anschließenden exklusiven Dinner im Kaisersaal des 
Restaurants „Lutter & Wegner“ am Potsdamer Platz noch 
ganz verzaubert waren. Hier speisen die Hohenzollern 
schon seit über 100 Jahren. Der letzte deutsche Kaiser 
lud zu seinen Herrenabenden immer in den Kaisersaal.

Damals	Wunder,	heute	Zauber
Neben der zauberhaften Musik war selbstverständlich 
die ergreifende Liebesgeschichte von Viktoria Luise und 
Ernst August das zentrale Thema des Abends. Es sei Liebe 
auf den ersten Blick gewesen, war zu erfahren. Victoria 
Luise selbst schrieb in ihren Lebenserinnerungen über 
ihre erste Begegnung mit ihren zukünftigen Bräutigam: 
„Ich war Feuer und Flamme.“ Auch wenn ihr Auserwählter 
standesgemäß war, musste sie große Widerstände in ihrer 
Familie überwinden. Die Beziehungen zwischen den 
 Welfen und den Hohenzollern waren mehr als ange-
spannt. 1866 hatte Preußen das Königreich Hannover 
annektiert und große Teile des Welfenvermögens be-
schlagnahmt. Dass sich Viktoria Luise und Ernst August 
im Berliner Schloss das Ja-Wort geben durften, kann 
durchaus als ein kleines Wunder bezeichnet werden.
 Von den einstigen Feindseligkeiten ist heute nichts 
mehr zu spüren. Preußenprinz Georg Friedrich und Ernst 
August jr., der zwar noch nicht Chef seines Hauses ist, 
aber von seinen Vater Ernst August, 59, Repräsentations-
pflichten übernommen hat und Hausherr auf der Marien-
burg, dem Familienstammsitz bei Hannover, ist, schätzen 
sich sehr. Beide verbindet die große Verantwortung, die 
sie für ihr Erbe tragen. Schlösser müssen verwaltet, die 
weitverzweigte Familie gemanagt werden. Dazu muss 
man die Fähigkeiten eines Geschäftsmanns und eines 
 Diplomaten in sich vereinen. Ernst August jr. und Georg 
Friedrich – das zeigte dieser denkwürdige Jubiläumstag – 
sind ein Glückfall für ihre Dynastien. Sie plauschten wort-
gewandt und kenntnisreich mit Gästen aus Politik und 
Hochadel und ehrten voller Würde die Vergangenheit 
 ihrer Familien – ohne dabei den Blick auf die Zukunft zu 
verlieren. Zwei moderne Prinzen eben. Genau wie Viktoria 
Luise vor 100 Jahren, die damals ihren revolutionären Plan 
in die Tat umsetzte: Sie heiratete aus Liebe!

Dr. Gert Hoffmann, Georg Friedrich Prinz von Preußen, Gabriele Baring

Prof. Dr. Arnulf Baring, Dr. Gert Hoffmann

Ernst August jr. Prinz von Hannover, Prof. Dr. Johanna Wanka, Robert v. Lucius
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ein – auf den hannoverschen Thron aber verzichtete er 
nicht. So durfte er im November 1913 als Herzog von 
Braunschweig den Thron besteigen, den seit der Annexion 
des Königreichs Hannover durch die Preußen 1866 preu-
ßische Regenten verwaltet hatten. Im Dom übernahm er 
auch den „Summus Episcopus“ der braunschweigischen 
Landeskirche – im gleichen Dom, in dem mit Heinrich 
dem Löwen seine Ahnen begraben waren und 1980 
dann um die tausend Menschen um „ihre“ Herzogin 
 Viktoria Luise trauerten. Im Dom hörten nun die Nach-
kommen und viele andere Musikliebhaber um 1913 
 herum komponierte Musik von Arnold Schönberg bis 
Franz Lehar als Geschenk des Staatsorchesters an die 
Stadt. An der Domfassade von St. Blasii wurde die Hoch-
zeit in einer Lichtinstallation in Endlosschleife nach-
empfunden.

Vorgegaukelte	Harmonie
Beim Themenjahr wie auch beim mit einem verregneten 
Bürgerfest verbundenen Eröffnungswochenende ging es 
den Anregern indes nicht um Adelsnostalgie oder um 
eine folkloristische Erinnerungsshow denn, so der Braun-
schweiger Oberbürgermeister Gert Hoffmann, um Spuren-
suche, europäische Mentalitätshistorie und um Regional-
geschichte. Jedem etwas, so schien es, wurde geboten. 
Wer Pracht und Glanz suchte, fand sie im Schlossmuseum, 
wo Tafelaufsatz mit Silber, Kristall und Porzellan so stand 
wie hundert Jahre zuvor im Berliner Schloss. Dem Gast-
geber Kaiser Wilhelm II. gegenüber saßen Zar Nikolaus II. 
und der britische König Georg V. – die drei mächtigsten 
 Monarchen jener Jahre. Gut ein Jahr später schossen die 
Truppen der drei Vettern aufeinander zum Auftakt des 
Ersten Weltkrieges. Die Illusion, monarchische Familien-
bande könnten Zerstörung vermeiden und Harmonie 
vorgaukeln, war gescheitert.
 Wenige Schritte entfernt im Landesmuseum ist in 
der ebenfalls am Festwochenende eröffneten Ausstellung 
„1913 – Herrlich moderne Zeiten?“ neben Adelspokalen 
und Fürstenbildern die andere Seite zu sehen, der Kampf 
der Arbeiterbewegung und um Frauenrechte. So gut 
 waren die guten alten vordemokratischen Zeiten denn 
doch nicht. Den Kuratoren dieser – von der Stiftung 
Braunschweigischer Kulturbesitz geförderten – Ausstel-
lung ging es  weniger um Niedergang und Krieg denn 
um den Aufbruchswillen jenes Zwischenhochs und Wende-
jahres 1913, um Technikbegeisterung und Fortschritts-
wille in den letzten Monaten des Kaiserreichs, um den 
Kampf für eine bessere soziale und politische Lage für 
alle.

Robert von Lucius ist Korrespondent der Frankfurter 
Allgemeinen Zeitung für Niedersachsen, Sachsen-Anhalt 
und Bremen

Gerhard Glogowski, Ernst August jr. Prinz von Hannover

Ministerpräsident Stephan Weil, Marie Gräfin von Hochberg, Heinrich Prinz zu Hannover, 
Dr. Annette Schwandner

Alexander Joel
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ein einsehbarer Forschungsbereich. Dabei begnügt sich 
das Konzept nicht damit, nur die Geschichten rund um 
die Schöninger Speere zu präsentieren. Umweltverände-
rungen und die Anpassung des frühen Menschen daran 
sind zentrale Themenkomplexe, denn der Braunkohletage-
bau Schöningen gewährt auf eine einzigartige Weise 
Einblicke in die Klimaentwicklung einer Warmzeit zwischen 
zwei Vergletscherungen. Mit solchen Themen wird das 
Forschungs- und Erlebniszentrum eine Brücke zum Heute 
schlagen und die Besucher für Mechanismen und Phäno-
mene unserer Gegenwart sensibilisieren. 
 Ein ganz wesentlicher Gedanke des Konzeptes ba-
siert darauf, dass das paläon ein Zentrum der Forschungen 
zur Altsteinzeit in Norddeutschland werden soll. Aktuell 
forscht und gräbt ein Team aus Archäologen, Mitarbeitern 
und Studenten an der Fundstelle, um ein lebendiges Bild 
von den ersten Menschen Niedersachsens entstehen zu 
lassen. 
 Die Ausgrabungen werden seit 2010 vom Nieder-
sächsischen Landesamt für Denkmalpflege in Hannover 
und der Eberhard Karls Universität Tübingen fortgesetzt. 
An der Aufarbeitung und Auswertung der Grabungen 
sind zahlreiche Kooperationspartner aus dem In- und 
Ausland beteiligt, darunter die Rijksuniversiteit Leiden, 
die Leuphana Universität Lüneburg (Palynologie), das 
Senckenberg Forschungsinstitut und das Naturmuseum 
Senckenberg in Frankfurt am Main, die Leibniz Universität 
in Hannover (Geologie), das Labor für quartäre Hölzer 
Langnau (Holzanatomie) sowie im Rahmen eines von der 
Deutschen Forschungsgemeinschaft geförderten Projekts 
das Römisch-Germanische Zentralmuseum in Mainz.

Außerschulischer	Lernort
Die Schätze des Tagebaus und ihre moderne Erforschung 
erlauben Rekonstruktionen wechselnder Klimata und der 
daran angepassten Lebensstrategien von Mensch, Tier 
und Pflanzen. Sie liefern somit eine Fülle von Themen, 
die uns heute ebenso betreffen wie unsere entfernten 
Verwandten vor 300.000 Jahren. Aus diesem Grund wurde 
das paläon vom Niedersächsischen Kultusministerium 
schon im Dezember 2011 als außerschulischer Lernort 
anerkannt. Die speziell auf Schulen ausgerichteten An-
gebote im paläon verfolgen das ganzheitliche Konzept 
Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE), das den Ge-
danken der Nachhaltigkeit als gesellschaftlichen Auftrag 
in den Unterricht integriert. Schülerinnen und Schüler 
sollen Gestaltungskompetenzen erwerben, die sie befä-
higen, vorausschauend zu denken, an Entscheidungs-
prozessen teilzuhaben und eigene Handlungsstrategien 
zu entwerfen. Abgestimmt auf diesen Ansatz und die 
Curricula bietet das paläon fachbezogene und fächer-
übergreifende Lern- und Erlebnisangebote mit zukunfts-
orientiertem Kompetenzerwerb für alle Schulformen.

Literatur
J. Serangeli u.a., Ein Fenster ins Altpaläolithikum. 
Archäologie in Deutschland 4, 2012, 6–12.
G. Zipf, laut und leise. Inszenierungen der Archäo-
logie Schöningens. Archäologie in Niedersachsen 
15, 2012, 81–84.
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300.000 Jahre alt – 
und neu eröffnet 

paläon	–	Forschungs	und	
Erlebniszentrum	

Schöninger	Speere

von Florian Westphal

1994	gelang	dem	Niedersächsischen	Landesamt	für	
Denkmalpflege	im	Zuge	einer	Rettungsgrabung	im	
Braunkohletagebau	Schöningen	eine	der	wichtigsten	
archäologischen	Entdeckungen	der	Welt.	In	zehn	Meter	
Tiefe	stießen	Hartmut	Thieme	und	sein	Team	auf	die	
Überreste	eines	Jagdlagerplatzes	aus	der	Altsteinzeit.	

Hier hat eine Gruppe des Neanderthalervorgängers, der 
sogenannte Homo heidelbergensis, Wildpferde gejagt 
und erlegt. Inmitten des Areals fanden die Archäologen 
mehr als 10.000 Knochen von Wildpferden sowie u.a. 
acht Holzspeere. Eine Weltsensation. Denn niemals zuvor 
waren so alte und vollständig erhaltene Jagdwaffen aus 
Holz gefunden worden. Etwa 300.000 Jahre blieben die 
Fundstücke dank ungewöhnlich günstiger geologischer 
Verhältnisse erhalten. Aus der gesamten Altsteinzeit gibt 
es weltweit zu den Schöninger Speeren keine Parallele. Für 
Archäologen bieten die über zwei Meter langen, sorgfäl-
tig bearbeiteten Speere einen reichen Erkenntnisschatz. 
Anhand des gesamten Fundensembles lässt sich die 
 Besiedlungsgeschichte Nordeuropas erläutern und viele 
Annahmen über das Leben des Homo heidelbergensis 
nun endlich beweisen. Planendes Handeln, Kommunika-
tionsvermögen, technologische Fertigkeiten, ausgefeilte 
Jagdstrategien und ein komplexes Sozialgefüge gehörten 
zu seinen Fähigkeiten. Damit steht er dem modernen 
Menschen weit näher als bisher gedacht.
 In unmittelbarer Nähe zum Fundort befindet sich 
das paläon – Forschungs- und Erlebniszentrum Schöninger 
Speere (vgl. VVK Sommer 2012, S. 28-30, und die unten 
genannte Literatur), das am 24. Juni 2013 feierlich er-
öffnete. Den Bau entwarf das renommierten Züricher 
 Architekturbüro Holzer Kobler Architekturen. Die Außen-
haut des paläon wirkt wie ein überdimensionaler Spiegel, 
der die umgebende Landschaft reflektiert. Das Gebäude 
scheint eins mit seiner Umgebung zu werden. Durch 
großformatige, scharfe Einschnitte in die Hülle werden 
weitläufige, faszinierende Ausblicke auf die Fundstelle 
der Speere und auf die Grube des Braunkohletagebaus, 
auf die nahe Waldlandschaft und auf die weidenden 
Wildpferde inszeniert.

Verbindung	von	Erlebnis	und	Wissenschaft
Der Grundgedanke des Konzeptes des Forschungs- und 
Erlebniszentrums Schöninger Speere ist die Verbindung 
von Erlebnis und Wissenschaft. Nur hier können die Be-
sucher die Originalfunde erleben. Darüber hinaus bieten 
die verschiedenen Teilprojekte des Zentrums einzigartige 
Möglichkeiten, die Funde und ihre Erforschung umfassend 
auf verschiedenen Ebenen zu inszenieren und damit weit 
über klassische museale Präsentationsformen hinauszu-
gehen: die erlebnisorientierte Ausstellung, die parkähnli-
chen Außenanlagen, ein interaktives Besucherlabor sowie 
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digten Babys (Fetales Alkoholsyndrom), außerdem gibt 
es Informationen über Hilfsmöglichkeiten des Jugend-
amtes und anderer Institutionen.
 Drei Projekttage sind vorgesehen, um zum einen 
eine intensive Auseinandersetzung mit der Rollenerfah-
rung als Mütter oder Väter zu ermöglichen, zum ande-

ren um angemessen die relevanten Themen zur Eltern-
schaft behandeln zu können. Für die notwendige 
Begleitung der Jugendlichen in dieser Erfahrung ist es 
außerdem gut, dass die Projektleiterinnen rund um die 
Uhr für Probleme  oder Krisensituationen zur Verfügung 
stehen.
 Die Thematisierung von Elternschaft und Erziehung 
soll Jugendlichen helfen, eine realistische Lebensplanung 
zu entwickeln. Die Projektpartner möchten Jugendlichen 
eine positive  Einstellung zu Kindern vermitteln und sie 
befähigen, Elternschaft als einen bedeutenden Lebens-
abschnitt zu würdigen. Sie sollen erkennen, welche Ver-
antwortung die Erziehung von Kindern bedeutet, welche 
Möglichkeiten, aber auch Probleme mit Elternsein ver-
bunden sind.
 Die frühe Thematisierung  stellt eine wichtige Prä-
vention von Kindesvernachlässigung- und/oder -miss-
handlung dar. Sehr frühe Schwangerschaften entstehen 
oft aus Unkenntnis über die Anwendung von Verhütungs-
mitteln. Bei fehlender Berufs- und Zukunftsperspektive 
entscheiden sich junge Mädchen eher für eine Schwanger-

schaft. Da die Rolle der Mutter gesellschaftlich anerkannt 
ist, bietet das Kind eine Legitimation,  nicht berufstätig 
zu sein. Auch die Aussicht auf eine eigene Wohnung und 
die finanzielle Unabhängigkeit von den Eltern beeinflus-
sen die Entscheidung. Neben einer großen Orientierungs-
losigkeit und fehlenden beruflichen Perspektiven kommen 

häufig falsche Vorstellungen von Mutterschaft und die 
mangelnde Reflexion eigener und sozialer Defizite als 
Problemstellung hinzu. 
 Die Reaktionen von Schülern und Lehrern auf das 
Projekt sind als sehr positiv zu bewerten. Das Projekt 
wird als eine interessante und lernintensive Unterrichts-
einheit erlebt.
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Das Baby 
schreit nicht – 

es simuliert nur 
Das	Projekt	

„Elternschaft	lernen“	
bereitet	Jugendliche	

aufs	Elternsein	vor

von Monika Hartwig

Wenn	junge	Menschen	Eltern	werden	wollen,	unter
schätzen	sie	häufig	den	Stress,	der	mit	einem	Baby	
verbunden	ist.	Doch	der	Babysimulator,	der	in	und	um	
Wolfenbüttel	zum	Einsatz	kommt,	will	keine	Kinder	
verhindern;	er	kann	auch	zur	Elternschaft	ermutigen.

Das Projekt „Elternschaft lernen“ wird als Kooperations-
projekt von pro familia Wolfenbüttel und Jugendhilfe 
Wolfenbüttel e. V. seit 2003 erfolgreich an Haupt-, Förder- 
und Realschulen, sowie bei Ausbildungsträgern im über-
betrieblichen Bereich in der Stadt Wolfenbüttel und im 
Landkreis durchgeführt.
 Im Projekt können Mädchen und Jungen mit einem 
Babysimulator 3 Tage und 2 Nächte lang erleben, was 
es bedeutet, rund um die Uhr für ein Baby verantwortlich 
zu sein. Die Grundidee ist, dass die Schülerinnen und 
Schüler einen möglichst lebensnahen Umgang mit einem 
„Baby“ erfahren. Dazu wird ein Babysimulator so pro-
grammiert, dass er zu unterschiedlichen Zeiten gewickelt, 

gefüttert und geschaukelt werden muss, damit er nicht 
schreit. Bei fehlender Fürsorge reagieren die  Babys mit 
unterschiedlich lautem Geschrei. 
 Die Jugendlichen tragen ein Armband mit einem 
Identifikationschip, der während der Projektzeit nicht 
 gelöst werden darf. Im Rücken des Babys gibt es einen 
entsprechend passenden Kontaktpunkt, mit dem man 
sich beim Baby als „Elternteil“ identifizieren muss, damit 

das Baby seine Eltern erkennt. Die Versorgung kann also 
nicht von einem anderen Schüler oder einer anderen 
Schülerin übernommen werden. Computer im Babysimu-
lator zeichnet alle Vorgänge auf, so dass sich die Daten 
am Ende des Projektes gemeinsam auswerten und reflek-
tieren lassen. 
 Parallel werden verschiedene spezielle Sachthemen 
bearbeitet, so dass die Teilnehmer neben der Selbster-
fahrung auch kognitive Kompetenzen erwerben oder 
 erweitert können. 

Themen	im	Projekt:	
Zu diesen Themen gehören Sexualität und Verhütung, 
Erziehung und Elternschaft, Säuglings- und Kinderpflege, 
Probleme und Überforderung bei jugendlichen Eltern, 
Vorführung des Modells eines Shaken Baby Syndroms 
 Simulators zur Prävention des kindlichen Schütteltraumas 
und Aufklärung über Alkohol und Drogen in der Schwanger-
schaft mit Vorstellung des Modells eines alkoholgeschä-
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Kenntnisse für diese Aufgabe. Weiterhin lernen sie die 
Stadt mit einer bunten und bewegten Geschichte kennen, 
knüpfen neue Kontakte, erhalten Einblicke in die Migra-
tionsgeschichte Braunschweigs und eine stärkere Identi-
fikation mit ihrem Lebensort entwickeln.
 Zeitzeugen, Heimatpfleger, Historiker, Migranten 
selbst und weitere Partner  lassen die lebensgeschichtlich 
wichtigen Orte lebendig werden und bieten eine Plattform 
für den Austausch von Erfahrungen und Informationen an. 
Beispielhafte Stadtführungen und Exkursionen vermitteln 
praxisnah das damalige Zeitgeschehen. Das Schulungs-
material wird zum Teil gestellt oder selbst mit unterschied-
lichen Methoden erarbeitet. 

Stadtplan	und	Stadtführung	
	ergänzen	sich
In Zukunft kann dann vielleicht auch 
der „Interkulturelle Stadtplan zur Mi-
grationsgeschichte Braunschweigs“ mit 
dem Titel „damals fremd, heute ver-
traut“ von den ausgebildeten Stadt-
führern und Stadtführerinnen künftig 
kompetent begleitet werden kann. 
Der „Interkulturelle Stadtplan“ ist im 
Rahmen des „Lokalen Aktionsplans 
(LAP)“ entstanden, eines Projektes des 
Arbeitskreises Andere  Geschichte e. V. 
in Zusammenarbeit mit dem städti-
schen Büro für Migrationsfragen. 
 Die Teilnehmenden an der Schulung sind allesamt 
mehrsprachig und sprechen neben deutsch unter anderem 
französisch, englisch, spanisch, türkisch, russisch, polnisch, 
arabisch, persisch, vietnamesisch oder chinesisch. Sie 
 erhalten in diesem Projekt die Möglichkeit, durch die 
 heterogene Zusammensetzung verschiedene biografische 
Perspektiven, Zuwanderungsgründe und ein breites Spek-
trum unterschiedlicher Erfahrungen in der Zusammen-
arbeit kennen zu lernen – eine wichtige Grundlage für die 
gegenseitige Verständigung und das Voneinander – Lernen.
 Die Schulung umfasst einen Zeitraum von etwa 
sieben bis acht Monaten. Nach einer Abschlussprüfung 
erhalten die ausgebildeten „Interkulturellen Stadtführer 
/innen“ ein Zertifikat. 
 Die Ansiedlung der Projektkoordination im städti-
schen Büro für Migrationsfragen gewährleistet den Zu-
gang zu den verschiedenen Zielgruppen sowie die Reali-
sierung des Projektes. Wer das Zertifikat erhalten hat, soll 
künftig z. B. durch das Tourismusbüro, den Arbeitskreis 
Andere Geschichte e. V. vermittelt und eingesetzt werden.
 Das Projekt „Interkulturelle Stadtführer/innen“ wird 
gefördert von der Lotto-Sport-Stiftung, der Stiftung Braun-
schweiger Kulturbesitz und der Kreisarbeitsgemeinschaft 
BS/SZ/WF/PE der Ländlichen Erwachsenenbildung.

Die	Ländliche	Erwachsenenbildung	(LEB)	in	Braunschweig	
bietet	in	Kooperation	mit	dem	Büro	für	Migrations
fragen	der	Stadt	Braunschweig	ab	November	2012	
eine	Schulung	zum	Interkulturellen	Stadtführer	bzw.	
zur	Interkulturellen	Stadtführerin	an. 

In diesem Projekt sollen vor allem mehrsprachige Braun-
schweiger, vor allem jene mit Migrationshintergrund und 
solche, die bereits stadtführungserfahren sind, qualifiziert 
werden, um neben den Sehenswürdigkeiten vor allem 
Braunschweigs Geschichte der Migration einem breiteren 
Publikum zugänglich zu machen. Nicht nur die vielen 
Gästen der Stadt, sondern auch Braunschweigerinnen 
und Braunschweiger mit und ohne Migrationshintergrund 
sollen die historisch und migrationsgeschichtlich wichtigen 
Orte der Stadt kennenlernen – eine wichtige Vorausset-
zung, um sich in ihrer Stadt heimisch zu fühlen.
 Zum besseren Verständnis der jüngsten Geschichte 
Braunschweigs tragen Informationen bei, wie sich der 
städtische Wandel durch Zuwanderung im Zusammen-
leben in der Wirtschaft, Bildung, Freizeit, Politik oder in der 
Religionsausübung vollzogen hat oder auch das Wissen 
über Orte, die für die historischen Integrationsprozesse 
beispielhaft sind. Dabei spielen die persönlichen Erfah-
rungen von Braunschweigerinnen und Braunschweigern 
mit Zuwanderungsgeschichte eine besondere Rolle.

 Ziel ist es, das migrationsgeschichtliche Wissen als 
integralen Bestandteil in der Geschichte der Stadt zu 
verankern und durch das Angebot Interkultureller Stadt-
führungen zur Verständigung über die gewachsene 
Vielfalt in der Einwanderungsstadt Braunschweig bei-
zutragen.
 Im Rahmen der Fortbildung erwerben die Teilneh-
menden gesellschaftspolitisches und geschichtliches 
Hintergrundwissen sowie theoretische und praktische 
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Stadtführung mit 
Migrationshintergrund

Projekt	
„Interkulturelle	Stadtführung“

 von Farahnaz Javanmardi
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reits im Vorfeld den Umgang mit stressigen Situationen. 
15 Lehrerinnen und Lehrer aus den vier Schulen bildeten 
das Orga-Team, das für die Kommunikation und Koordi-
nation innerhalb der jeweiligen Schulteams und für die 
Rückbindung an die Gesamtkoordination verantwortlich 
war. Weitere Lehrerinnen und Lehrer wurden zur Betreuung 
der Workshops und für Übersetzungsarbeiten eingebunden.
 Die 250 Teilnehmenden wurden in einem kompli-
zierten Abstimmungsverfahren zwischen Neigung, ge-
rechter Verteilung zwischen den Schulen und zur Verfü-
gung stehenden Plätzen in zwölf Gen Rosso-Workshops 
sowie weitere schulinterne Workshops eingeteilt.
 Nachdem die erwachsenen Beteiligten (Künstler, 
Schulleitungen, Beteiligte aus den Kollegien, Kirchenver-
treterinnen und -vertreter und Sponsoren) sich bei einem 
abendlichen Empfang schon in das Projekt einstimmen 
konnten, war es für die Schülerinnen und Schüler dann 
am 19. November 2012, einem Montag, soweit: Um 8 Uhr 
versammeln sich alle in der Turnhalle, die meisten noch 
zurückhaltend und skeptisch zurückgezogen an den 
Wänden stehend. Gen Rosso kommt in die Halle, schon 
an der Vielfalt der Hautfarbe als „besonders“ zu erkennen. 

 Mit kurzen Lifeausschnitten aus dem Musical und 
einer Schilderung persönlicher Lebenswege der Künstler 
gelingt es Gen Rosso schnell, die Stimmung zu lockern. 
Mit einem ermutigenden Tagesmotto begeben sich alle 
Workshopgruppen in ihre Räume, etwa die Hälfte dank 
eines gesponserten Gelenkbusses mit Busshuttle quer 
durch Braunschweig.
 Auch der Dienstag vergeht mit Proben in den Work-
shops: während eine Gruppe in einer Turnhalle kompli-
zierte Tanzchoreografien übt, spielt in einem anderen 
Raum eine kleine Band, andere Schüler wiederum ent-
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Von Jamaika auf die 
Stadthallenbühne in 

Braunschweig 
Das	Musicalprojekt	Streetlight

	
von Jutta Salzmann

Jugendlich	erleben	ihre	Stärken	und	Talente,	stehen	im	
Rampenlicht	und	bekommen	Applaus	–	dieses	Projekt,	
das	an	„Rhythm	is	it“	von	Simon	Rattle	und	den	Berliner	
Philharmonikern	erinnert,	lernten	Jutta	Salzmann	von	
der	Evangelischen	Erwachsenenbildung	und	Edgar	
Austen,	Schulpfarrer	an	der	HeinrichBüssingSchule	
Braunschweig	im	Mai	2011	auf	Jamaika	kennen.	Dort	
nahmen	sie	als	Delegierte	der	Braunschweiger	Landes
kirche	an	der	Internationalen	Friedenskonvokation	des	
Ökumenischen	Rates	der	Kirchen	teil.

„Das holen wir nach Braunschweig!“ war ihre spontane 
Reaktion – der Weg dann lang, aber letztlich sehr erfolg-
reich: Das Projekt sollte nicht an einer sondern möglichst 
gemeinsam mit allen Braunschweiger Berufsbildenden 
Schulen durchgeführt werden. 4 der 5 Schulen haben 
schließlich mitgemacht, nur die Johann-Selenka-Schule 
konnte aufgrund von Terminüberschneidung mit der 
schulintern schon geplanten Projektwoche nicht dabei 
sein. 
 Landesbischof Prof. Dr. Friedrich Weber wurde als 
Schirmherr gewonnen, Sponsoren gesucht und gefunden, 
zu guter Letzt auch Eintracht Braunschweig mit einer 
Schirmherrschaft ins Boot geholt.
 Die beiden Projektsäulen waren das Heidelberger 
Kompetenztraining, entwickelt von der Pädagogischen 
Hochschule Heidelberg, ursprünglich nur für Leistungs-
sportler, inzwischen aber weiterentwickelt für den Schul-
bereich, und das Musical „Streetlight“ – gemeinsam ge-
probt und aufgeführt von 250 Schülerinnen und Schülern 
und der Internationalen Band Gen Rosso. Die Berufsbil-
denden Schulen (BBSV, Heinrich-Büssing-Schule, Helene-
Engelbrecht-Schule und Otto-Bennemann-Schule), die 
Evangelische Erwachsenenbildung Braunschweig, der 
Starkmacher e.V. aus Mannheim, die Pädagogische Hoch-
schule Heidelberg und die Internationale Band Gen Rosso 
waren Partner des Projektes. Die Stiftung Braunschweigi-
scher Kulturbesitz förderte das Vorhaben.

Optimale	Leistung	auch	unter	Druck
Acht Lehrerinnen und Lehrer aus den beteiligten Schulen 
sowie Schulpfarrer Edgar Austen ließen sich ab Juni 2012 
zu Multiplikatoren für das Heidelberger Kompetenztraining 
(HKT) ausbilden und setzten das Training im Schulalltag 
mit den am Projekt beteiligten Schülerinnen und Schülern 
ein. Das Training zielt darauf ab, Schülerinnen und Schüler 
zu befähigen, auch unter Drucksituationen ihre optimale 
Leistung abrufen zu können, sei es in Prüfungssituationen, 
bei Bewerbungsgesprächen oder bei einem Bühnenauf-
tritt.
 Bereits nach den Sommerferien 2012 begannen die 
am Musicalprojekt beteiligten Klassen mit regelmäßigen 
Trainings nach dem Konzept des HKT und übten so be-



55

wirklich mit deutschen Mitschülerinnen und Mitschülern 
in Kontakt gekommen. Auch die Lehrer berichteten, dass 
sie einen ganz neuen Blick auf ihre Schüler gewonnen 
hätten.
 Rückblickend lässt sich sagen, dass die Schülerinnen 
und Schüler nach anfänglich ausgeprägter Skepsis und 
geringem Zutrauen in die eigenen Fähigkeiten im Laufe 
der Woche innerlich gewachsen sind, sich auf ungewohntes 
Terrain gewagt und an Teamfähigkeit, gegenseitiger Wert-
schätzung und Selbstwertgefühl gewonnen haben.
 Dazu beigetragen hat auch das vorbereitende und 
begleitende HKT-Training. Dieser Ansatz wird in den be-
teiligten Schulen fortgeführt. Erstmalig haben die Berufs-
schulen gemeinsam ein Projekt durchgeführt. Die dabei 
entstandene Vernetzung zwischen Schulleitungen und 
Schulen wird nicht nur bei der Implementierung von HKT 
in den Schulalltag hilfreich sein, sondern auch künftigen 
Projekten und Schulvorhaben zu Gute kommen.
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werfen und gestalten Bühnendekoration. Am Nachmit-
tag beginnt der Bühnenaufbau in der Stadthalle, eine 
Schülergruppe ist auch hier beteiligt.
 Am Mittwoch geht es dann zum ersten Mal auf die 
große Bühne! Jede Workshopgruppe hat einen klaren 
Probenplan. Alle sind pünktlich, aufgeregt aber konzen-
triert in den Proben. Einige Gruppen verabreden mit „ihrem 
Künstler“ noch Extra-Probenzeiten hinter den Kulissen. 
Im Foyer der Stadthalle bauen die beteiligten Schulen so-
wie Initiativen und Einrichtungen, die im Bereich „Gewalt-
prävention“ aktiv sind, ihre Informationsstände auf.
 Es wird Abend, die Spannung steigt – wie viele 
werden kommen? Wird die Aufführung gelingen? Die 
Halle füllt sich, etwa 1.000 Zuschauer kommen an diesem 
Mittwoch und verfolgen interessiert das Vorprogramm, 
bei dem das Projekt erläutert sowie Beteiligte und Spon-
soren interviewt werden, und begeistert die Musical-Auf-
führung. Langanhaltender Applaus, zum Teil stehende 
Ovationen sind der Lohn. Würde die zweite Aufführung 
am Donnerstag Vormittag nur ein Zweitaufguss werden, 
könnten die Beteiligten auf der Bühne die Spannung 
und Konzentration halten, wie viele Menschen würden 
überhaupt an einem Vormittag in die Stadthalle kommen? 
Bange Fragen.
 Am Donnerstag muss die Stadthalle im wahrsten 
Wortsinn „wegen Überfüllung“ geschlossen werden. Auch 
hier spenden die über 2.000 ZuschauerInnen begeisterten 
Beifall.

Tränen	zum	Abschied
Am Freitag, 23. November 2012 findet die abschließende 
Auswertung in den einzelnen Workshopgruppen sowie in 
der Gesamtgruppe aller Beteiligten statt. Es gibt bewe-
gende und bewegte Abschiedsszenen zwischen Schüle-
rinnen und Schülern und den Mitgliedern von Gen Rosso, 
ein Schüler und eine Schülerin haben ein eigenes Ab-
schiedslied als Dank an Gen Rosso getextet und kompo-
niert, das sie vortragen. Manche Träne fließt, viele Ab-
schieds- und Erinnerungsfotos werden gemacht, bis die 
Band, begleitet von dem Team des Starkmacher e. V. und 
der Pädagogischen Hochschule Heidelberg sich auf den 
Weg machen.
 In den Auswertungen und Rückmeldungen wurde 
deutlich, wie wichtig die Erfahrungen des Projektes für 
die Teilnehmenden geworden waren, die Erfahrung von 
eigenen Talenten, von Ermutigung und Beifall und die 
Begegnung mit den Künstlern haben tiefen Eindruck hinter-
lassen. Das Projekt hat auch einen wichtigen Beitrag zur 
Integration von Schülerinnen und Schülern mit Migrations-
hintergrund geleistet. So bedankte sich der Vater einer 
türkischen Schülerin im Anschluss an eine der Aufführun-
gen mit den Worten, es sei das Beste, was seiner Tochter 
bisher in der Schule passiert sei, sie sei zum ersten Mal 



Fakten
Die Telefonseelsorge in Braunschweig wurde 1967 ge-
gründet. Als Einrichtung der ev.-luth.Propstei Braunschweig 
ist seitdem stetig gewachsen und zu einem festen Be-
standteil des psychosozialen Netzes in der gesamten 
 Region geworden. Es sind zur Zeit über 90 aktive ehren-
amtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die der an-
spruchsvollen Aufgabe am Telefon an allen Tagen des 
Jahres rund um die Uhr nachgehen und bis zu 18.000 
Anrufe pro Jahr entgegennehmen. 

Ausbildung
Der Weg zum Telefonseelsorger geht über eine qualifizierte 
Ausbildung, die sich über etwa 16 Monate erstreckt. Neben 
allgemeiner Theorie über Kommunikation, Beziehungs-
gestaltung und spezifische Themen der Anrufer steht 
das Kennenlernen und Weiterentwickeln der eigenen 
Persönlichkeit im Zentrum. Denn die Persönlichkeit ist 
das eigentliche Instrument der zwischenmenschlichen 
Hilfe.
 Ein neuer Ausbildungskurs beginnt nach den Som-
merferien und wird in diesem Frühjahr zusammengestellt. 
Interessenten für die Ausbildung können Kontakt auf-
nehmen unter 0531/273660 oder per Mail über 
braunschweig@telefonseelsorge.de 

Anonymität	und	Vertraulichkeit
Die wichtigste Voraussetzung dafür, dass so viele Men-
schen sich in den Gesprächen öffnen können, ist die ga-
rantierte Vertraulichkeit. Beide Gesprächspartner bleiben 
anonym, d.h. sie geben sich nicht mit Namen zu erkennen. 
Auf dem Display des Telefons erscheint kein Name und 
auch nicht die Nummer des Anrufenden. Auch auf der 
Telefonrechnung wird nicht erkennbar, dass die Telefon-
seelsorge angerufen worden ist. Analog dazu sind die Ver-
bindungen zur Telefonseelsorge im Internet vor Mitlesern 
und Missbrauch geschützt.
 Viele der Anrufenden wissen darüber hinaus sehr 
zu schätzen, dass ein Anruf bei der Telefonseelsorge nicht 
gleich eine Kette von Ereignissen auslöst. Niemand be-
kommt eine Diagnose, niemand wird zu etwas gedrängt, 
und es gibt auch keine automatischen Mitteilungen an 
andere Institutionen. Einen Raum zu öffnen, etwas zweck-
frei und ergebnisoffen mit einem zugewandten Menschen 
zu besprechen und dabei Entlastung zu erfahren, ist 
das Besondere der Telefonseelsorge. Die Autonomie der 
eigenen Entscheidung wird respektiert.

Die Telefonseelsorge ist kostenlos zu erreichen 
unter: 0800 111 0 111.
Im Internet findet man die Telefonseelsorge als 
Mail- oder Chatseelsorge 
unter: www.telefonseelsorge.de.
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Wenn das 
Nachtgesicht anruft 

Die	Telefonseelsorge	
Braunschweig

von Jörg Willenbockel

Im	alltäglichen	Kontakt	zeigen	Menschen	einander	das	
Tagesgesicht,	also	die	Seite,	mit	der	sie	gesehen	werden	
möchten.	In	unserer	Zeit	ist	das	zumeist	orientiert	an	
Vorstellungen	von	Machbarkeit,	Erfolg,	Leistungsfähig
keit	und	der	Überwindbarkeit	von	Grenzen.	Wie	von	
selbst	entsteht	daraus	eine	Forderung	an	jeden	Ein
zelnen,	sich	genügend	anzustrengen.	Demgegenüber	
zeigt	sich	in	der	Telefonseelsorge	das	Nacht	gesicht	
des	Menschen	und	unserer	Gesellschaft.	All	dem	
Bruchstückhaften,	NichtGelingenden	und	Vorläufigen,	
was	immer	auch	zum	Leben	gehört,	kann	man	hier	
	begegnen.

Wer	ruft	an
Auf plötzliche Erschütterungen im eigenen Leben oder 
auf anhaltende schwere Belastungen reagieren Menschen 
sehr unterschiedlich. Die Situationen, aus denen heraus 
angerufen wird, sind darum vielfältig. Der Satz „Einem 
Seelsorger darf nichts Menschliches fremd sein“ gilt un-
eingeschränkt. 
 Viele Menschen haben Fähigkeiten, mit schwierigen 
Situationen zurechtzukommen. Aber wenn vieles zusam-
menkommt, ist oft eine Grenze erreicht, an der ein anderer 
Mensch gebraucht wird, der sich zuwendet, einlässt und 
mit dem man sich aussprechen kann. So ein Gesprächs-
partner ist in unserer ausgemessenen und durchkalku-
lierten Zeit nicht immer leicht zu finden. Darum gibt es 
die Telefonseelsorge. Als ein „Notruf für die Seele“, wie 
schon einmal treffend formuliert wurde. Und jeder Mensch 
kann in die Situation kommen, diesen Notruf zu brauchen.

Helfen
„Reden hilft“. Die Wahrheit dieses Mottos erweist sich, 
wenn Anrufende im Gespräch Entlastung erfahren. Tele-
fonseelsorger können nicht die Probleme der Anrufenden 
lösen. Doch bereits die Erfahrung, in einer druckvollen 
Situation nicht allein zu bleiben, ist eine wichtige Unter-
stützung. Und der Gesprächsbedarf ist konstant hoch. In 
jedem Jahr erreichen über 2,5 Millionen Anrufe die 104 
Telefonseelsorgestellen in ganz Deutschland.
 Obwohl es häufig um Belastendes geht, haben wir es 
in der Telefonseelsorge nicht nur damit zu tun. Wenn ein 
Anrufender im Gespräch ruhiger wird, langsam vielleicht 
selber wieder auf weiterführende Gedanken kommt und ge-
wissermaßen wieder Boden unter den Füßen spürt, tut das 
beiden Seiten gut. In einen nahen mitmenschlichen Kontakt 
kommen, Zeit haben und Ruhe, sich einlassen und mitfüh-
len – wo sich so eine Atmosphäre zwischen Menschen ent-
wickelt, hat das einen spürbaren Wert in sich selbst. „Man 
lernt ungeheuer viel über das Leben dazu“, berichtet eine 
Mitarbeiterin, „und ich nehme selber vieles für mich mit aus 
den Gesprächen. Meine Perspektive auf unsere Gesellschaft 
und auf mein eigenes Leben hat sich dadurch verändert.“
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 Finanziell gab es obendrein einen kleinen Über-
schuss, der dem Kirchbauverein zur Restaurierung der 
Holzmalereien auf den Seitenemporen der Kirche zur 
Verfügung gestellt wurde. Das waren Zeiten!
 In der Folge fand die Veranstaltung viele Nachahmer. 
Neujahrskonzerte sprossen wie Pilze aus dem Boden. 
Und selbst das Staatsorchester Braunschweig kam und 
kommt nicht umhin, bei weiteren Konzerten zum Jahres-
wechsel in der Region mitzuwirken. So etwas bleibt 
 natürlich nicht ohne Folgen: Obwohl bis heute immer 
noch gut besucht, konnte in der jüngeren Vergangenheit 
an die damaligen Zuschauerzahlen nicht angeknüpft 
 werden. Gleichzeitig war die Neue Konzertgesellschaft 

als Veranstalter immer wieder bemüht, die Qualität der 
Veranstaltung im organisatorischen Bereich zu verbes-
sern, indem beispielsweise seit einigen Jahren – zur Ver-
besserung der Sichtverhältnisse – die Musiker auf einem 
erhöhten Podest spielen. 
 Um bei möglichst gleichbleibenden Preisen das 
traditionelle Konzert zum Jahresbeginn in Wolfenbüttel 
fortsetzen zu können, mussten also Förderer und Unter-
stützer gefunden werden. So gab es über einige Jahre 
eine Partnerschaft mit der Volksbank Wolfenbüttel-Salz-
gitter eG und auch mit der Jägermeister-Stiftung. Seit 
dem 1. Januar 2010 wird das Neujahrskonzert von der 
Stiftung Braunschweigischer Kulturbesitz unterstützt 
und konnte auf diese Weise in diesem Jahr zum 25. Mal 
stattfinden – mit dem Programm des ersten Konzertes. 
Ein Kreis schließt sich.
 In den 25 Konzerten wurden zahlreiche Komposi-
tionen des Barock (Bach, Händel, Telemann, Vivaldi) so-
wie der Klassik (Haydn, Mozart, Beethoven) zum Besten 

gegeben. Die Solisten stammten überwiegend aus den 
Reihen des Staatsorchesters und neben einigen Gast-
dirigenten (Stephan Tetzlaf, James Allen Gähres, Gerd 
Schaller) war es für die jeweiligen Generalmusikdirektoren 
die Stefan Soltesz folgten (Philippe Auguin, Jonas Alber, 
Alexander Joel) eine Ehrensache, zum Beginn des Jahres 
das Orchester in Wolfenbüttel zu dirigieren.

aktivitätEn & FördErungEn

Neujahrskonzerte 
in der Marienkirche 

Wolfenbüttel 
Ein	Rückblick

von Ute Sandvoß

Die	Tradition	der	Neujahrskonzerte,	die	alljährlich	in	
der	Wolfenbütteler	Hauptkirche	Beatae	Mariae	Virginis	
(auch	Marienkirche	genannt)	veranstaltet	werden,	ist	
eng	verbunden	mit	der	Gründung	der	Neuen	Konzert
gesellschaft	Braunschweig	e.	V.	Anlässlich	des	400	
jährigen	Jubiläums	des	Staatsorchesters	Braunschweig	
im	Jahr	1987	hatten	sich	Mitglieder	des	damaligen	
Orchestervorstands,	der	damalige	Verwaltungsleiter	
des	Staatstheaters,	Dr.	HansWalter	Louis,	sowie	die	
Autorin	zusammengefunden,	um	Ideen	für	die	Jubilä
umsfeier	zu	entwickeln.	Wie	so	häufig	fehlten	auch	
damals	schon	die	erforderlichen	finanziellen	Mittel,	um	
dieses	Jubiläum	„im	großen	Stil“	zu	feiern.	Immerhin	
jedoch	erhielt	das	Staatsorchester	–	in	Form	von	Plakaten	
und	Programmheften	bei	Sinfoniekonzerten	–	ein	neues	
Gesicht	und	das	Motto:	„Seit	400	Jahren	ganz	Ohr“.

In dieser Zeit entstand die Idee, eine Art Förderverein für 
das Staatsorchester zu gründen, der sowohl ideell als auch 
finanziell das Orchester in seinem Bemühen um mehr 
Präsenz in der Braunschweiger Region unterstützen sollte; 
womöglich als gemeinnützig anerkannt und so in der Lage, 
eingeworbene Spendengelder mit Spendenbescheinigungen 
quittieren zu können. Gesagt – getan!
 Kurze Zeit darauf übernahm der Dirigent Stefan 
Soltesz die Nachfolge von Heribert Esser und wurde Ge-
neralmusikdirektor am Staatstheater Braunschweig. Er 

war von der Idee einer Fördervereinsgründung sofort 
 begeistert und wurde zusammen mit seiner Frau eines der 
ersten Gründungsmitglieder. Um die Öffentlichkeit auf 
den neuen Verein aufmerksam zu machen, sollte ein 
möglichst attraktives Konzert mit dem Staatsorchester 
unter der Leitung seines neuen Chefdirigenten veranstal-
tet werden. Die Idee, ein Neujahrskonzert zu veranstalten 
und dieses dann in Wolfenbüttel stattfinden zu lassen, 
um auf die Wurzeln des Orchesters am herzoglichen Hofe 
Wolfenbüttel-Braunschweig hinzuweisen, war geboren.

Schon	das	erste	Konzert	1988:	ein	voller	Erfolg
Die Kirchengemeinde der Hauptkirche von Wolfenbüttel 
stimmte diesem Unterfangen gern zu und stellte den 
Kirchraum zur Verfügung. Das Konzert wurde ein voller 
Erfolg – in jeder Hinsicht. Es schien, als hätte das Konzert-
publikum nur darauf gewartet, dass es endlich in der 
 Region ein professionelles Neujahrskonzert auf künstle-
risch hohem Niveau geben würde. Auf dem Programm 
standen das Konzert für Violine und Oboe BWV 1060R, 
die Orchestersuite Nr. 3 BWV 1068 von Johann Sebastian 
Bach, Telemanns Konzert für drei Trompeten D-Dur und 
das Trompetenkonzert von Giuseppe Romanino. Der 
 damalige Rezensent der Braunschweiger Zeitung, Rolf 
Heckelsbruch, war voll des Lobes und attestierte gar 
dem Trompetenspiel Martin Wellers, dass es „des großen 
Maurice André durchaus würdig“ sei.
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Musikalische	Vorbehalte	abbauen
Ziel der Konzertreihe ist es, neugierig zu machen, musika-
lische Vorbehalte abzubauen, und auf unterhaltsam-un-
akademische Art die (in Niedersachsen sehr bedeutsame) 
Renaissance wieder ins Bewusstsein zu rücken. Klänge, 
Instrumente, Komponisten und andere Persönlichkeiten 
jener Zeit sollen dem Publikum in historischer Architektur 

intuitiv und erlebnishaft nahe gebracht und so auf neue 
Art wieder (selbst)verständlich werden. Ensembleleiterin 
und Programm-Macherin Katharina Bäuml und ihren 
Leuten ist es dabei wichtig, auch Menschen ohne vor-
herige Kenntnisse von klassischer und Alter Musik anzu-
sprechen und zu begeistern. Das Konzert im Städtischen 
Museum Braunschweig war deshalb ein ganz besonderer 
Erfolg, zumal der Geist der Renaissance ob der Verbindung 
von Musik, Exponaten und Räumlichkeiten des Museums 
in besonderer Weise spürbar war.
 Am Freitag, 6. September 2013, wird Capella de la 
Torre im Heinrich-Schütz-Haus in Bad Köstritz auftreten. 
Im Rahmen der Michael-Praetorius-Tage in Creutzburg ist 
ein Konzert am 14. September geplant. Eine Sonntags-
matinee präsentiert am 22. September im Berliner 
 Musikinstrumentenmuseum Musik für Henry VIII. Weitere 
Details zu Ensemble und nächsten Terminen unter 
vwww.capella-de-la-torre.de. 

aktivitätEn & FördErungEn

Der Löwe und die 
leise Laute 

Familienkonzert	
KLINGENDES	MUSEUM	
mit	Capella	de	la	Torre

im	Städtischen	Museum	
Braunschweig	
am	17.2.2013

von Katharina Bäuml

Laut	brüllend	rennt	ein	Mann	die	Treppen	hinauf	und	
durch	die	Ausstellungsräume.	Die	Sache	ist	klar:	Er	trägt	
ein	Schild,	das	ihn	als	Löwen	ausweist,	er	will	–	wie	er	
sogleich	erklärt	–	seine	vielen	Verwandten	im	Museum	
besuchen.	Aber	wie	das?	Es	zeigt	sich,	der	„Löwe“	ist	auch	
noch	Schlagzeuger	–	und	zwar	bei	der	Spezialformation	
Capella	de	la	Torre,	und	er	beginnt	deren	jüngstes	
Konzert	mit	einem	mitreißenden		CajónSolo.	„Cajón“,	
das	ist	ein	PercussionsInstrument,	dessen	Name	vom	
spanischen	Wort	für	Schachtel	herrührt.

Im Gespräch mit dem Braunschweiger Museumspädago-
gen Florian Halbauer werden die auf der Bühne dargebo-
tenen Instrumente vorgestellt. An der Wand des Lichthofes 
sind ihre Silhouetten und Namen zusätzlich als Projektion 
zu sehen. Die bewusst naiven Fragen des Perkussionisten 
eignen sich gut, die einzelnen Gerätschaften in Solo- wie 
Zusammenspiel zu demonstrieren und ihre Funktions-
weisen zu erklären: Also, was ist ein „Pommer“? Oder eine 
„Schalmei“? Und warum heißt ausgerechnet das  leiseste 
Instrument im Ensemble „Laute“? Letztere kommt be-
kanntlich nicht vom deutschen Wort „laut“, sondern aus 
dem Arabischen: „al’ ud“. Von dort ist sie einmal nach 
Westeuropa gekommen. Das gilt auch für die Schalmei: ihr 

Name entstand in Anlehnung an das lateinische „calamus“, 
was soviel wie Schilfrohr bedeutet. Das Mundstück des 
 Instruments besteht aus zwei gegeneinander schlagenden 
Stücken Schilfrohr – „Rohrblatt“ genannt.

Altpommer	und	Schalmei
Derlei wird von den Musikern der Capella anschaulich er-

klärt und so nicht nur dem jüngsten Publikum nahe ge-
bracht, das seinerseits fragen und mitmachen darf. Die 
Veranstaltung bietet auch etwas für ältere Musikfreunde – 
z. B. eine Reihe von Stücken der Renaissance-Zeit, die das 
Ensemble an verschiedenen Stationen im Haus virtuos 
spielt. Alsbald kommen einige wirklich aufregende Instru-
mente ins Spiel: der Altpommer, der „große Bruder“ der 
Schalmei. Seinen Namen hat er – so wusste schon der 
Musiktheoretiker und Komponist Michael Praetorius – „vom 
Summen und Brummen“. Zu seiner Zeit gab es noch größere 
Mitglieder der Instrumentenfamilie der Schalmeien und 
Pommern: nämlich Tenor- und Bass pommer; das Städtische 
Museum zeigt in der Ausstellung mehrere davon. Weil 
der 2,4 m lange Basspommer recht unhandlich ist, wurde 
der auch im Konzert verwendete Dulcian entwickelt, der 
seinen Namen wegen seines  etwas gedeckteren Klangs 
vom lateinischen Wort „dulcis“ (süß) herleitet. Die Posaune 
schließlich hat ihren Urahnen im Muschelhorn. Bei ihr wird 
der Ton durch ein Kesselmundstück erzeugt und die Luft-
säule durch die Bewegung des Posaunenzugs verändert.
 Konzerte wie dieses kommen in Braunschweig gut 
an. Ungeachtet des Winters fanden sich im akustisch 
ausgezeichneten Lichthof des Städtischen Museums 250 
Zuhörer ein. Das KLINGENDE MUSEUM ist ein Vermitt-

lungskonzert im Rahmen der Konzertreihe „Renaissance-
musik an Elbe und Weser“, die Capella de la Torre mit 
Unterstützung der Stiftung Braunschweigischer Kultur-
besitz, des Niedersächsischen Ministeriums für Wissen-
schaft und Kultur, der Stiftung Niedersachsen und der 
Sparkassenstiftung 2013 nun schon zum zweiten Mal 
durchführt.
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Nutzmöglichkeit	vor	Kaufzwang
Die im Erbbaurecht vergebenen Grundstücke bleiben Ei-
gentum der Stiftung Braunschweigischer Kulturbesitz, 
während die darauf errichteten Bauten, z. B. Wohnhaus, 
Produktions- oder Verwaltungsgebäude, den Erbbaube-
rechtigten gehören. Wer auf einem Grundstück der Stif-
tung Braunschweigischer Kulturbesitz baut, erspart sich 
einen Grundstückskauf. So können Bauten liquiditäts-
schonend entstehen. Denn das „Nutzen können“ wird 
beim Erbbaurecht vor das „Kaufen müssen“ gestellt; ins-
besondere für junge Bevölkerungskreise kann dies at-
traktiv sein, wie etwa die Entwicklung des Car-Sharing in 
Deutschland zeigt. Die Vertragsdauer des Erbbaurechts 
beträt 99 Jahre. Nach Ablauf der Vertragslaufzeit haben 
die Erbbauberechtigten die Möglichkeit zur Vertragser-
neuerung, d. h. in der Praxis können auslaufende Erb-
baurechtsverträge beliebig oft erneuert werden. Das Erb-
baurecht ist veräußerlich und vererblich. Es kann wie ein 
Grundstück mit Reallasten, Hypotheken, Grundschulden 
oder Wohnrechten belastet werden.
 Für die Einräumung des Erbbaurechts wird als Ge-
genleistung die Zahlung eines jährlich zu zahlenden Erb-
bauzinses vereinbart. Dieser beträgt etwa bei Einfamili-

enhäusern 5 % des Grundstückswertes. Die Stiftung 
Braunschweigischer Kulturbesitz bietet zurzeit 70 freie 
Baugrundstücke in Bad Harzburg, Bad Sachsa, Fürsten-
berg, Groß Flöthe, Hadmersleben, Kissenbrück, Königs-
lutter am Elm, Pattensen, Ronnenberg und Walkenried 
zur sofortigen Bebauung an. Alle Grundstücke sind bau-
trägerfrei. Ferner zahlt die Stiftung Braunschweigischer 
Kulturbesitz grundsätzlich einen Pauschalbetrag in Höhe 
von 500 Euro für die Vermittlung eines Erbbaurechts-
grundstücks, um so die Vermarktung ihrer Baugrundstü-
cke zu beschleunigen und schneller zusätzliche Einnah-
men für ihre Stiftungszwecke zu erzielen.

3.000	Erbbaurechte	bei	der	SBK
Die Stiftung Braunschweigischer Kulturbesitz verwaltet 
für ihre Teilvermögen Braunschweigischer Vereinigter 
Kloster- und Studienfonds und Braunschweig-Stiftung 
ca. 3.000 Erbbaurechte mit einer Gesamtfläche von ca. 
241 ha. Der hieraus erzielte jährliche Erbbauzins beläuft 
sich auf ca. 2,7 Mio. Euro.

aktivitätEn & FördErungEn

Neuentdeckung 
eines Klassikers

Stiftungen	gründen	
Deutschen	Erbbaurechtsverband

von Renate Ringeln

Hohe	und	weiter	steigende	Grundstückspreise	in	
Deutschland	verhelfen	einem	altbewährten	Rechtsins
trument	zu	neuer	Attraktivität:	In	Berlin	haben	mehre
re	große	Einrichtungen	und	Stiftungen	den	Deutschen	
Erbbaurechtsverband	e.	V.	gegründet,	darunter	die	
Stiftung	Braunschweigischer	Kulturbesitz,	die	Kloster
kammer	Hannover,	die	Evangelische	Stiftung	Pflege	
Schönau	aus	Heidelberg,	das	Erzbistum	Freiburg	und	
die	HilfswerkSiedlung	in	Berlin.	Das	Erbbaurecht	er
möglicht,	das	Eigentum	an	einem	Grundstück	vom	Ei
gentum	an	darauf	stehenden	Gebäuden	zu	trennen.	
Es	ist	das	veräußerliche	und	vererbliche	Recht,	auf	
oder	unter	der	Oberfläche	eines	Grundstücks	ein	Bau
werk	zu	haben.	Das	Erbbaurecht	ist	ein	beschränktes	
dingliches	Recht	an	einem	fremden	Grundstück	und	
zugleich	ein	grundstücksgleiches	Recht,	das	grund
sätzlich	wie	ein	Grundstück	behandelt	wird.

„Wer also ein Haus bauen oder kaufen will, muss beim 
Erbbaurecht das Grundstück nicht mit finanzieren“, er-
klärt Hans-Christian Biallas, der Präsident des neuen 
Verbandes in Berlin. „Angesichts der heutigen Situation 
am deutschen Immobilienmarkt halten wir das Erbbau-

recht für ein ebenso hochaktuelles und wie langjährig 
bewährtes Instrument, für dessen Bekanntmachung 
und weitere Verbreitung wir uns verstärkt nun einset-
zen und einbringen möchten.“ Zweck des Vereins ist die 
Förderung des Rechtsinstituts Erbbaurecht und die In-
teressenvertretung der Erbbaurechtsausgeber. Ordentli-
che Mitglieder des Vereins können juristische und na-
türliche Personen sowie rechtsfähige 
Personengesellschaften werden, die Erbbaurechte aus-
geben, verwalten oder die Rechtsaufsicht über Rechts-
personen ausüben, die Erbbaurechte ausgeben oder 
die Interessen der vorgenannten Einrichtungen vertre-
ten. Der Verein ist unabhängig und parteipolitisch neu-
tral. Er ist nicht auf einen wirtschaftlichen Geschäfts-
betrieb ausgerichtet. Der Direktor der Stiftung 
Braunschweigischer Kulturbesitz Tobias Henkel wurde 
von den Gründungsmitgliedern des Verbandes einstim-
mig als Vorstandsmitglied gewählt.
 Die Stiftung Braunschweigischer Kulturbesitz ge-
hört zu den Einrichtungen in Deutschland, die traditio-
nell Baugrundstücke im Wege des Erbbaurechts verge-
ben. Die ersten Erbbaurechtsverträge wurden in den 
20er Jahren des letzten Jahrhunderts geschlossen.

Erbbaurechte der SBK: Baugebiet „Vor dem Bruche“ in Bad Harzburg
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Geförderte Medien

Gerd	Biegel	/	Heidi	Beutin	/	Wolfgang	Beutin	/	Angela	Klein	(Hg.):	„Liebhaber	der	Theologie“.	Gotthold	
Ephraim	Lessing	–	Philosoph	–	Historiker	der	Religion. (= Braunschweiger Beiträge zur Kulturgeschichte 3). 
Peter Lang Verlag 2012. 272 Seiten, 29,95 Euro.

1770 holte Herzog Carl Wilhelm Ferdinand, der nicht nur als aufgeklärter Fürst galt, sondern auch literarisch 
interessiert war, Gotthold Ephraim Lessing als Bibliothekar nach Wolfenbüttel. Wer aus diesem glücklichen 
 Ereignis der Geschichte größeren Nutzen zog, Lessing für sein weiteres Schaffen oder das Herzogtum durch seinen 
Ruf, einen so bedeutenden Denker und Dichter zum Bibliothekar zu haben, dürfte müßig sein zu diskutieren. 
Im großen Jubiläumsjahr 2004, als man Lessings 275. Geburtstag feierte,  fand im Braunschweigischen 
 Landesmuseum eine öffentliche wissenschaftliche Tagung statt, die sich auf das organisierende Zentrum von 
Lessings Gedankenwelt, auf deren „theologisch-religiös-philosophischen Kern“ besann. „Liebhaber der Theologie“ 
– Gotthold Ephraim Lessing: – Philosoph – Historiker der Religion hieß die Konferenz, deren Beiträge nun in einem 
Sammelband vereint sind. Auch acht Jahre später haben die Ausätze nicht an Bedeutung oder gar Aktualität 
verloren. Theologische Überlegungen, Religionskritik und religionsgeschichtliche Darstellungen bilden einen 

Schwerpunkt vor allem in Lessings theoretischen Schriften. Der Band findet Einflüsse in den philosophischen Gedankengebäuden der frühen Neu-
zeit, bei Descartes etwa oder bei Spinoza.  Unmöglich, hier alle wertvollen Aufsätze im Einzelnen zu nennen, die den Band zu einem guten Kom-
pendium über Lessings Denken machen – weit über die Religionsphilosophie hinaus.

Uwe	Ohainski	/	Arnd	Reitemeier	(Hg.):	Das	Fürstentum	BraunschweigWolfenbüttel	
im	Jahr	1574.		
Der	Atlas	des	Gottfried	Mascop (=Veröffentlichungen des Instituts für Historische Landes-
forschung der  Universität Göttingen 57). Verlag für Regionalgeschichte Bielefeld 2012. 
240 Seiten, 59 Euro

Es ist nicht vermessen, das Werk als eines der bedeutendsten zur Geschichte des Herzogtums 
Braunschweig-Wolfenbüttels zu bezeichnen: 28 Karten, die dem Laien sehr ähnlich erscheinen 
und doch einen reichen Schatz an Informationen über die Ämter des Herzogtums bergen: 
Vor 440 Jahren erteilte Herzog Julius dem Kartografen Gottfried Mascop den Auftrag, sein 
Herrschaftsgebiet in Karten abzubilden. Erst jetzt liegt das Kartenwerk in gedruckter Form 
allen zugänglich vor.

Ein umfangreicher Textteil ordnet das Kartenwerk in den historischen Kontext ein und zeigt so erst die ganze Bedeutung der Darstellungen. Wir 
erfahren nicht nur, dass die Pest viele Dörfer „wüst“ fallen ließ und dass man im Amtshaus bereits zu Mascops Zeit die Dorfgemeinden als Nutzer 
bestimmter Forstreviere respektierte. Auch spannende Einzelheiten vom Hofe sind zu finden: So machte sich David von Hammerdey über die 
Arbeitsweise Gottfried Mascops lustig, der nicht alle Vermessungen selbst vornehme, sondern sich auf Erzählungen von Gewährsmännern in der 
Schänke verlasse. Hammerdey musste es wissen: Er sollte für Herzog Julius den Harz vermessen und wurde übrigens schon nach acht Monaten 
wieder aus dem Dienst entlassen.
Noch vor wenigen Jahren galten die hier in aller Pracht ausgebreiteten Karten des Herzogtums Braunschweig-Wolfenbüttel als nicht vollendet 
oder verschollen. Doch unlängst entdeckte man den Atlas in einer frühen Abschrift im Stadtarchiv Hildesheim.
Herzog Julius war nicht nur einer der reichsten Herrscher seiner Zeit; er dürfte auch der Knausrigsten einer gewesen sein. Gottfried Mascop erhielt 
nur einen Bruchteil des ihm zustehenden Lohnes. Der Öffentlichkeit machte Herzog Julius das Kartenwerk nicht zugänglich. Auch das war eigent-
lich von Mascop explizit gewünscht, darauf weist das Vorwort hin. Die Stiftung Braunschweigischer Kulturbesitz hat durch die Förderung des nun 
vorliegenden Kartenwerkes für beide Versäumnisse ihres Gründungsvaters gleichermaßen ein bisschen Wiedergutmachung geleistet.

aktivitätEn & FördErungEn

„Nicht Ruh’ im Grabe 
ließ man Euch“ 

Eine	Buchvorstellung	
im	Braunschweigischen	

Landesmuseum

von Norbert Funke

Seine	allererste	Voraussetzung	habe	der	neu	erschie
nene	Sammelband,	so	lesen	wir	in	der	Einleitung,	schon	
im	Mittelalter,	genauer:	im	Jahr	1135,	als	der	römisch
deutsche	Kaiser	Lothar	III.	und	seine	Gemahlin	Richenza	
den	Grundstein	zur	neuen	Abteikirche	auf	altem	Fami
lienbesitz	legten.	Trefflich	spekulieren	lässt	sich	über	
die	Frage,	ob	das	Herrscherpaar	von	Anfang	an	im	Sinn	
hatte,	diesen	Bau	als	Familiengrablege	zu	nutzen.	
	Wären	nicht	die	bestehenden,	traditionsreichen	Bischofs
kirchen	dafür	besser	geeignet	gewesen	etwa	der	Dom	
zu	Speyer,	Begräbnisort	der	salischen	Kaiser	und	Könige,	
oder	der	Dom	Ottos	des	Großen	in	Magdeburg?	Vor	
dem	Hintergrund	der	Lothar	mit	guten	Gründen	unter
stellten	Absicht,	eine	neue	Herrscherdynastie	begrün
den	zu	wollen,	und	angesichts	des	enormen	architek
tonischen	und	baukünstlerischen	Aufwands	ging	es	in	
Königslutter	gewiss	genau	darum	um	die	Schaffung	
einer	zentralen	Grablege	in	einem	Bauwerk,	das	dem	
christlichimperialen	Machtanspruch	des	Kaisers	sicht
baren	Ausdruck	verleihen	konnte.

Diese kaiserliche Grablege steht im Mittelpunkt des neuen 
Bands in der Schriftenreihe der Stiftung Braunschweigi-
scher Kulturbesitz, der am 2. Dezember des vergangenen 
Jahres im Braunschweigischen Landesmuseum präsentiert 
wurde kurz vor dem 875. Todestag Lothars III. (4. Dezember 
1137). Vorgelegt werden die Ergebnisse eines 2007 durch-
geführten interdisziplinären Symposions, die auf den 
 Befunden archäologischer Grabungen der 70er Jahre im 
Kaiserdom beruhen.
 Nach der Begrüßung durch Dr. Heike Pöppelmann 
(Direktorin des Braunschweigischen Landesmuseums) und 

Simone Teschner (Stiftung Braunschweigischer Kultur-
besitz) standen zwei Gastvorträge auf dem Programm. 
Prof. Bernd Päffgen (Ludwig-Maximilians-Universtät 
München) stellte Betrachtungen zur historischen Bedeu-
tung der Grabbeigaben in mittelalterlichen Königs- und 
Kaisergräbern in Deutschland an und zog insbesondere 
den Vergleich zwischen Königslutter und den salischen 
Grablegen im Kaiserdom zu Speyer. 

These	und	Gegenthese	bleiben	nebeneinander	bestehen
Einen Überblick über die im Buch zusammen gestellten 
Aufsätze gab Prof. Wolfgang Petke (Universität Göttingen). 
Dabei wurde deutlich, dass zum Teil kontroverse Positionen 
bestehen. Strittig bleibt etwa die Frage, ob der Leichnam 
des Kaisers angesichts des langen Transportwegs vom 
Sterbeort Breitenwang/Tirol nach Königslutter tatsächlich 
„more teutonico“ ausgekocht wurde. Auch das Problem 
des Kindes konnte nicht endgültig geklärt werden: War 
der im Alter von etwa zehn Jahren verstorbene Junge ein 
Sohn des Kaiserpaares? Oder ist er, der neben dem Herzog 
beigesetzt wurde, ein Bruder Heinrichs des Löwen?
 Einerseits mag man bedauern, dass das Buch auf 
manche spannende und die Gemüter bewegende Fragen 
keine eindeutigen Antworten liefert. Andererseits macht 
gerade das Nebeneinander von These und Gegenthese 
den besonderen Reiz dieser Publikation aus – so geht 
Wissenschaft!

Simone Teschner Prof. Dr. Wolfgang Petke

Dr. Hans-Jürgen Derda, Prof. Dr. Bernd Päffgen, Dr. Heike Pöppelmann
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er das Gut übernommen hat, hat er, unterstützt von Mit-
arbeitern, die Dächer nicht nur der beiden größten Ge-
bäude gedeckt. Er hat Scheunen umgebaut, und es ist 
ihm gelungen, 30 Mietparteien zu gewinnen, die auf 
dem Stiftungsgut wohnen, arbeiten oder einfach nur ein 
paar Stunden nach der Arbeit ihrem Hobby frönen. 
Sechs Wohnungen sind vermietet, vier davon im großen 
Gutshaus, in dem auch Familie Ricke lebt. Doch es sind 
auch Bastler dabei, die sich des Abends ihren Autos, 
Motorrädern, Maschinen widmen.
 Als Landwirt muss man heute erfinderisch sein, 
Ricke tut das auf seine Art. Er hat eine Grüngutannahme 
eingerichtet. Was andere als Abfall entsorgen müssen, 
kann er nach dem Schreddern auf den Ackerflächen des 
Gutes nutzen. Umweltbewusstsein kann ertragreich sein. 
Aber auch davon kann ein Landwirt heutzutage nicht 
 leben. Jochen Ricke bewirtschaftet neben dem Stiftungs-
gut mit seinen 352 Hektar Acker rund 140 Hektar als 
 Eigentümer oder Pächter, die zum Gesamtbetrieb Allers-
heim zählen. In Sachsen-Anhalt besteht eine GmbH mit 
weiteren Ackerflächen. Jochen Ricke ist außerdem Ge-
schäftsführer von zwei Biogasanlagen. Der gelernte Land-
wirt, dessen Vater einen Hof bei Hameln bewirtschaftete, 
baut je nach Bodenbeschaffenheit in unterschiedlicher 
Erntefolge an: Raps-Gerste-Weizen, Mais-Rüben-Weizen 
oder Raps-Gerste-Rüben-Weizen. Das klingt schlichter als 
es ist. Auch die Marktabläufe sind komplexer geworden: 
Im Juni 2012 hat Ricke zum Beispiel schon Mais aus der 
Ernte 2013 verkauft.
 Die Böden, die zum Stiftungsgut Allersheim ge-
hören, sind qualitativ leicht über dem Durchschnitt. Doch 
es gibt genug andere Schwierigkeiten: Schon um 1860 
hatte man 46.000 Hektar Forst im Solling gegattert, um 
Schäden durch Rot- und Schwarzwild auf den Acker-
flächen zu verhindern. 2000 öffnete man die Begrenzun-
gen wieder, was die Situation auch für die Flächen des 
Stiftungsgutes nicht unbedingt erleichterte. Allershein 
gehört zum Haupteinstandsgebiet des Rotwilds im Solling 
an der Grenze zu den Feldern des Stiftungsgutes, beklagt 
der Pächter.
 Bis 1981 gab es noch Kühe, aber weitere Vieh-
haltung ergab wirtschaftlich keinen Sinn. Heute gibt es 
nicht einmal Hund oder Katze hier, und die Söhne im 
Kindesalter fordern das erstaunlicherweise auch nicht 
ein. Aber tierfrei ist das Gut deswegen nicht. 15 Pferde 
der Mieter leben in Allersheim, ein Entenpaar ist das 
ganze Jahr hier und im Sommer im Garten auch Schafe. 
In und an den Scheunen nisten Eulen, Turmfalken, 
Schwalben und Fledermäuse. 
 Jochen Ricke ist nicht nur Pächter mit vielen Ideen 
für Allersheim selbst. Er ist Vorsitzender des Bundesver-
bandes landwirtschaftlicher Pächter. Ricke hält also nicht 
nur informellen Kontakt zu den Pächtern der anderen 

Stiftungsgüter, sondern kann auch bundesweit vergleichen, 
wie Pächter und Verpächter miteinander umgehen und 
umgehen sollen. Dass die Stiftung Braunschweigischer 
Kulturbesitz sich stets in Einvernehmen mit Ricke gesehen 
hat, ist ein ganz schönes Zeichen.
 Ach so, Margret Thatcher: Die Eiserne Lady besuchte 
Anfang der 1980er Jahre einmal die britischen Truppen, 
die nahe Holzminden stationiert waren. Protokoll und 
Geheimdienste hatten sich das Stiftungsgut Allersheim 
als geeigneten Flugplatz ausgesucht. Nur die Pächter 
des Gutes erfuhren von der Aktion, immerhin. Die Lokal-
zeitungen durften nicht darüber berichten. Und auch 
Margret Thatcher hat die Landung bald vergessen. In-
zwischen können sich die beiden im Jenseits darüber 
 unterhalten.
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StiFtungSvErmögEn 
vorgEStEllt

Stiftungsgut 
Allersheim

von Ulrich Brömmling

Es	gibt	nur	einen	Ort	auf	der	ganzen	Welt,	der	das		Leben	
von	Napoleons	Bruder	Jerôme	mit	dem	von	Margret	
Thatcher	auf	ewig	zusammenschweißt.	Das	ist	das	
Stiftungsgut	Allersheim	am	Solling.	Jerôme	hat	hier	
einmal	übernachtet.	Das	mag	noch	nicht	so	besonders	
klingen	–	schließlich	hat	Jerôme	in	seinem		Leben	un
gefähr	27.600	Nächte	irgendwo	verbracht.	Aber	es	
zeigt	sehr	wohl,	dass	hier	nicht	von	irgendeinem	Gut	
die	Rede	ist.	1549	ist	das	Anwesen	wohl	zur	Domäne	
geworden,	als	die	Flächen	an	Herzog	Heinrich	den	
Jüngeren	von	BraunschweigLüneberg	abgetreten	
wurden.	Das	Dorf	Allersheim	ist	bereits	1150	erstmals	
erwähnt.

1649 macht Herzog August das Gut zum Sitz eines Justiz-
amtes. Es wird nichts weniger als das Amt Holzminden. 
Vom Stiftungsgut aus regiert man rund 150 Jahre lang 
Holzminden. Erster Amtmann ist Gabriel von Campe ab 
1649. 1807 gibt man das Amt Allersheim auf und die 
Gerichtsbarkeit an Dassel, Stadtoldendorf und Holz-
minden ab.
 Zu dieser Zeit ist auch das Haupthaus in seiner 
heutigen Form entstanden. Ernst Heinrich Hansmann hieß 
der Pächter. Die meisten Gebäude auf dem Gut sind 
deutlich älter. Die große Scheune zum Beispiel, deren 
Dach der heutige Pächter erneuert hat, feiert in wenigen 
Jahren ihren 500. Geburtstag. Das ehemalige Gerichts-
gebäude stammt aus dem Jahr 1621. Das Stiftungsgut 
ist von alters her ein stattliches Gut. Schon ein Mitarbeiter 
Merians bewundert 1654 den „Außhof Allersheim in einer 
sehr schönen und lustigen Gegend“ mit seinen „kostbaren 
Vorwerks-=und Scheuren=Gebäuden von Sollinger Steinen 
auffgeführet“.

 Kein Datum scheint indes so wichtig wie der 4. 
September 1812. Da macht Jerôme Napoleon in Holz-
minden Halt. Es verwundert kaum, dass man ihm beim 
Besuch die entsprechende Ehrung zuteil werden lässt: 
Schließlich ist er König von Westfalen. Die Schüler des 
Ortes jubeln; es sind noch nicht die Schüler des berühm-
ten Landschulheims am Solling, das man heute mit 
Holzminden in Verbindung bringt (das wird erst 1909 
gegründet werden).
 Für die Übernachtung des Königs kommt natürlich 
nur das Stiftungsgut in Betracht. Pächter ist immer noch 
der schon erwähnte Hansmann, der dafür eigens im 
 ersten Stock ein Landschaftszimmer einrichtet. Die Nach-
geborenen wissen immer alles besser. Aber parallele 
 Ereignisse geben dem Ruf Jerômes als vergnügungs-
süchtigem König besondere Nahrung: Als der König von 
Westfalen am 5. September 1812 in Allersheim erwacht 
und auf die französische Handdrucktapete starrt, soll es 
nur noch zwei Tage dauern, bis die „Grande Armée“ 
 unter Führung von Jerômes Bruders bei der Schlacht von 
Borodino 30.000 Mann verlieren wird. Auf der Seite des 
russischen Gegners werden gar 50.000 Soldaten sterben. 
Gut geschlafen?
 Auf dem Stiftungsgut Allersheim geht es alle Jahr-
hunderte friedlich zu. Pächter kommen und gehen, einige 
hinterlassen Spuren bis heute. Die Brauerei auf dem 
Nachbargrundstück verdankt ihren Ursprung ebenfalls 
einem Pächter des Stiftungsgutes: Otto Baumgarten hatte 
in München Brauereiwesen studiert und entschloss sich 
als Pächter in Allersheim 1854, eine Brauerei zu betreiben.
 Wieder so ein Stiftungsgut, bei dem man schnell 
an der Geschichte hängenbleibt, weil sie fesselt. Aber 
die Gegenwart ist mindestens ebenso spannend. Der 
heutige Pächter Jochen Ricke ist seit 1996 in Allersheim 
und lebt hier mit seiner Frau und den drei Söhnen. Seit 

Pächter Jochen Ricke mit seiner Familie
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Christian	Hesse;	Reiner	Christoph	Schwinges	(Hg):	Professorinnen	und	Professoren	gewinnen.	Zur	Geschichte	
des	Berufungswesens	an	den	Universitäten	Mitteleuropas. 
Schwabe Verlag Basel 2012. 552 Seiten, 100,50 Euro.

Der Wettbewerb um die besten Köpfe in der Wissenschaft, den die Universitäten seit dem Mittelalter führen, geht 
am gemeinen Studenten in der Regel vorbei. Dabei ist die Berufungspolitik zentraler Bestandteil der Strategie einer 
jeden Hochschule. Auch der Ruf an eine Universität, dem man nicht folgte, erhöhte sich den eigenen Wert als 
Hochschullehrer. Nun liegt ein wunderbarer Sammelband vor, der sich dem Berufungswesen mit all seinen Facetten 
widmet – vom „anheber und regirer“ Marsilius, den Pfalzgraf Ruprecht I. an die Uni Heidelberg holte, bis zu den 
Professorenkatalogen des 20. Jahrhunderts entsteht das Bild einer sorgfältigen Berufungspraxis. Dass Frauen 
Jahrhunderte nicht ordiniert werden konnten, ist bekannt. Die Männer hatten derweil ihre eigenen Sorgen, etwa 
wenn es sich bei dem Mann um einen Katholiken, einen Juden oder – noch viel schlimmer – einen Sozialdemo-
kraten handelte. Für letzteren gab es freiweg für den Wissenschaftsbetrieb ein Berufsverbot. Das hat sich inzwischen 
wohl geändert. Gleich geblieben aber seit dem Mittelalter die Erkenntnis: Ob der Berufene hält, was er selbst 
oder sich das Kollegium von ihm versprochen hat, wird sich erst nach der Berufung zeigen.

Die	Gemälde	der	Herzog	August	Bibliothek	Wolfenbüttel.	Bestandskatalog.	Von	Michael	Wenzel	unter	
	Mitarbeit	von	Bärbel	Matthey. 
Harrassowitz Verlag Wiesbaden 2012. 591 Seiten, 168 Euro.

Erst als Herzog Anton Ulrich einen Neubau für die Herzog-August-Bibliothek in Wolfenbüttel plante, erhielt die 
Bibliothek auch eine Gemäldesammlung, was für Bibliotheken durchaus üblich war. Mit 77 Gemälden fing es an, 
heute zählt die Sammlung 150 Werke. Doch die Kunst ist wenig beachtet, über 100 Jahre lang kam keine Gesamt-
darstellung heraus. Nach 1900 ist nun ein umfassender Band erschienen, der die einzelnen Gemälde der Sammlung 
beschreibt und zum Stand der Forschung Stellung nimmt. Den Band ziert außen eine Abbildung des Gemäldes 
„Apollo und die Musen auf dem Parnass“. Dass man sich nicht für ein Motiv mit Bibliothek oder etwa für das 
 Porträt Herzogs August d. J. zu Braunschweig-Lüneberg im Studierzimmer entschieden hat, ist ein schönes Zeichen 
dafür, dass hier wirklich die Gemälde im Vordergrund stehen, die für die Künste stehen, während die Bibliothek 
eher die Wissenschaft repräsentiert. Jedes Stück der Sammlung erfährt ausführliche Berücksichtigung: Bestand, 
Zustand, Motiv, Provenienz und die Forschungsgeschichte sind für jedes Bild soweit möglich angegeben. Mindes-
tens ebenso eindrucksvoll ist jeweils die ausführliche Würdigung im Anschluss an die ermittelbaren Fakten.

Christine	Eichel:	Das	deutsche	Pfarrhaus.	Hort	des	Geistes	und	der	Macht. 
Quadriga Verlag Berlin 2012. 367 Seiten, 22,99 Euro.

Wenn die Bundeskanzlerin einem Pfarrhaus entstammt und der Bundespräsident selbst Pfarrer war, wird man 
hellhörig. Das Pfarrhaus muss ganz besondere Persönlichkeiten hervorbringen. Verhilft der besondere Schutz, unter 
dem es zu stehen scheint, zu besonderer Macht? Ganz so schlicht ist es nicht. Christine Eichel ist verschiedenen 
Pfaden zum deutschen Pfarrhaus gefolgt, da ist jener der Macht nur einer von vielen Annäherungsversuchen. 
Geist und Glaube sind entweder miteinander, nebeneinander oder gegeneinander im Pfarrhaus präsent. Welcher 
Geist dort weht, ist nebensächlich. Der Aufklärer Lessing wuchs ebenso in einem Pfarrhaus auf wie der Aufklä-
rungsgegner Matthias Claudius, Nietzsche und Jean Paul profitierten von der Bibliothek des Vaters. Weitere Wege 
erschließen das Pfarrhaus, Ethos und Idyll etwa, Aufbegehren (hier sind wir bei Gudrun Ensslins Herkunft und 
Wendepunkt) und nicht zuletzt der Scheideweg von Anpassung und Widerstand. Gerade die Entscheidung für 
den Widerstand zeigt jedoch, dass das Pfarrhaus seine starken Seiten immer einzelnen Personen verdankt.
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Helge	Hesse:	Bilder	erzählen	Weltgeschichte. 
dtv München 2012. 336 Seiten, 24,90 Euro.

Wer Steinbecks Bismarck-Biographie liest, wer Diarmuid Jeffreys Buch über die IG Farben gelesen hat, weiß, dass 
auch 700 Seiten Text an die Geschichte fesseln können, ohne eine Minute zu langweilen. Es geht aber auch 
leichter, seichter, dafür aber bunter. Das Europäische Geschichtsbuch war in VVK schon vorgestellt, nun bringt dtv 
ein schönes, lesenswertes Buch: Bilder erzählen da Weltgeschichte. Denken Sie sich drei Gemälde historischer Er-
eignisse; eines davon finden Sie bestimmt bei Helge Hesse wieder mit Abbildung und drei Seiten Bild- und Historien-
betrachtung. 75 Bilder hat Hesse ausgewählt, darunter für den Leser auch aufschlussreiche Neuentdeckungen. Den 
Tod Marats kannte man bislang vor allem von einem Werk Jacques-Louis Davids, Hesse bringt Paul-Jacques Aimé 
Baudrys Gemälde, das auch die Mörderin zeigt. Wo so prägnant erzählt wird wie bei Hesse, muss man auch das 
Wort „seicht“ wieder zurücknehmen – auch wenn Geschichte in kleinen Häppchen vor einem liegt.

Hedwig	Richter,	Ralf	Richter:	Die	GastarbeiterWelt.	Leben	zwischen	Palermo	und	Wolfsburg. 
Ferdinand Schöningh Verlag Paderborn 2012. 284 Seiten, 34,90 Euro.

1962 nahmen die ersten Italiener ihre Arbeit bei Volkswagen in Wolfsburg auf. Seitdem haben 60.000 Italiener 
beim Autokonzern in Wolfsburg gearbeitet, die meisten von ihnen kehrten später in ihre Heimat zurück. Hedwig 
und Ralf Richter erzählen die Geschichte dieser Gastarbeiter nicht wie so viele andere Bücher als Opfergeschichte. 
Die Autoren stellen den persönlichen Lebensplan und die Bedürfnisse der Gastarbeiter in den Mittelpunkt ihres 
Berichtes. Die Italiener beschwerten sich über die zerkochte Pasta in der Kantine. Sie wiesen den Panettone empört 
zurück, weil sie selbst ja nicht aus Mailand stammten. Ausführliche Recherchen der Autoren lassen ein plastisches 
Bild von Arbeits-, Wohn-, Familien- und Privatleben. Dass sich die Gastarbeiter dabei auch auf politisch brisantem 
Terrain bewegten, zeigt der Exkurs über den Kalten Krieg im Volkswagenwerk: Sicherheitspolitiker fürchteten einen 
zu großen Einfluss der Kommunisten jenseits der deutsch-deutschen Grenze auf die Arbeiter aus Italien – schließlich 
waren die Kommunisten zu dieser Zeit am Mittelmeer äußerst erfolgreich.

Jonathan	Steinberg:	Bismarck.	Magier	der	Macht.	Aus	dem	Amerikanischen	von	KlausDieter	Schmidt.	
Propyläen Berlin 2012. 745 Seiten, 29,99 Euro.

Am 1. April 1895 wurde Otto von Bismarck Ehrenbürger von Braunschweig. Zu diesem Zeitpunkt ernannten viele 
weitere Städte den ehemaligen Reichkanzler zu ihrem Ehrenbürger, darunter Blankenburg und Harzburg. Schon 
viele haben sich Bismarck mit dem Verfassen von dessen Biographie zu nähern versucht. Dass Bismarck selbst 
„Lebenserinnerungen“ geschrieben hat, erleichtert die Beurteilung des Lebenswerkes nur auf den ersten Blick. 
 Jonathan Steinberg wählt für seine Biographie des Reichskanzlers den Untertitel „Magier der Macht“ sehr geschickt: 
Bismarck besaß einen Machtinstinkt wie kaum ein deutscher Politiker vor oder nach ihm. Er war verlässlich, aber 
nicht berechenbar. Die magische Faszination, die Bismarck auf Freund und Feind in Preußen, aber auch in deutschen 
Landen und im Ausland ausübte, hatte ihren Ursprung in einer besonderen persönlichen Souveränität des Politikers 
oder besser gesagt der besonderen souveränen Persönlichkeit. Steinberg zeichnet ein vielschichtiges Bild des wie 
wir lernen müssen großen Hypochonders, der fast 30 Jahre lang die deutsche und europäische Geschichte bestimmte. 
Die Faszination an der großen Gestalt Bismarck nimmt nach der Lektüre noch zu.

Neuerscheinungen
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sellschaften, ein Schmelztiegel seit der Entdeckung. Die 
Geschichte der brasilianischen Gesellschaft startet an 
drei Ausgangspunkten. Natürlich beginnt die Geschichte 
in Brasilien selbst, im Amazonasgebiet und anderen 
 Gegenden, wo die indigenen Völker seit Jahrhunderten 
leben. Sie beginnt in Ouidah, in Benin. Dort treiben weiße 
Kolonialherren und schwarze Sklavenhändler Millionen 
Sklaven aus allen Teilen des afrikanischen Kontinents wie 
Vieh zusammen und senden sie per Schiff nach Brasilien. 
Die Geschichte startet auch in Lissabon. Von dort schifften 
sich erst die Portugiesen, später auch andere Europäer 
nach Brasilien ein. Die meisten von ihnen, zumal jene, 
die bereits Familienberichte aus Nordamerika gehört 
hatten, fanden mitnichten das Leben vor, das sie sich 
 erträumt hatten.

Dem	Portugiesen	fehlte	die	Frau
Denn Landschaft und Natur, Wetter und Klima machen 
dem Kolonisator das Leben schwer. Nicht genug, dass 
Vegetation und Bodenbeschaffenheit nur kärglich den 
Hunger der Siedler stillen konnten: Auch Krankheiten oder 
Tod ereilten jene aus der alten Welt hier viel schneller, 
viel häufiger, als es in Kolonien auf der Nordhalbkugel 
der Fall war. Der Mangel an weiblichen Begleitungen 
aus Europa tat sein Übriges dazu, dass man pragmatisch 

dachte und sich für kürzere Gelüste oder längere Lebens-
planung eher nach einem weiblichen Wesen umsah, das 
im wahrsten Wortsinn gerade greifbar war. Denn Briefe 
der Verloben können nicht alle Verlangen stillen, und 
der Storch brachte auch damals nur in den seltensten 
Fällen die Kinder. 
 Gilberto Freyre beschreibt die Situation jener Euro-
päer, die sich in der Wildnis zurechtfinden mussten. Sie 

waren angewiesen auf die Unterstützung der Einwohner, 
auf die Hilfe der Sklaven. Der Soziologe aus Recife ver-
weist die Vorstellung, Intelligenz, Durchhaltekraft, 
Schönheit, Schläue – oder was auch immer an Eigen-
schaften – seien eine Frage der Rassenzugehörigkeit, ins 
Reich der Phantasie. Bildung, Erziehung und Ernährung 
sind die tatsächlichen Einflussfaktoren. Allerdings hat 
eher die Notwendigkeit denn ein Gerechtigkeitsempfin-
den eine Rassendiskriminierung verhindert. Denn wo er 
konnte, sicherte sich der Eroberer die obere Position. Das 
koloniale brasilianische Leben begann in der Atmosphäre 
eines Sexualrausches, so Gilberto Freyre. Es ist eine dua-
listische Welt, die wir im kolonialen Brasilien kennen 
 lernen: Herren – Sklaven, Sadisten – Masochisten, Aka-
demiker – Analphabeten, Europäer – Indigene/Schwarze. 
Herrenhaus und Sklavenhütte eben. Das Verhältnis der 
Wohnstatt war ein besonderes Bild für die Position der 
dualen Punkte zueinander. Daher ist der Titel der deut-
schen Übersetzung von „Casa Grande e Senzala“ auch 
besser gewählt als andere, etwa der englische „The 
 Masters and the Slaves“.

Auch	Freyre	nicht	ohne	Vorurteile
Doch auch Freyre begibt sich auf Abwege, findet etwa 
einen Umstand „vom Standpunkt der Eugenik aus eher 

erhaltend als schädigend.“ Eine Wortwahl wie diese 
 haben Nachgeborene, vor allem Soziologen, Freyre in 
späteren Zeiten immer wieder vorgeworfen. Tatsächlich 
sprechen auch aus „Herrenhaus und Sklavenhütte“ Vor-
urteile, die nicht dadurch besser gemacht werde, dass 
vermeintlich schlechte mit vermeintlich guten Eigen-
schaften pauschal aufgerechnet werden: des Indianers 
„Nutzlosigkeit bei Ausdauer und Stetigkeit verlangenden 

ÜbEr dEn tEllErrand 

Herrenhaus und 
Sklavenhütte 
in Brasilien – 

ein anderes 
Jubiläum 1933

Wer	Brasilien	verstehen	will,	muss	
Gilberto	Freyre	lesen.

von Ulrich Brömmling

Einen	ganzen	Schwerpunkt	widmet	VIERVIERTELKULT	
in	diesem	Jahr	der	royalen	Hochzeit	eines	Welfen
sprosses	mit	einer	preußischen	Prinzessin	vor	100	
	Jahren.	1913	war	die	Vermählung,	mit	der	sich	gleich
zeitig	zwei	nicht	immer	einander	freundlich	gesonnene	
Häuser	versöhnten,	ein	bedeutendes	Ereignis.	Und	es	
wäre	wohl	noch	bedeutender	aus	der	historischen	
Rückschau	heraus,	wenn	es	den	Lauf	der	Dinge	positiv	
beeinflusst	hätte.	Leider	sollte	ein	anderes	Ereignis	
nicht	vor	100,	sondern	vor	80	Jahren	die	Welt	viel	
entscheidender	verändern.	So	war	es	nicht	weiter	ver
wunderlich,	dass	die	Medien	in	diesem	Jahr	vor	allem	
auf	jenes	böse	Jahr	1933	zeigten,	an	dessen	30.	Januar	
das	Ermächtigungsgesetz	verabschiedet	wurde.	1933	
als	Symboljahr	für	Rassenhass.	1933	wurden	Rassen
diskriminierung	und	„Rassenhygiene“	salonfähig,	und	
Wörter	wie	„Blutschande“	und	„Untermensch“	fanden	
Eingang	in	die	Alltagssprache.

Am anderen Ende der Welt passierte genau das Gegen-
teil. Dort entwirft der Soziologe Gilberto Freyre, gerade 
einmal 33 Jahre alt, ein Bild der brasilianischen Gesell-
schaft, in der unterschiedliche Rassen bereits 400 Jahre 
lang gleichrangig oder zumindest gleichwertig miteinan-
der lebten. Keine Apartheid wie in Südafrika, kein Rassen-

hass wie in den USA: In Brasilien achtet jeder den ande-
ren unabhängig von Herkunft und Hautfarbe wie seines  
gleichen – dieser Eindruck drängt sich dem Leser auf. 
Die gesellschaftlichen Unterschiede, liest man bei Freyre, 
haben nichts mit etwaigen rassenspezifischen Eigen-
schaften zu tun. Die ungleichen Verhältnisse verschiede-
ner Bevölkerungsgruppen seien ausschließlich sozialer 
Natur und hätten mit der Herkunft nichts zu tun. Für die 

Agitatoren und Rassentheoretiker musste dieses Buch 
ein Schlag ins Gesicht sein. Denn wenn die Ungleichheit 
in der Gesellschaft nur auf räumliche und soziale Ab-
grenzungen zurückzuführen ist, lässt sie sich überwinden. 
„Herrenhaus und Sklavenhütte“ („Casa Grande e Senzala“) 
ist ein soziologischer Meilenstein.
 Erstaunlich, dass niemand bislang in diesem Jubi-
läumsjahr diesen Zusammenhang hergestellt hat. Dies 
ist nur teilweise fehlerhaften Recherchen oder Archiven 
geschuldet (so erwähnt die Süddeutsche Zeitung in 
 einem Brasilien-Artikel vom August 2013 zwar Gilberto 
Freyres Untersuchung, datiert die Veröffentlichung 
 jedoch auf das Jahr 1938). Vor allem aber dürften der 
Eurozentrismus der Historiker und die Spezialisierung der 
Sozialwissenschaften dazu geführt haben, dass man das 
Buch nicht kennt oder zumindest in seiner Bedeutung 
unterschätzt. 

Einer	der	Acht	Weisen	von	Paris
„Casa Grande e Senzala“ und die Erkenntnisse, die aus 
dem Buch sprechen, sind heute noch häufiges Gesprächs-
thema in Brasilien. Hier kennen wir nicht einmal mehr 
den Autor. Dabei ist Gilberto Freyre, der 1987 starb, 
 einer der bedeutendsten Soziologen des vorigen Jahr-
hunderts. Die UNO lud ihn 1948 als einen der „Acht 

Weisen von Paris“ ein, nach Grundmustern in internatio-
nalen Konflikten zu suchen. Auch die deutsche Bundes-
regierung unter Konrad Adenauer schätzte seinen Rat: 
1954 erhielt er den Auftrag, ein Gutachten über die 
 Lebensumstände der Kinder von deutschen Soldaten in 
besetzten Gebieten zu erstellen. Schwerpunkt seiner 
 Forschung aber blieb Brasilien.  
 Brasilien, das ist eine Gesellschaft aus vielen Ge-

Drei Urspungsorte der brasilianischen Gesellschaft: Lissabon, Ouidah (Benin, Tor ohne Wiederkehr), Amazonas
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Brasilien stärker als anderswo. So sieht es auch Guaraci 
Paes, der die brasilianische Gesellschaft in mehrfacher 
Hinsicht repräsentiert: Seine weiße Mutter kochte für 
den großen  Oscar Niemeyer, später jahrelang für dessen 
Tochter, sein Vater war Fahrer des Architekten. Guaraci, 
der stolz auf seinen indigenen Vornamen („Sonne“) ist, 
beobachtet die gesellschaftliche Entwicklung seines 
 Heimatlandes kritisch. Wenn er einen der zahlreichen 
Berichte über Haushaltshilfen liest, die wie Sklaven ge-
halten werden, wenn er vor zwei Fahrstühlen steht, von 
denen einer für die Führungskräfte reserviert ist, in jedem 
Fall aber mehrmals täglich kann er den Kopf schütteln; 
im Denken hat sich seit damals nicht viel  geändert: „Casa 
Grande e Senzala“, sagt er dann immer vor sich hin.
 Die Zweiklassengesellschaft ist omnipräsent. Man 
muss nur richtig hinschauen. Durch die Proteste dieses 
Jahres hat man auch in Europa ein bisschen von den 
Spannungen erfahren, die in der brasilianischen Gesell-
schaft zu spüren sind. Eine Gesellschaft, gezeichnet glei-
chermaßen durch Freundlichkeit, Erduldung und Angst. 
Niemand braucht überrascht zu sein, wenn fast nur weiße 
Autoren, Autoren europäischer Abstammung, Brasilien 
als Ehrengast auf der Frankfurter Buchmesse 2013 reprä-
sentieren werden. In der „Big Brother“-Version des Landes 
taucht auch allenfalls mal ein Alibi-Farbiger auf, Models 
sind vor allem eines: weiß – wenn nicht sogar blond. 
Gäbe es den Fußball nicht, von den Magazinen am Kiosk 
blickten einem nur weiße Gesichter entgegen.

Zurück	nach	Afrika?
„Tor ohne Wiederkehr“ heißt das Mahnmal am Ende der 
„Sklavenstraße“, das im Beninischen Ouidah der Millio-
nen Menschen gedenkt, die auf diesem Weg ihre alte af-
rikanische Heimat verlassen mussten, um in Brasilien 
und anderenorts den Rest des Lebens als Leibeigene zu 
schuften. So ganz stimmt das „ohne Wiederkehr“ nicht: 
Immer mehr Brasilianer – Nachkommen jener Sklaven –  
reisen nach Afrika, um nach ihren Ursprüngen, nach ih-
ren Familien, nach ihren Traditionen zu forschen. Man-
che bleiben dort für immer. Das kann sich auch 
Alexandro Mota Mota aus Rio vorstellen. Der junge an-
gehende Journalist will zum Fernsehen. „Für welchen 
brasilianischen Sender?“, will ich wissen. Da verweist er 
kopfschüttelnd auf das weiße brasilianische Fernsehen 
und sagt: „Ich will ja Anchorman werden. Ich gehe nach 
Angola!“
 Gilberto Freyre hat der brasilianischen Gesellschaft 
eine Tür in eine freie Gesellschaft geöffnet, die am ande-
ren Ende der Welt, im „Dritten Reich“, im selben Jahr mit 
aller Wucht ins Schloss gefallen war. Dass man zuweilen 
denkt, eine offene Tür reiche für die Freiheit schon aus, 
anstatt hindurchzugehen und frei zu sein, ist nicht der 
Fehler dessen, der Freiräume schafft oder Türen öffnet.
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Arbeiten“ gegen seine „glänzende Befähigung und 
 Heldenmut als Soldat“. Doch die Formulierungen hatten 
nichts von den nationalsozialistischen Rassenideologien. 
Es „vermischte sich das Blut vieler europäischer Völker“, 
auch das finden wir in Freyres Buch. Dennoch bleibt 
man reserviert ob mancher Begrifflichkeiten, die wir 
 heute nicht mehr benutzen. Auf den Stapel Kritik 
 kommen dann noch Vorwürfe antisemitischer Formu-
lierungen hinzu.

 Ein anderer Vorwurf an das Buch von 1933 wiegt 
schwerer: Freyres Buch habe genau das Gegenteil von 
dem bewirkt, wofür es stets gelobt werde. Man habe sich 
zurückgelehnt, auf das Buch verwiesen und jeglichen 
Rassismus in Brasilien negiert. Soziale Unterschiede 
habe der Soziologe zementieren helfen.

Wohin	man	schaut:	Herrenhaus	und	Sklavenhütte
In der Tat hingen wir einem Traumbild nach, nähmen 
wir Freyres Gedankengebäude von der „Gleichheit der 
Rassen“ für Realität. Indigene, Schwarze, Weiße und 
Menschen aller Hautfarbnuancen innerhalb dieses Drei-
ecks haben zu keiner Zeit in Brasilien die gleichen Mög-
lichkeiten gehabt. Die Ungleichbehandlung mag nicht 
rassistisch motiviert sein, sondern auch heute noch Stan-
desdünkel bedienen. Das Denken in Hierarchien ist in 

Auch wenn es nicht so aussieht, 
sie arbeiten am gleich Projekt: 
Das „Denkmal der drei Rassen“ 
in Goiania

Guaraci Paes im Parlament in Brasília

Die alten Riten haben sie aus Afrika mitgebracht, auch 2013 wird Iemanjá, der Göttin des Meeres geopfert.

Aus Afrika nach Brasilien mitgebracht: Capoera
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 25.5.–27.10.2013
 „Europas	letztes	Rendezvous.	Die	Hochzeit	
	 von	Victoria	Luise	und	Ernst	August“ 
Die aktuelle Sonderausstellung lässt die Galatafel anläss-
lich der Hochzeit von Kaisertochter Victoria Luise und 
Welfenprinz Ernst August im Jahr 1913 wiedererstehen. 
Öffentliche Führungen im Schlossmuseum am 7. und 
21.7.2013, jeweils 15:00 Uhr
Schlossmuseum Braunschweig, Braunschweig

 20.06.–6.10.2013
	 „Glückwunsch,	Carl!	Luxus	aus	Braunschweig“
Anlässlich des 300. Geburtstages von Herzog Carl präsen-
tiert das Städtische Museum Braunschweig hervorragende 
Beispiele der wichtigsten Braunschweiger Manufakturen 
des 18. Jahrhunderts.
Braunschweig, Städtisches Museum

 9.-13.10.2013
	 „Frankfurter	Buchmesse“
Die Stiftung Braunschweigischer Kulturbesitz präsentiert 
sich mit ihren eigenen sowie geförderten Publikationen 
am Gemeinschaftsstand der Stiftungen Halle 3.1 Stand 
A125. 

 31.8./14.9./28.9.2013, 18:00 Uhr
	 „Abende	Alter	Musik“	
Konzerte über die verschiedenen Epochen der  „Alten Musik“
Braunschweig, St. Magni Kirche

 6.–8.9.2013
	 „Designcontest	–	40	Jahre	Magnifest“
Der BBK Braunschweig und der lokale Konzertveranstalter 
undercover schreiben anlässlich des 40jährigen Jubiläums 
des Magnifestes einen Kunstwettbewerb aus. 
Informationen unter  HYPERLINK 
„http://www.magnifest.com“ | www.magnifest.com
Braunschweig, Magniviertel

 7.9.2013, 11:00–18:00 Uhr
 4.	Braunschweigischer	Stiftungstag
	 „Stiftungen	machen	bunter“
Nach diesem Motto stellen sich zahlreiche Stiftungen aus 
dem Braunschweiger Land gemeinsam den Bürgern, Stif-
tungswilligen und gemeinnützig Engagierten der  Region 
auf einem „Markt der Stiftungen“ vor.
Braunschweig, Garten des Hauses der Braunschweigischen 
Stiftungen

 7.–8.9.2013, 11:00–18:00 Uhr
	 „TheaterKunstCafé“
Die SBK bietet im lauschigen Garten des Hauses der 
Braunschweigischen Stiftungen Basteleien für Kinder 
 unter künstlerischer Anleitung an und das Theater fragile 

termine
25.5.2013
|
27.10.2013

verzaubert Jung und Alt mit ihren Aufführungen. Dazu 
gibt es Kaffee und Kuchen von Fucke’s Bäckerei.
Braunschweig, Garten des Hauses der Braunschweigischen 
Stiftungen

 8.–22.9.2013
 Klassikvestival	„Domkonzerte	Königslutter“
u. a. am 22.9.2013, 17:00 Uhr: Guiseppe Verti: 
„Messa da Requiem“
Informationen unter  HYPERLINK 
„http://www.kaiserdom-koenigslutter.de“ 
www.kaiserdom-koenigslutter.de
Königslutter, Kaiserdom

 14.–22.9.2013
	 23.	Internationale	Gandersheimer	Dommusiktage
Internationales klassisches Musikfestival
Informationen zu den einzelnen Konzerten finden Sie 
unter  HYPERLINK 
„http://www.dommusiken.de“ | www.dommusiken.de
Bad Gandersheim, Stiftskirche Gandersheim

 19.9.2013, 20:00 Uhr
 „Heimspiel	im	Herbst“
Eine Farce über Richard Wagner und Giuseppe Verdi 
 anlässlich ihres 200. Geburtstages.
Königslutter, Kaiserdom

 21.–22.9.2013, jeweils 10:00–18:00 Uhr
 „6.	Klostermarkt	Walkenried“
Rund 30 Klöster aus Deutschland und dem angrenzenden 
Ausland bieten nunmehr zum sechsten mal ihre Produkte 
aus Küche, Keller, Garten und Werkstatt an, Gespräche 
über Gott und die Welt inklusive, Programm auch für 
Kinder.
Informationen unter HYPERLINK 
„http://www.kloster-walkenried.de“ 
www.kloster-walkenried.de
Walkenried, ZisterzienserMuseum Kloster Walkenried

 11.10.2013, 19:00 Uhr
	 „Vocaldente“
A-capella-Konzert mit dem vielfach preisgekrönten 
 Ensemble aus Hannover
Königslutter, Kaiserdom

 11.10.2013, 20:00 Uhr
 3.	Abonnentenkonzert
Oleksandr Pushniak wird, begleitet vom Staatsorchester 
Braunschweig unter der Leitung von Alexander Joel, 
 Arien aus Oratorien und Opern Louis Spohrs zur Auf-
führung bringen. Verleihung der Louis Spohr Medaille 
der Stadt Seesen
Seesen, St. Andreas Kirche

’Cause I’m only a crack in this castle of glass ...

ür mich als Stadtkind sind Glashäuser eher eine 
 Seltenheit, doch versuche ich nun den Sinn dahinter 
zu verstehen. In Filmen sieht man oft Häuser mit 

viel Glas, meist von mondänen und reichen Besitzern, 
die ihren Gästen auf einer kleinen Sommerparty Cock-
tails direkt neben dem privaten Swimmingpool servieren. 
Dahinter das Glashaus mit großen Fenster, an deren 
Rahmen ein leichter, weißer Vorhang im Wind weht. 
Leicht zynisch denke ich an die armen Reinigungskräfte, 
die diese großen Fenster putzen müssen.
 Eine weitere Variante sind die Glashäuser als quasi 
offizielle Funktion. Viele Parlamente, an erster Stelle die 
Kuppel des Bundestages, vermitteln durch die Durchläs-
sigkeit ihres Glashauses, Transparenz und die Nähe zum 
Bürger. Glashäuser können sehr edel wirken und eben 
offen und scheinbar auf ihre Art einladend. Zumindest 
versuchen sie dies.
 Das einzige Glashaus, das seine Funktion in einem 
sehr nachvollziehendem Maße für sich erfüllt, ist das 
 Gewächshaus im botanischen Garten, in dem exotische 
Pflanzen gedeihen und eine äußerst hohe Luftfeuchtig-
keit und Wärme vorherrschen. 
Eine ähnlich hohe Luftfeuchtigkeit lässt sich zuweilen in 
Fitnessstudios vorfinden, die auch nicht selten ganz auf 
gläserne Fassaden setzen. So hüpfen, steppen, „fahren“ 
Menschen hinter den Glasscheiben, um wenigstens das 
Gefühl des Vorankommens vermittelt zu bekommen, in-
dem sie die Welt da draußen sehen können.
 Glashäuser haben die Absicht, Nähe und eine Ver-
bindung nach draußen zu schaffen. Trotzdem befindet 
man sich eben „à l‘intérieur“. Es ist, wenn man so will, 
der Gipfel des Luxus. Obwohl man die Natur, das Wetter 
genießen, sehen und zuweilen fühlen kann, bekommt 
man weder einen Mückenstich noch einen Sonnenbrand. 
 Gläserne Fassaden symbolisieren doch vor allen 
Dingen eines: Perfektion. In diesen, am Anfang ange-
sprochenen edlen Häusern findet man keinen Finger-
abdruck oder den Hauch von Schlieren an der Scheibe. 
Alles scheint rein und durchsichtig. Vielleicht liegt genau 
darin die Faszination. Wer sich in einem Glashaus befin-
det, versteckt sich hinter dieser Fassade der Perfektion 
und kann die Welt doch sehen, der er scheinbar ent-
schwindet.

Glashaus

 Wer sich in einem Glashaus befindet, wird zwangs-
läufig von anderen gesehen. Nun könnte man meinen, 
dass für manche gerade darin die Absicht bestünde, 
doch gibt es auch eine andere Seite der Medaille. Das 
gewünschte Abschotten funktioniert in einem Glashaus 
nicht, sondern zieht vielmehr das Dilemma mit sich, dass 
egal in welcher Ecke man sich versteckt, man von anderen 
trotzdem gesehen werden kann. 
Doch erfüllt diese Glaswand auch eine isolierende Funk-
tion und schottet ab von der Welt unter freiem Himmel. 
Wichtig ist: Menschen sehen diesen jemand, der sich in 
seinem Glashaus befindet.
 Wenn man jene einsame Person hinter der perfekten 
gläsernen Fassade ist, verspürt man doch zuweilen den 
Wunsch, jemand würde den Mut besitzen und einen Riss 
in die Scheibe machen. Wie schön ist es dann hinauszu-
treten, in das wirkliche Leben ohne Glas.
 Ein Riss oder ein Fehler im Ganzen hat also nicht 
selten eine befreiende Wirkung, hinter der man später 
doch klarer sieht als vorher gedacht. 
 Ich kann diese Kolumne nicht schließen, ohne 
 natürlich auf das allseits bekannte Sprichwort zu kommen: 
„Wer im Glashaus sitzt, soll nicht mit Steinen werfen.“ 
Aber mal ehrlich: Wer hat in einem Glashaus schon 
 Steine zur Hand?! Es sei denn, es ist doch der botanische 
 Garten ...

kolumnE

von Sophie Stern
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Geschäftsbericht

Mitwirkende:
Dr.	Brage	Bei	der	Wieden,	Ltd. Archivdirektor des Niedersächsischen Landesarchivs
Prof.	Dr.	Jürgen	Hesselbach, Präsident der Technischen Universität Braunschweig
Prof.	Dr.	Ulrich	Joger, Ltd. Museumsdirektor des Staatlichen Naturhistorischen Museums Braunschweig
Joachim	Klement, Generalintendant des Staatstheaters Braunschweig 
Prof.	Dr.	Jochen	Luckhardt, Ltd. Museumsdirektor des Herzog Anton Ulrich-Museums  Braunschweig 
Dr.	phil.	Heike	Pöppelmann, Direktorin des Braunschweigischen Landesmuseums
Prof.	Dr.	Helwig	SchmidtGlintzer, Direktor der Herzog August Bibliothek

FÖRDERUNGEN STIFTUNGSWALD

	 UlfIngo	Hoppe
 Koordination: Förderungen

■  Förderungen
 Regionale Kulturförderung

 EDV

	 Raphaela	Harms
■  Förderungen:

 Soziales, Denkmal, 
 Kirche (bis 15.7.2012)

	 AnnaKristin	Braunisch	(ab 16.7.2012)
■  Förderungen:

 Kultur, Kirche
 Stipendien

	 Jürgen	Penner
 ■  Koordination: Stiftungswald

	 Angelika	Steeneck
 ■  Verwaltung Stiftungswald
 ■  Holzverkauf
 ■  Wirtschaftsplanung
 ■  Jagd

	 Ute	Sandvoß
 ■  Gestattungs-, Miet- und Pachtverträge
 ■  Gips- und Steinbrüche

	 Burkhard	Röker
 ■  Revierleitung der Stiftungsförsterei Lappwald

  Forstorte: Lappwald, Riddagshausen und Querum

	 Stefan	Herzog
 ■  Revierleitung der Sitftungsförsterei Elm

  Forstorte: Elm, Eitz, 
 Stadtoldendorf (bis 31.8.2012)

	 Arno	Meyer	von	Wolff	(ab 1.9.2012)
 ■  Revierbetreuung

 Forstort: Stadtoldendorf

Simone	Teschner
Öffentlichkeitsarbeit, Publikationen

AnnKathrin	Borchers
Zusammenarbeit mit den Kirchen
Datenerfassung

AnnaKristin	Braunisch	(ab 16.7.2012)
Beauftragte für Korruptionsbekämpfung

	 Prof.	Dr.	Reinhard	Roseneck	(† 8. September 2012)
 ■ Wissenschaftliche Leitung und Veranstaltungen 

 Kloster Walkenried 
■ ■ Denkmalpflege

	 Prof.	Dr.	h.c.	Gerd	Biegel
 ■  Wissenschaftliche Leitung und Veranstaltungen 

 Projekt Institut für Braunschweigische Regionalgeschichte 
 an der TU Braunschweig
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Vizepräsident	
Gerhard	Glogowski, 
Ministerpräsident a. D.

STIFTUNGSRAT

Björn	Försterling, MdL
Prof.	Dr.	Ing.	Heinz	Jörg	Fuhrmann, Vorstandsvorsitzender der Salzgitter-AG
Dr.	Bernd	Huck, Vorsitzender des Kunstvereins Braunschweig
Phillipp	Krause, Geschäftsführer des Pressehauses der Goslarschen Zeitung
Jörg	Röhmann, Landrat des Landkreises Wolfenbüttel*
Dr.	Annette	Schwandner, Ministerialdirigentin im Niedersächsischen Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Tobias	Henkel
Direktor

ALLGEMEINE	STIFTUNGSVERWALTUNG

HAUSHALT	UND	FINANZEN LIEGENSCHAFTEN

	 Patrick	Gärtner
 Koordination: Haushalt und Finanzen

 ■ Haushalt
 ■ Finanzplanung 

■ ■  Grundstücksgeschäfte
■ ■  Finanzanlagen

	 Beatrix	BartholdMiehe
 ■ Haushalt
 ■ Finanzplanung
■ größere Baumaßnahmen

■ ■  Bauunterhaltung kirchlicher und stiftungseigener 
 Liegenschaften

	 Renate	Ringeln
 Koordination: Liegenschaften
■ ■  Erbbaurechte

	 Wolfgang	Niedermeyer
 ■ Erbbaurechte

■ ■  Stiftungseigene Liegenschaften

	 Simone	Teschner
 ■  Stiftungseigene Liegenschaften

	 Herbert	Hoff
■ ■  Hausmeister

Organigramm
Stiftung	Braunschweigischer	Kulturbesitz	2012
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■  Teilvermögen Braunschweig-Stiftung
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Vizepräsident	
Prof.	Dr.	Friedrich	Weber, 
Landesbischof der Ev.-luth. Landeskirche 
Braunschweig

Martina	Kaufmann
Assistenz des Direktors
Organisation

	 PROJEKTE

	 Dr.	Norbert	Funke
 ■  Wissenschaftliche Beratung und Veranstaltungen 

 Kaiserdom Königslutter

	 Mathias	Metzner

 ■  Koordination: Außerschulischer Lernort 

 Kaiserdom Königslutter

Renate	Ringeln
Vertretung des Direktors

* heute: Staatssekretär des Ministeriums für Soziales, Frauen, Familie, Gesundheit und Integration

Wolfgang	Niedermeyer
Datenschutzbeauftragter
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Geschäftsbericht

•	15.5.	Bach Collegium Japan
Masaaki Suzuki (Leitung)
Bach: Kantaten und Magnificat
Kaiserdom, Königslutter
•	24.5.	„18. Marienberger Pfingstkonzert“
Klosterkirche St. Marienberg, Helmstedt

 Juni
•	2.6.	„Soli Deo Gloria“
Amadeus Kammerorchester Posen
Roi Shiloah (Violine)
Avri Levitan (Viola)
Schafstall, Bisdorf
•	3.6.–4.8. Installation CONTURBO
Ausstellung des Künstlers Burkhardt Rokahr.
Kreuzgang des Kaiserdoms, Königslutter
•	17.6.	„Domfest“
Kaiserdom, Königslutter
•	10.6–29.7.	Geyso 20 – Künstler im Dialog
Ausstellung des Kunstateliers der Lebenshilfe Braun-
schweig mit Werken, die gemeinsam von behinderten 
und nicht-behinderten Künstlern erschaffen wurden.
Salzgitter-Salder, Städtischen Museum Schloss Salder
•	16.6.	„Der Weg“ – Import
Präsentation des zweiten Teils des dreiteiligen künstleri-
schen Entwurfs „Der Weg“ von  Lotte Lindner & Till Stein-
brenner 
Braunschweig, Löwenwall 16
Garten des Hauses der Braunschweigischen Stiftungen
•	17.6.	„Domfest“
Kaiserdom, Königslutter

	 Juli
•	1.7.	Wiederverpachtung der Stiftungsgüter Warsleben, 
Siegersleben, Hadmersleben, Egeln und Schachtenbeck
•	2.–6.7.	Sommerakademie am Kaiserdom
Kursangebot für Steinmetzarbeiten für Anfänger und 
Fortgeschrittene.
Kaiserdom, Königslutter

	 August
•	4.8.	„Magisch – Musisch – Märchenhaft“
Sommernacht rund um den Kaiserdom zu Königslutter
Kaiserdom, Königslutter
•	9.–27.8.	„Internationale Orgelwochen 2012“
Kaiserdom, Königslutter
	

September
•	8.–23.9.	32. Domkonzerte Königslutter – 
DAS Klassikfestival!
Kaiserdom, Königslutter
•	8./9.9.	Magnifest 2012
„Theater-Kunst-Café“
Braunschweig, Löwenwall 16
Garten des Hauses der Braunschweigischen Stiftungen
•	9.9.	Tag des offenen Denkmals 2012
Braunschweig, Löwenwall 16
Haus der Braunschweigischen Stiftungen
•	14.9.	1. Stiftungstag Niedersachsen
Hildesheim, Domänenstraße
Kulturcampus Domäne Marienburg
•	15.9.	Braunschweiger Kulturnacht
Die SBK beteiligt sich mit einem eigenen Programm 
an der Braunschweiger Kulturnacht.
Braunschweig, Löwenwall 16
Garten des Hauses der Braunschweigischen Stiftungen

	 Oktober
•	4.10.	bis	20.10.	Internationale Theaterwerkstatt 2012
LOT Theater, Kaffeetwete 4, Braunschweig
•	7.10.	bis	18.11.	„Kultraum – Kulturraum“
Ein Gemeinschaftsprojekt der ev.-luth. Landeskirche 
Braunschweig und der Erzdiözese München-Freising
Kaiserdom zu Königslutter
•	3.11.	Kirchliche Denkmalpflege „vor Ort“
•	10.10.	bis	14.10.	Frankfurter Buchmesse
Teilnahme der SBK am Gemeinschaftsstand der 
Stiftungen auf der Frankfurter Buchmesse

	 November
•	6.11.	bis	11.11. 26. Internationales Filmfest Braunschweig
Universum Filmtheater, Neue Straße 8, Braunschweig
C 1, Lange Straße 60, Braunschweig
•	9./10.11.	Concert for Chris Jones
Kommisse, Kommiss-Straße 5, Wolfenbüttel

	 Dezember
•	22.12.	„Die Heilige Nacht“ von Ludwig Thoma
vorgetragen in bayerischer Mundart von Wolfgang Gropper
mit musikalischer Umrahmung 
Veranstalter: Stiftung Braunschweigischer Kulturbesitz
Alte Aula der TU Braunschweig im Haus der Wissenschaften

Veranstaltungs-Chronik 2012

	 Januar
•	1.1. 24. Neujahrskonzert
„The Trumpet shall sound“
Werke von G.F. Händel, A. Corelli, H. Purcell und 
G.P. Telemann.
Wolfenbüttel, Hauptkirche BMV (Marienkirche)
•	26.1. Soli Deo Gloria: Händelzyklus
„DEIDAMIA“ (HWV 42)
Operneinführung mit Krimiautorin und Händelliebhaberin 
Donna Leon
Braunschweig, Staatstheater, Großes Haus
•	28.1. Erlesenes IV – Literatur & Wein
„Der Seiltänzer“
Michael Göring liest aus seinem soeben erschienenen Roman
Braunschweig, Löwenwall 16, 
Haus der Braunschweigischen Stiftungen

	 Februar
•	25.2.	Erlesenes IV – Literatur & Wein
„Nichts als Gespenster“
Franziska Schubert liest aus den Erzählungen von Judith 
Hermann „Sommerhaus, später“ und „Nichts als Gespenster“.
Braunschweig, Löwenwall 16, 
Haus der Braunschweigischen Stiftungen

	 März
•	1.3. Soli Deo Gloria
Lang Lang (Klavier)
Wolfsburg, CongressPark Wolfsburg
•	11.3. Soli Deo Gloria: Händelzyklus
„ARIODANTE“ (HWV 33)
Operneinführung mit Krimiautorin und Händelliebhaberin 
Donna Leon
Braunschweig, Staatstheater, Großes Haus
•	17.3.	Erlesenes IV – Literatur & Wein
„Business Class – Geschichten aus der Welt 
des Managements“
Peter Lüchinger liest aus dem gleichnamigen Roman 
von Martin Suter.
Braunschweig, Löwenwall 16, 
Haus der Braunschweigischen Stiftungen

	 April
•	27.4.	Erlesenes IV – Literatur & Wein
„Unendlich schöne Geschichten…“
David Kosel liest aus „Die unendliche Geschichte“ und 
„Der satanarchäolügenialkohöllische Wunsch-Punsch“ 
von Michael Ende.
Braunschweig, Löwenwall 16, 
Haus der Braunschweigischen Stiftungen
•	28./29.4. „Armor, Karl-Heinz und ich“
Konzept und Regie: Geeske Janßen
Darstellerinnen: Rita Hesselbarth und Ursula Paul
Technik: Mathias Filbrich
LOT-Theater,Kaffeetwete 4a,Braunschweig 

	 Mai
•	4.5. „Soli Deo Gloria“
Le Cercle de l’Harmonie
Jérémie Rhorer (Leitung)
Mozart: Sinfonien & Violinkonzert Nr. 3
St. Martini, Braunschweig
•	6.5. „Soli Deo Gloria“
Bennewitz Quartett & Arnaud Thorette
Mozart: Streichquintette KV 155, KV 593
Schafstall, Bisdorf
•	8.5.	„Soli Deo Gloria“
Dénes Várjon (Klavier)
Mozart: Klaviersonaten
Pianofabrik Schimmel, Braunschweig
•	9.5. „Soli Deo Gloria“
Viktoria Mullova (Violine)
Ottavio Dantone (Cembalo)
Bach: Sonaten für Violine & Cembalo
Stiftskirche, Steterburg
•	10.5. „Soli Deo Gloria“
Lorenzo Ghielmi (Silbermann Fortepiano)
Bach: Späte Klavierwerke
Herzog August Bibliothek, Wolfenbüttel
•	11.5.	„Soli Deo Gloria“
Kuss Quartett
Mozart: Dissonanzenquartett DV 465 u. a. 
Großes heiliges Kreuz, Goslar
•	13.5.	„Soli Deo Gloria“
Julia Lezhneva (Sopran)
Les Musiciens du Louvre
Marc Minkowski (Leitung)
Mozart: Da Ponte Gala
Theater, Wolfsburg
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tEamportrait

Norbert Funke

uch dieser Besuchergruppe 
wird er den Kaiserdom nahe-
bringen. Dass sich die zehn 

Personen zu einer Bildhauer-Som-
merakademie angemeldet hatten, 
was kümmert es ihn? In der Tat 
kann sich kaum einer vorstellen, 
wie man zwei Stunden mit Füh-
rung füllen könnte für ein so über-
sichtliches Bauwerk, „Kaiser“-Dom 
hin oder her.
 Norbert Funke beginnt zu 
erzählen. Mit ruhiger Stimme, un-
aufgeregt ist wohl die beste Be-
zeichnung, holt er alles aus den 
Geführten heraus. Hebammenme-
thode nannte man das bei Sokra-
tes. Sehen diese Löwen nicht aus 
wie jene in der Basilica di San 
Zeno? Ist das dann überhaupt ein 
deutscher Baumeister? Die Besucher beschleicht das Gefühl, bei 
einer wissenschaftlichen Entdeckung mitwirken zu dürfen. Hatte 
ein Trierer Philosoph die Entfremdung der Werktätigen von der 
Arbeit angeprangert? Die dürfte Norbert Funke als letzten errei-
chen. Hier vermittelt einer begeistert das, was er spannend oder 
skurril findet.
 Pädagogisches Talent mag ein Grund dafür sein, dass er von 
der SBK und der Stadt Königslutter – die neue Stelle ist hälftig 
dotiert – für den Kaiserdom eingestellt wird. Nach der Restaurie-
rung soll das Bauwerk nicht als leere Hülle in der Gegend herum-
stehen. Es gilt, den Kaiserdom mit kulturellem Leben zu füllen. 
Ein Architekt mit kulturellem Anspruch und pädagogischen Fä-
higkeiten ist eine Eier legende Wollmilchsau am Elm. 
 Norbert Funke ist Niedersachse. Das lässt sich bei aller 
Weltgewandtheit nicht leugnen. Geboren in Oldenburg. Aufge-
wachsen an der friesischen Nordseeküste. Wehrdienst in Jever. Ein 
Studium der Meteorologie in Hannover bricht er zu Gunsten des 
Architekturstudiums in Braunschweig ab. Die Studieninhalte sind 
es schließlich, die ihn über die Alpen bringen. 
 Nach dem Diplom assistiert er fünf Jahre lang am Institut 
für Baugeschichte bei Harmen Thies. Das bedeutet Forschung 
und Lehre – und eine Promotion über die italienische Frühroma-
nik. Im 11. Jahrhundert wirkte die italienische Bauskulptur schon 
einmal in den Norden: Speyer und Quedlinburg können davon ein 
Lied singen (wenn Kaiserdome singen könnten). Dann ist Verona 
mit Königslutter die zweite Phase, und in Braunschweig könnte 

man noch eine dritte ausmachen? 
„Da ist so vieles unerforscht“, 
 lächelt Norbert Funke, und man 
weiß nicht, ob es Segen oder Fluch 
ist, dass er jene Themen mit dem 
größten Eifer betreibt, die ihm am 
wichtigsten sind.
  Für die Troja-Ausstel-
lung im Braunschweigischen Lan-
desmuseum 2001 wechselt er in 
die Kultur und führt – Werkver-
trag folgt auf Werkvertrag – für 
das Museum viele Projekte durch. 
Er bereitet den Nachlass von Peter 
Joseph Krahe auf und entwickelt 
museumspädagogische Konzepte. 
Und weil die Selbstständigkeit es 
erfordert – und weil es Spaß 
macht –, unterrichtet er an einer 
Grundschule. Wer Kinder und Stu-

denten und Museumsbesucher als Zuhörer hat, weiß, womit man 
jeweils welche Gruppe am besten erreicht.
 Der Aufbau des Museums Mechanischer Musikinstrumente 
mit Britta Edelmann bringt Norbert Funke nach Königslutter. Ein 
ungleiches Gespann: Sie kann sich für die Inhalte des Museums 
begeistern – und ist heute dessen Leiterin. Er schielt schon bald 
nach einem Gebäude in der Nachbarschaft. Dort beginnt er 2005 
mit Domführungen, und die Verantwortlichen erkennen, dass er 
für die monatlichen Besprechungen über den Projektfortgang 
eine Bereicherung sein könnte. Dass er sie nicht enttäuscht, mag 
sich darin zeigen, dass er zum 1. Januar 2009 jene Stelle antritt, 
von der schon die Rede war.
 Da lebt er nun mit seiner Frau in einem Dorf am Elmrand – 
die beiden Töchter sind aus dem Haus – und füllt für Stadt und 
Stiftung den Kaiserdom mit kulturellem Leben. Es ist nicht so, dass 
er nur Kaiserdom kann. Vor zwei Jahren hat er das Fliegen für sich 
entdeckt und schwärmt von der Freiheit, die einem enorme Verant-
wortung abverlange für das eigene Leben. Denn man ist, an seide-
nen Fäden, einem Gleitschirm ausgeliefert. Dieses freie Atmen stillt 
ein bisschen von seiner Sehnsucht nach der See, die ihn nie ver-
lassen hat.
 Norbert Funke wollte von der Uni zur Denkmalpflege. Ge-
lungen ist ihm das damals nicht. Das hätte sich die Denkmalpfle-
ge besser überlegen sollen. Denn jetzt sitzt ihr bei Projekten rund 
um den Kaiserdom ein Verhandlungspartner gegenüber, der mög-
licherweise von Denkmalpflege im Dom mehr versteht als sie.

A
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