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editorial

sehr geehrte Leserinnen und Leser,

liebe Freunde der stiftung braunschweigischer Kulturbesitz,

auch auf der Frankfurter buchmesse waren die ereignisse 

vor 100 Jahren in unserer region ein thema. beim gemein-

samen empfang von MatrixVerlag und stiftung braun-

schweigischer Kulturbesitz im rahmen der Messe erläuterte 

Heinrich Prinz von Hannover den Gästen die besondere 

bedeutung des Jubiläums der Welfen-Hohenzollern-Hoch-

zeit. Die zahlreichen Gäste, vor allem Vertreter von Verlagen 

und weiterer stiftungen, die am Gemeinschaftsstand der 

stiftungen ausstellten, blieben lange ins Gespräch ver-

tieft, und es zeigte sich, dass der Weg, den die stiftung 

eingeschlagen hat – ihre vielfältigen Aktivitäten auch 

stärker mit büchern und anderen Veröffentlichungen zu 

begleiten – der richtige war.

Der Herbst ist immer erntezeit, auf der Frankfurter buch-

messe wie im richtigen Leben. Und da der Mensch nicht 

vom (gedruckten) Wort allein lebt, ist diese Ausgabe von 

VIerVIerteLKULt schwerpunktmäßig der Landwirtschaft 

gewidmet. Die Auswahl der Autoren zeigt, dass unsere 

stiftung mit verlässlichen und kundigen Partnern zusam-

menarbeitet. Gleich im einleitenden Artikel können sie 

sich einen Überblick über die aktuelle Lage und über die 

drängenden Fragen der Landwirtschaft machen. Ist die 

Landwirtschaft per se die Feindin aller Umweltstiftungen? 

Was hat unser stiftungswald mit der Landwirtschaft zu tun? 

Wo kommen die erntehelfer her? Warum ist subsidiarität 

gerade in der Landwirtschaft sinnvoll und wichtig – und 

was ist das überhaupt? Diese und viele andere Fragen 

 beantwortet der schwerpunkt. Auch jenen, die sich bislang 

nicht sonderlich für Landwirtschaft interessierten, kann 

ich Horizonterweiterung versprechen.

Neben der Vertiefung eines themas bringt VIerVIerteLKULt 

wie gewohnt einen Querschnitt der stiftungsaktivitäten 

 eines Vierteljahres. stiftungen machen manchen großen 

erfolg erst möglich: Der Katalog zur Ausstellung über „roms 

vergessenen Feldzug“ führte wochenlang die bestsellerliste 

im themengebiet „Geschichte“ an. Ohne finanzielle Förde-

rung hätte das braunschweigische Landesmuseum diesen 

inhaltlich auf höchstem Niveau aufbereiteten Katalog in 

dieser Form gar nicht anbieten können. Die stiftung sieht 

sich eben auch in der Pflicht, die wichtigen themen der 

region auch über die region hinaus bekannt zu machen. 

Welche schätze braunschweig und das braunschweiger 

Land bieten, zeigen auch die berichte über eine Veranstal-

tungsreihe zum thema Architektur der Nachkriegszeit und 

über die Aktivitäten des Kunstvereins und des Konsum-

vereins. ein weiterer Höhepunkt ist die Publikation „Fenster 

in die Archäologie“: Die sbK hat hier den sammelband 

und mehrere der vorgestellten Projekte gefördert. Da VVK 

in späteren Ausgaben einzelne Projekte vorstellen wird, ist 

das buch diesmal nur knapp besprochen. so ist es mit 

manchem beitrag unserer Vierteljahresschrift: es lässt sich 

von Länge nicht auf bedeutung schließen; hier hat die 

 redaktion immer auch sie als Leser und betrachter im 

Hinterkopf und setzt auf das Zusammenspiel von bild und 

text.

Allen Leserinnen und Lesern wie stets eine anregende Lektüre! 

Ihr 

Dr. Gert Hoffmann

Präsident der stiftung braunschweigischer Kulturbesitz
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Neue Stimme
Mit dem Print-Journal „Der Löwe“ 

startet das neue gemeinsame Medien-

projekt der Stiftung Braunschweigischer 

Kulturbesitz, der STIFTUNG NORD/LB • 

ÖFFENTLICHE und der Richard Borek 

Stiftung. Neben dem bis zu viermal 

jährlich erscheinenden Journal wird An-

fang 2014 ein regelmäßig aktualisiertes 

Online-Portal mit Informationen, Videos 

und Bildergalerien zu identitätsstiftenden 

Themen des Braunschweigischen Landes 

online gehen. Mehr auf Seite 3

Kolloquium 1913
In einem dreitägigen internationalen 

Kolloquium zum Thema „Die preußisch-

welfi sche Hochzeit 1913: Das dynastische 

Europa in seinem letzten Friedensjahr“ 

(Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel, 

1 1.–13. Dezember) sollen die Realitäten 

und Möglichkeiten der Vorkriegszeit des 

Ersten Weltkriegs ausgelotet werden. 

Das Kolloqium ist für jedermann o¢ en. 

Anmeldungen unter Fon: 0531/3913091 

oder per Mail unter p.fuchs@tu-braun-

schweig.de. Weitere Informationen 

fi nden Sie auf www.sbk-bs.de oder 

www.historisches-seminar-braunschweig.de.

Ärzte-Konzert
Ein besonderes Benefi zkonzert zuguns-

ten der Hospiz Stiftung für Braunschweig 

wird am 24. Mai 2014 im Großen Haus 

des Staatstheaters stattfi nden. Das 

Deutsche Ärzteorchester wird in großer 

Besetzung Tschaikowskis Klavierkonzert 

Nr. 1, Bruckners 4. Sinfonie und ein wei-

teres, bisher noch nicht benanntes Stück 

spielen. Das Orchester verzichtet auf 

jegliche Gage. Für das Konzert stehen 

mehr als 800 Plätze zur Verfügung. Der 

Vorverkauf beginnt Ende November. 

Karten werden unter anderem im Staats-

theater erhältlich sein.

von ralph-herbert meyer 

Es gab Skeptiker. Sie fragten: Kann man mit heimatlichen 

Geschichtsthemen überhaupt noch Menschen begeistern? 

Ja, eindeutig! Das Themenjahr „1913 – Braunschweig zwi-

schen Monarchie und Moderne“ hat die Antwort gegeben. 

Für Professor Dr. h.c. Gerd Biegel, Direktor des Instituts für 

Braunschweigische Regionalgeschichte an der Technischen 

Universität Braunschweig, steht das Projekt „1913“ als ge-

lungenes Beispiel für Geschichtsvermittlung. Er regt sogar 

an, auch zukünftig Themenjahre als wissenschaftliche und 

bürgerschaftliche Projekte zu realisieren.

„Das Themenjahr 1913 machte deutlich, dass die Be-

schäftigung mit braunschweigischer Geschichte lohnend ist 

und dass emotionale Momente braunschweigischen Selbst-

verständnisses fassbar wurden. Im Diskurs vielfältiger Per-

spektiven wurde eine wichtige Phase braunschweigischer 

und niedersächsischer Geschichte erschlossen und einem 

breiten Publikum nähergebracht“, lobt Biegel bilanzierend.

Das Themenjahr, unterstützt von der Stiftung Braun-

schweigischer Kulturbesitz, der STIFTUNG NORD/LB • 

ÖFFENTLICHE und der Richard Borek Stiftung, neigt sich, 

allerdings mit einem weiteren Höhepunkt, dem Ende zu. 

Am 3. November 1913, rund fünf Monate nach der glanzvol-

len Hochzeit im Berliner Schloss, zogen Ernst August von 

Braunschweig-Lüneburg und Kaisertochter Victoria Luise als 

neues Regentenpaar in Braunschweig ein. 100 Jahre später 

wird dieses Datum mit der Ausstellung „Braunschweig im 

Jahr 1913“ im Städtischen Museum gewürdigt. 

Gezeichnet wird ein Bild der Stadt Braunschweig im 

Jahr 1913. Im Mittelpunkt steht der Tag, an dem das Herzogs-

paar von breiten Schichten der Braunschweiger Bevölkerung 

in seiner Residenzstadt herzlich empfangen 

wurde. Weitere Ausstellungsbereiche werden 

sich Industrie und Wirtschaft in Braunschweig 

zu Anfang des 20. Jahrhunderts sowie Kultur 

und Wissenschaft widmen. Die Ausstellung 

dauert bis zum 5. Januar 2014.

Richard Borek, Sponsor des Themen jah-

r es „1913 – Braunschweig zwischen Monarchie 

und Moderne“, ist schon jetzt mit der regionalen 

und nationalen  Beachtung des Themenjahr es 

1913 sehr zufrieden. Zunächst sei lediglich an 

eine große Ausstellung mit Vortragsreihe zum 

100. Jahrestag der Hochzeit zwischen Victoria 

Luise und Ernst August  gedacht gewesen. Wegen vielfältiger 

Widerstände habe sich dann das große Konzept mit dem viel 

breiteren Spektrum an Ereignissen entwickelt.

„Und zwar noch bevor das Buch von Florian Illies er-

schien“, bemerkt Borek, der nur bedauert, dass durch den 

breiten politischen Diskurs die Hochzeit an sich als großes 

gesellschaftliches und kulturelles Ereignis zu sehr in den 

Hintergrund geraten sei. Immerhin werden Objekte und 

Konzeption der Ausstellung des Schlossmuseums auf Rei-

sen gehen – ins niederländische Museum Haus Doorn. Der 

Herrensitz war seit 1920 das Exil des ehemaligen deutschen 

Kaisers Wilhelm II.

Für Oberbürgermeister Dr. Gert Hoffmann ist der regio-

nale Ansatz des Themenjahres 1913 den Fragen der Skeptiker 

zum Trotz gar das Erfolgsgeheimnis schlechthin, warum 

Ausstellungen, Konzerte, Führungen, Lesungen und Podiums-

diskussionen so gut ankamen beim Publikum. Dem Magazin 

„VIERVIERTELKULT“ der Stiftung Braunschweigischer Kul-

turbesitz  sagte Dr. Hoffmann:  „Durch manche euro päische 

Entwicklungen gibt es geradezu eine Renaissance der hei-

matgebundenen Regionen, der Bewahrung ihres historischen 

und kulturellen Erbes und die entschlossene Vertretung dieser 

Interessen gegenüber den höheren Einheiten. Und ich denke, 

diese Entwicklung wird sogar noch stärker.“

Gerhard Glogowski, Ehrenbürger der Stadt und Vor-

standsvorsitzender der STIFTUNG NORD/LB • ÖFFENT LICHE, 

sieht durch das Themenjahr die  Erinnerungskultur im Braun-

schweigischen Land weiter gestärkt. „Das Jahr 1913 in sei-

ner historischen Bedeutung insgesamt und die Hochzeit 

von Victoria Luise und Herzog Ernst August sind es fraglos 

Wert, betrachtet zu werden.“ Er merkte allerdings an, dass 

sich durch die Hochzeit für die Menschen in Braunschweig 

nichts änderte und auch nicht alle jubelten am 3. November 

1913. „Insbesondere die Arbeiter führten ein beschwerli-

ches Leben, es gab starke soziale Verwerfungen in jener Zeit. 

Insofern ist mir die Ausstellung ,Herrlich moderne Zeiten‘ im 

Landesmuseum besonders gut in Erinnerung, weil sie diesen 

Aspekt nicht ausblendete“, sagt Glogowski.

markus gröchtemeier 

Wer kennt sie nicht, die lustigen Streiche von 

Till Eulenspiegel. Er backte zum Beispiel in einer 

Braunschweiger Bäckerei Eulen und Meerkat-

zen statt der erwarteten Brötchen. So heißt es 

in dem mehr als 500 Jahre alten 

Volksbuch „Ein kurtzweilig Lesen 

von Dyl Ulenspiegel, geboren uß 

dem Land zu Brunßwick, wie er 

sein Leben volbracht hat“. Tills 

Schabernack machte ihn welt-

berühmt, und er ist zweifellos 

eine der großen Identifi kations-

fi guren fürs Braunschweigische 

Land. Jetzt geht es aber darum, 

sein Museum in Schöppenstedt 

ordentlich in Schuss zu halten.

Um das historische Erbe 

Till Eulenspiegels zu bewahren, 

haben die zum Jahreswechsel 

2011/12 gegründete Till Eulenspiegel-Muse-

umsStiftung und die STIFTUNG NORD/LB • 

ÖFFENTLICHE in Kooperation mit Förderern 

und Unterstützern eine sehr sympathische 

Kronkorken-Hilfsaktion für das Till Eulenspie-

gel-Museum ins Leben gerufen. 

„Es ist wirklich phänomenal, was aktuell 

im Braunschweigischen Land und sogar darüber 

hinaus passiert. Ich hätte mir vorher nicht vor-

stellen können, dass die Kronkorken-Sammlung 

so einschlagen würde. Mit dieser Aktion ist Till 

Eulenspiegel und damit auch unser Museum 

über die Region hinaus noch bekannter gewor-

den“, zieht Ruth Naumann, Bürgermeisterin der 

Samtgemeinde Schöppenstedt und Vorsitzen-

de der Till Eulenspiegel-MuseumsStiftung, ein 

mehr als positives Zwischenfazit. 

Die Idee stammt von Axel Richter, Vor-

stands mitglied der STIFTUNG NORD/LB • 

ÖFFENTLICHE. Ein weiterer Beweis für die sehr 

gute Zusammenarbeit der Braunschweigischen 

Stiftungen und deren Netzwerk-Partner. Ruth 

Naumann ist begeistert: „Eine ganze Region 

hilft tatkräftig, unser Till Eulenspiegel-Museum 

fi nanziell zu unterstützen und so den Betrieb, 

Forschungsprojekte und Tagungen mit Wissen-

schaftlern dauerhaft sicherzustellen.“

Bereits mehr als zwei Tonnen Kronkorken 

sind seit dem 19. August 2013 zusammenge-

kommen. Hintergrund ist: Die Verschlüsse be-

stehen zum Großteil aus recyclefähigem Metall. 

Je nach Tagespreis können auf diese Weise im 

Verkauf etwa 300 Euro pro Tonne erzielt wer-

den. Der Erlös aus der Wiederverwertung fl ießt 

in das Stiftungskapital der Till Eulenspiegel-

MuseumsStiftung.
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Schon zwei Tonnen für Till gesammelt
Hilfsaktion bringt Geld in die Kasse und 
macht Schöppenstedter Museum noch bekannter

Projekt 1913 
ist ein Erfolg
Gute Kritiken und der Wunsch 
nach weiteren Themenjahren –
Ausstellung zum Einzug des 
Herzogspaares vor 100 Jahren

info

Unterstützer

Braunschweigische Landessparkasse, 

Ö¢ entliche Versicherung Braun-

schweig, Jenko Sternberg Design 

GmbH, Hofbrauhaus Wolters GmbH, 

Streif & Helmold – Die Verpackungs-

künstler, OE oeding print, Container 

Fricke und BZV Medienhaus.

Abgabestellen

Alle Filialen der Braunschweigischen 

Landessparkasse, die Geschäftsstelle 

sowie die Agenturen der Ö¢ entli-

chen Versicherung Braunschweig, 

das Haus der Braunschweigischen 

Stiftungen am Löwenwall 16 in 

Braunschweig, alle Service-Center 

des BZV Medienhauses, das Till 

Eulenspiegel-Museum in Schöppen-

stedt und das Rathaus der Samtge-

meinde Schöppenstedt (Am Markt 3).

Informationen

www.eulenspiegel-museum.de

www.stiftung-nordlb-oe¢ entliche.de

Am 3. November 1913 zog das frisch vermählte neue Braunschweiger Herzogspaar,  Victoria Luise und Ernst August, 

unter großer Anteilnahme  der Bevölkerung in die Stadt ein.�Foto: Stadtarchiv

Das hätte Till gefallen: Schelmisches Lächeln inmitten von unzähligen 

Kronkorken.�Foto: Peter Sierigk

Bis Anfang 2013 saß Jörg Röhmann als Landrat des 
Landkreises Wolfenbüttel im Stiftungsrat, nunmehr 
als Staatssekretär des Niedersächsischen Sozialmi-
nisteriums (A). Der Löwe ist los: Das erste Journal der 
Braunschweigischen Stiftungen, eine Kooperation 
von SBK, STIFTUNG NORD/LB · ÖFFENTLICHE und 
Richard Borek Stiftung, lag am 1. November der 
Braunschweiger Zeitung (BZ) bei, außerdem ging 
es an alle Braunschweiger Haushalte ohne BZ-Abo. 
Das gleichnamige Portal geht Anfang 2014 online 
(B, ausführlich VVK Winter 2013). Die jährliche 
Bereisung brachte den Stiftungsrat 2013 u. a. 
nach St. Marienberg. Mechtild v. Veltheim, Domina 
des Konvents, führte durch Kirche, Konvent und 
Paramentenwerkstatt (C, mit Landesbischof Friedrich 
Weber und Stiftungsdirektor Tobias Henkel).

Erfolg macht berühmt, vor allem aber macht Erfolg 
Arbeit. Da die einwöchigen Bildhauerseminare der 
ersten drei Jahre so gut gelangen (VVK Herbst 
2011|35), machte die hohe Zahl der Anmeldungen 
diesmal zwei Kurse erforderlich. Der niederländische 
Bildhauer Hanns Reijnders half jedem Teilnehmer 
dabei, dass aus dem Muschelkalksteinblock vom 
Anfang der Woche nach fünf Tagen eine Skulptur 
geworden war (D). Nach Abschluss der Bildhauer-
arbeiten im Innenhof bemächtigten sich Elfen und 
Feen, Kobolde und weitere Fabelwesen des Geländes: 
Ein klares Signal, dass wieder eine Sommernacht 
über den Kaiserdom hereingebrochen war (großes 
Bild). Apropos Signale: Oft sieht man den Wald vor 
lauter Bäumen nicht. Hier sieht man den Wald vor 
lauter Signalen nicht. Auf der diesjährigen Holzmesse 
LIGNA war die SBK wieder an einem Gemeinschafts-
stand mit der Klosterkammer Hannover vertreten (E).

(B)

(C)

(E)

(D)

(A)

Stiftungsblicke



Spannungsfelder in der Landwirtschaft 
Hunger, Wasser, Krieg, Bevölkerungswachstum, Gestaltungsmacht, Preispolitik: 
Die großen Fragen der Menschheit haben ihren Ursprung in der Landwirtschaft

von Ingrid Wahnschaff-Gruber

lobalisierung, Spezialisierung, Sensibilisierung. 
Wer heute in der Landwirtschaft tätig ist, steht 
vor zahlreichen neuen Herausforderungen, die 

oft nur mittelbar einen Bezug zur eigentlichen Bewirt-
schaftung haben. Die folgenden Ausführungen machen 
auf prägnante Weise deutlich, dass die meisten konflikt-
trächtigen Probleme unserer Zeit ihren Ursprung in der 
landwirtschaftlichen Entwicklung haben – und wie alle 
Probeme letztlich miteinander verwoben sind. Nichts 
Strahlendes ohne Schatten, nichts Verborgenes ohne 
Lichtpunkt. Ob Grüne Gentechnik, Erneuerbare Energien, 
Ökologische Landwirtschaft; auch Positives kann wie-
derum negative Auswirklungen zeitigen. Der Artikel will 
nicht gewichten, sondern bei der Standortbestimmung 
helfen und einen ersten Überblick geben, in welchen 
Spannungsfeldern wir uns bewegen, wenn wir von 
Landwirtschaft sprechen.

War noch vor zwei Generationen der klassische Bauernhof 
mit Ackerbau und Viehhaltung üblich, haben sich die meisten 
Betriebe inzwischen auf einzelne Betriebszweige konzen-
triert. Diese Spezialisierung macht die Betriebe leistungs-
fähiger, aber auch anfälliger, wenn die Preise gerade für den 
eigenen Bereich nicht den Erwartungen und Erfordernissen 
für ein erfolgreiches Wirtschaften entsprechen.

Wachstum oder Hofschließung
Ebensowenig reicht es heutzutage, den bestehenden 
 Betrieb nur in der bisherigen Weise weiterzuführen. 
„Wachsen oder weichen“ lautet die Devise. Ein solches 
notwendiges Wachsen wird den Landwirten nicht leicht 
gemacht – weder über die Fläche noch über die Tierhaltung. 
Inzwischen haben auch Investoren außerhalb der Land-
wirtschaft den Boden als interessante Form der Vermögens-
anlage entdeckt, und die Finanzkrise hat diese Entwicklung 
noch verstärkt. Die Flucht in Sachwerte bietet vielen An-
legern die Sicherheit, die finanzmarktorientierte Anlage-
formen eben nicht haben. Für die Landwirte gestaltet sich 
das Spekulieren mit Flächen zum Problem: Sie können 
 vielerorts angebotene Flächen nicht kaufen, da der Kauf-
preis wirtschaftlich nicht vertretbar ist. Denn der Kaufpreis 
darf aus ihrer betriebswirtschaftlichen Sicht nur so hoch 
sein, dass er sich innerhalb eines bestimmten Zeitraumes 
durch die Bewirtschaftung amortisiert. 
 Investoren jedoch können höhere Preise zahlen. Durch 
steuerliche Vergünstigungen, Werterhöhung und die Ein-

G
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SchwErpunkt

Landwirtschaft

„Man muss ja auch an die Landwirtschaft 
denken.“ Der Satz aus dem Tischgespräch 
bei Loriots „Anstandsunterricht“ zeigt, was 
der Durchschnittsdeutsche noch von der 
Landwirtschaft weiß: Irgendwie hängt es 
auch immer noch vom Wetter ab, wie die 
Ernte ausfällt. Fortschritte in Forschung 
und Technik helfen, Ernteausfälle zu ver-
hindern und Erträge zu mehren. Dass nicht 
jede Entwicklung gleich eine Entwicklung 
zum Guten ist, zeigen die in diesem 
Schwerpunkt versammelten Artikel ebenso. 
Einem Bergriff ist ein eigener Beitrag gewid-
met, und er ist dessen allemal würdig; nein, 
nicht Nachhaltigkeit, VVK kann nicht auf 
jeden Zug aufspringen.  Subsidiarität ist 
vielen allenfalls als politisches Prinzip vage 
bekannt. Aber in kaum einem Bereich ent-
faltet Subsidiarität so viel Wirkung wie in 
der Landwirtschaft. Was wir durch nach-
haltiges Planen für die Zukunft erreichen 
wollen, gelingt uns nur durch subsidiäres 
Handeln in der Gegenwart. Wer in Berlin 
geboren und dort aufgewachsen ist, weiß, 
wie sich ein Stadtkind fühlt, für das Häuser-
meer, Parkplatz und Steinwüste die einzigen 
Landschaftsbegriffe sind, mit denen es etwas 
anfangen kann. Aber wie Landwirtschaft 
heute wirklich funktioniert, wissen auch 
außerhalb der großen Städte nur die 
 wenigsten. Das möge sich für die Leser des 
Schwerpunktes ein wenig ändern. Land-
wirtschaft ist schließlich mittelbar eine 
große Einnahmequelle der SBK.

Zur Illustrierung dieses Schwerpunktes fuhr 
unser Fotograf Andreas Greiner-Napp zu 
Landwirt Dittmar Schaare nach Neuhaus 
bei Wolfsburg.
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SchwErpunktLandwirte in Ostdeutschland verlieren gegen finanzstarke 
Konkurrenten, die auf außerwirtschaftliches Kapital 
zurückgreifen können.

nahmen aus späterer Verpachtung geht die Rechnung für 
Investoren – anders als beim Landwirt – trotzdem auf. 
 In diesen Interessenskonflikt gehört ebenfalls die 
 Betrachtung der Verkaufspolitik der bundeseigenen BVVG 
(Bodenverwertungs- und -verwaltungs GmbH). Diese hat 
die Aufgabe, die Flächen der ehemaligen LPGs (Landwirt-
schaftliche Produktionsgenossenschaft) der DDR am Markt 
gegen Höchstgebot zu verkaufen. Gerade die Landwirte in 
Ostdeutschland sind selten in der Lage, bei den Geboten 
 finanzstarker Konkurrenten mitzuhalten, die auf außerland-
wirtschaftliches Kapital zurückgreifen können.

Ein Gesetz gegen den Ausverkauf von Ackerland
In solchen Fällen soll das Grundstücksverkehrsgesetz für 
eine gesunde Verteilung von Grund und Boden sorgen. 
Grundstücksverkäufe landwirtschaftlicher Flächen müssen 
grundsätzlich vom Grundstücksverkehrsausschuss des 
 jeweiligen Landkreises genehmigt werden. Dieser kann 
 einen Verkauf an einen Nichtlandwirt versagen, wenn ein 
Landwirt die Fläche dringend für seinen Betrieb benötigt. 
Der Landwirt bekommt dann die Möglichkeit, die Fläche 
vorrangig zu dem vertraglich vereinbarten Preis zu erwer-
ben. Damit soll verhindert werden, dass Nichtlandwirte 
beliebig viel Ackerland kaufen können. Denn die Ressource 
Boden ist nicht vermehrbar, nimmt im Gegenteil ständig 
weiter ab. Der Bedarf nach landwirtschaftlich genutzter 
Fläche nimmt aber weiter zu. Auch dies führt zu einer Ver-
schärfung des Wettbewerbs und damit zu höheren Boden-
preisen.
 Auch ein grobes Missverhältnis zwischen dem Gegen-
wert (also dem Kaufpreis) und dem Wert des Grundstückes 
kann zu einer Versagung der Grundstücksverkehrsgeneh-
migung führen. Dieses Instrument greift allerdings in den 
wenigsten Fällen, da die Vorschrift keine festen Größen 
beinhaltet und somit das Missverhältnis in jedem Einzel-
fall argumentativ darzulegen ist. In derartigen Fällen wird 
die Rechtmäßigkeit der Versagung oft erst vor Gericht 
endgültig geklärt, was für alle Beteiligten zu nicht uner-
heblichen Verzögerungen führt.
 Immer häufiger führt ein Landwirt daher seinen Be-
trieb größtenteils auf Pachtflächen, und sogar als Pächter 
bekommt er diese Entwicklung auf dem Grundstücksmarkt 
zu spüren. Denn höhere Kaufpreise werden durch steigende 
Pachtpreise an den Bewirtschafter weitergegeben. Insbe-
sondere auf guten Standorten in Ostdeutschland, aber auch 
in viehstarken Regionen der alten Bundesländer werden 

teilweise Pachtpreise erhoben, die sich über den normalen 
Ackerbau objektiv nicht mehr erwirtschaften lassen. Es bleibt 
abzuwarten, wohin diese Entwicklung, die dem Erhalt 
 kleinerer Betriebe entgegensteht, führen wird.

Der Kampf um fruchtbaren Boden
Trotz dieser Tendenz auf dem Bodenmarkt ist die Situation 
in Deutschland gegenüber der Lage auf dem Weltmarkt 
noch relativ entspannt. Insbesondere in Afrika und Asien 
treibt die Spekulation mit fruchtbarem Boden immer mehr 
Menschen in den Hunger. Neben privaten Investoren ver-
suchen inzwischen auch fremde Regierungen, Ackerland 
aufzukaufen, und nehmen den Menschen die Fläche, die 
ihrer Ernährungsgrundlage dient. Fruchtbarer Boden ist 
ein strategisch wichtiges Gut geworden. Die Kleinbauern, 
die traditionell für den lokalen Nahrungsmittelbedarf 
 gesorgt haben, müssen auf schlechtere Böden ausweichen. 
 Hinzu kommt, dass die landwirtschaftlich zur Ver-
fügung stehende Fläche insgesamt immer kleiner wird. 
Weltweit gehen Millionen Hektar fruchtbarer Boden durch 
industrielle Bebauung, Verstädterung und Infrastruktur-
maßnahmen, aber auch durch die fortschreitende Ver-
schlechterung der Klima- und Umweltbedingungen verloren.
 Die Großbetriebe in vielen armen Ländern sehen ihr 
Heil im Export und erzeugen sogenannte Cash Crops, also 
Produkte, die an den Weltmärkten gute Preise versprechen. 
Steigende Mais- und Getreidepreise feuern diese Entwick-
lung zusätzlich an. Damit geht aber die lokale Nahrungs-
mittelerzeugung der Kleinbauern immer mehr zurück. Diese 
haben bisher insbesondere die Grundnahrungsmittel an-
gebaut, die nun vor Ort fehlen. Kompensiert werden soll 
dies durch billige Nahrungsmittelimporte. Durch die stei-
genden Weltmarktpreise geht diese Rechnung allerdings 
für die einfache Bevölkerung nicht mehr auf, da auch die 
Importe kaum noch zu bezahlen sind.

Die Preisspirale
Die steigenden Preise an den Weltmärkten werden mittel-
fristig auch die Verbraucher in Deutschland zu spüren be-
kommen. Die Konsequenzen mögen für den Einzelnen nicht 
so verheerend sein wie in den ärmeren Ländern; doch die 
höheren Weltmarktpreise werden sich auch bei uns in den 
Preisen für Brot oder Fleisch widerspiegeln. Insbesondere 
beim Fleisch wird der Preis nicht nur aufgrund der erhöhten 
Futterkosten steigen. Auch die steigende Nachfrage von 
wachsenden Ländern wie China oder Indien nach qualitativ 
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hochwertigen Lebensmitteln und der vermehrte Hunger 
auf Fleisch tragen zur Verteuerung bei.
 Nicht nur mit Boden wird spekuliert, sondern auch 
mit den Agrarprodukten selbst. Hierbei muss allerdings 
zwischen zwei verschiedenen Geschäftsmodellen unter-
schieden werden: Sogenannte „Long-only“-Indexfonds 
 betreiben Terminmarktgeschäfte mit Agrarrohstoffen. Das 
Wort Spekulation trifft hier nicht den Kern, da am Termin-
markt keine Lebensmittel gehandelt werden. Diese Fonds 
sind auf dem Kassamarkt nicht aktiv und tragen tendenziell 
sogar zur Preisstabilisierung bei. Der Landwirt kann sich 
hier gegen Preisrisiken absichern, indem er seine Ernte auf 
dem Papier bereits im Frühjahr verkauft. Fällt der Preis bis 

zum Herbst, kann er sein Papier günstiger zurückkaufen 
und die Ernte zum aktuellen Preis verkaufen. Durch den 
Gewinn am Börsenhandel erzielt der Landwirt so insge-
samt den Preis aus dem Frühjahr.
 Inzwischen haben mehrere Studien gezeigt, dass die 
Indexfonds weder für die steigenden Preise an den Welt-
märkten noch für den Hunger in der Welt verantwortlich 
gemacht werden können.

Künstliche Verknappung von Gütern
Das zweite Geschäftsmodell trägt den Namen Spekulation 
zu Recht: Hier ist das Ziel, durch das Aufkaufen großer 
Mengen eines Agrarproduktes dieses künstlich zu verknap-

pen und so den Preis nach oben zu treiben. Diese Art der 
Spekulation erfolgte in den letzten Jahren mehrfach z. B. 
mit Zucker und Getreide.
 Da hier ein aktiver Eingriff in das Regelwerk von 
 Angebot und Nachfrage erfolgt, ist diese Art Spekulations-
geschäft kritisch zu hinterfragen.
 Eine weitere Entwicklung in diesem Bereich ist die zu-
nehmende Spekulation mit Wasser bzw. Wasserrechten. Für 
uns Verbraucher in den Industrieländern, die über ausrei-
chend Wasser verfügen, scheint Wasser ein kostengünstiger 
Rohstoff zu sein. Doch in vielen Schwellen- und Entwick-
lungsländern herrscht Wassernotstand. Zwar hat sich seit 
1990 die Zahl der Menschen, die keinen Zugang zu sau-

berem Trinkwasser haben, halbiert, in Afrika südlich der 
Sahara sind es im Schnitt aber noch immer 39 Prozent. 
Hinzu kommt der steigende Bedarf an Wasser. Der welt-
weite Verbrauch von Trinkwasser verdoppelt sich alle 
zwanzig Jahre.
 Dürrekatastrophen führen uns diese Abhängigkeit 
vom Wasser immer wieder vor Augen. Da diese allerdings 
meist auf anderen Kontinenten stattfinden, geraten die 
Wasserprobleme hierzulande nicht recht in das Bewusstsein. 
Wasser ist ein kostbares Gut! Spekulative Investitionen in 
Wasser nehmen insbesondere in Ländern mit hohem Be-
völkerungs- bzw. Wirtschaftswachstum wie China und 
Ländern mit wenig eigenen Ressourcen wie Saudi-Arabien 

Südlich der Sahara haben immer noch 39 Prozent 
der Menschen keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser.

SchwErpunkt
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ständig zu. Als Folge des Erwerbs dieser Rechte wird die 
regionale Wirtschaft eingeschränkt, da das Ziel die Verla-
gerung der Nahrungsmittelerzeugung in Drittländer ist.
 Zudem beeinflussen der Klimawandel und die verän-
derten Niederschlagsmuster auch bei uns unmittelbar die 
erfolgreiche Bewirtschaftung landwirtschaftlicher Flächen. 
Die Landwirtschaft verbraucht weltweit immerhin rund 70 
Prozent des Trinkwassers für die Bewässerung. In Deutsch-
land liegt der Wasserverbrauch durch die Landwirtschaft 
deutlich niedriger, bei unter 25 Prozent im Schnitt.

Trinkwasser auch in Deutschland knapp
Auch in Deutschland wird das Thema Wasser in den nächsten 
Jahren stärker in den Fokus rücken, der Prozess hat gerade 
begonnen: Nach massiven Protesten aus der Bevölkerung 
im Juni 2013 hat die EU-Kommission die Wasserversorgung 
von der geplanten Konzessionsrichtlinie zur Vereinheitlichung 
der Vergabe von Konzessionen von Dienstleistungen aus-
genommen, die eine Privatisierung dieses Bereiches vor-
aussichtlich erleichtert hätte. Im besten Fall steigen durch 
eine Privatisierung der Wasserversorgung „nur“ die Preise, 
im schlimmsten wird bestimmten Bevölkerungsschichten 
der Zugang zu sauberem Trinkwasser erschwert bzw. ver-
wehrt. 

Massentierhaltung oder Luxusgut Fleisch?
Die eingeschränkte Wachstumsmöglichkeit der  Betriebe 
über den Boden und die steigende Nachfrage nach Fleisch 
führten dazu, dass viele Landwirte und  gewerbliche Be-
triebe verstärkt in die Tierhaltung eingestiegen sind. Da 
pro Tier nur eine kleine Gewinnmarge zu erzielen ist, sind 
wirtschaftlich nur große Stalleinheiten  interessant. Hierin 
liegt der Ursprung der Massentierhaltung, die bei uns 
kontrovers diskutiert wird.
 Weltweit ist die Entwicklung zur Massentierhal-
tung ins besondere in Osteuropa und China steigend, da 
sich die Menschen immer mehr vom bisherigen Luxus-
gut Fleisch leisten können. Doch die Massentierhaltung 
hat massive Auswirkungen auf die Umwelt, insbeson-
dere das Trinkwasser und den Boden, die durch Über-
düngung und  Abfallstoffe aus der Produktion belastet 
werden. Darüber hinaus ist Europa inzwischen zweit-
größter Importeur für Soja, welches zur Futtermittel-
herstellung benötigt wird. Wegen der großen Nachfrage 
lassen die Konzerne besonders in Lateinamerika riesige 
Monokulturen anpflanzen und verdrängen so die Klein-

bauern. Damit nicht genug, lassen die Konzerne zur 
Expansion sogar den Regenwald abholzen.
 Eine Abkehr von der Massentierhaltung würde in 
 jedem Fall die Kosten pro Tier und damit die Preise für die 
Verbraucher erhöhen. An dieser Stelle muss sich jeder die 
Frage stellen, ob er bereit und finanziell in der Lage ist, 
dies zu bezahlen. 

Biokraftstoff-Mais statt Weizenfelder
Eine weitere strukturelle Veränderung in der Landwirtschaft 
ist der Anbau von Biokraftstoff-Pflanzen. Insbesondere Mais 
wird zunehmend angebaut, allerdings nicht zu Futterzwecken. 
Solange der Anbau von Energiepflanzen (auch in Deutsch-
land) durch die Förderungen im Bereich Biogas oder -treib-
stoff wirtschaftlich attraktiv ist, scheint eine Umkehr dieser 
Entwicklung schwierig. Der Landwirt muss eine entspre-
chend hohe Rendite auf den Flächen haben, um seine Pacht 
zu erwirtschaften. Und wenn diese Rendite eben mit dem 
Anbau für die nahegelegene Biogasanlage zu erzielen und 
zu sichern ist, wird er diesen Anbau wählen (müssen). 
Hierdurch gehen mehr und mehr landwirtschaftliche Flächen 

für den Getreide- und Futteranbau verloren, da bei diesen 
Unsicherheit über die zu erzielenden Preise besteht.
 Daneben finden sich auch in Textilien, Medikamen-
ten und Verpackungsmaterialien mehr und mehr Bestand-
teile aus Ackerfrüchten, die die Erdölbasis in den Produkten 
ersetzen sollen. Denn fossile Rohstoffe sind knapp. Aber 
auch dieser Einsatz verkleinert die landwirtschaftliche 
Nutzfläche, die dem ursprünglichen Zweck, dem Anbau von 
Nahrungsmitteln, dient.
 Menschenrechtsorganisationen und Organisationen 
wie “foodwatch“ stellen bereits seit längerem die Frage, 
ob es ethisch zu vertreten sei, Mais zur Ethanolgewinnung 
zu nutzen, solange Menschen hungern.

Grüne Gentechnik
Um sich dieser Frage zu stellen, darf auch das Thema Grüne 
Gentechnik nicht vergessen werden. Dieses ist allerdings mit 
erheblichen Emotionen belastet, so dass auch hier eine 
sachliche Diskussion oft unmöglich erscheint. Wenn es ge-
lingen kann, über gentechnisch verändertes, also auf die je-
weils geltenden klimatischen Bedingungen angepasstes und 

als unbedenklich geprüftes Saatgut die Weltbevölkerung 
besser als bisher zu ernähren, dürfen wir aus ethischer Sicht 
dieses Verfahren ablehnen? Lösen wir damit einen schnelle-
ren Bevölkerungszuwachs aus, der neue Probleme mit sich 
bringt (Stichwort Ressourcenausbeute, Platzmangel)? Kann 
eine gehaltvollere Zusammensetzung der Lebensmittel die 
Volksgesundheit stärken? All diese Fragen gehören in diesen 
Themenkomplex hinein, und die Vor- und Nachteile gilt es 
sachlich abzuwägen. Zurzeit spielt die Gentechnik in 
Deutschland kaum eine Rolle, da Lebensmittel mit gentech-
nisch veränderten Organismen in der Regel nicht zugelassen 
und damit faktisch nicht auf dem Markt sind. 
 Eine Untersuchung des Leibniz-Instituts für Agrar-
entwicklung in Mittel- und Osteuropa von 2012 zeigt den 
Kern dieses Problemfeldes auf: „Wer den Hunger in der 
Welt wirksam bekämpfen will, muss realwirtschaftlich 
 dafür Sorge tragen, dass das Angebot an Nahrungsmitteln 
mit der auf absehbare Zeit steigenden Nachfrage Schritt 
halten kann.“*

Ökologische Landwirtschaft
Einen alternativen Umgang mit Boden und Tieren bietet 
die ökologische Landwirtschaft. Ob diese zum jetzigen Zeit-
punkt weltweit betrachtet eine wirkliche Alternative darstellt, 
scheint aufgrund vieler struktureller und humanitärer Pro-
bleme fraglich. In Deutschland kann sich zumindest jeder 
Verbraucher im Rahmen seiner finanziellen Möglichkeiten 
entscheiden, ob er ökologisch erzeugte Produkte kaufen will.
 Die moderne Landwirtschaft ist nicht mehr nur mit 
Bodenbearbeitung und Viehhaltung zu beschreiben. Viele, 
erst auf den zweiten Blick mit der Landwirtschaft zusam-
menhängende Faktoren spielen heutzutage eine Rolle. 
Letztendlich stellt sich jedem Einzelnen von uns die Frage, 
was wollen wir, welchen Einsatz sind wir dafür zu zahlen 
bereit, und auf wessen Kosten geht diese Entwicklung?

Ingrid Wahnschaff-Gruber arbeitet in der Domänenver-
waltung des Landesamtes für Geoinformation und Land-
entwicklung Niedersachsen (LGLN), Regionaldirektion 
Braunschweig.

*Das Zitat stammt aus „Alarm oder Fehlalarm? Ergebnisse 
eines Literaturüberblicks über empirische Forschungsar-
beiten zur Finanzspekulation mit Agrarrohstoffen“, Leibniz-
Institut für Agrarentwicklung in Mittel- und Osteuropa, 
Ausgabe Nr. 9/2012

Ackerfrüchte ersetzen fossile Rohstoffe in 
Medikamenten, Textilien, Verpackungen. 
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Pollensteril und pollenfertil
Technischer Fortschritt in der Landwirtschaft
am Beispiel der Pflanzenzüchtung

von Axel Schechert und Thomas Engels

Zurzeit leben rund 7 Milliarden Menschen auf der Erde. 
Laut Schätzung der Vereinten Nationen werden es im 
Jahr 2050 gut 9,5 Milliarden sein. Die wachsende Welt-
bevölkerung mit veränderten Konsumgewohnheiten, 
steigender Nutzung von Biotreibstoffen und die damit 
verbundene erhöhte Nachfrage nach Agrarprodukten 
stellen die landwirtschaftliche Produktion der Industrie-
länder vor neue Herausforderungen. Denn: Knappe 
 Ressourcen bei Ackerflächen und Wasser sowie klimati-
sche Veränderungen verlangen nach Sorten, die nach-
haltig die Produktivität steigern und einen Beitrag zum 
Umweltschutz leisten. 

Leistungspotenzial der Pflanzen
Während 1950 zur Ernährungssicherung eines Men-
schen noch 0,5 Hektar erforderlich waren, hat sich die 
notwendige Hektarzahl heute halbiert. Der Züchtungs-
fortschritt in den unterschiedlichen Ackerkulturen ist 
ein wesentlicher Motor dieser Entwicklung. Hochleis-
tungsfähiges Saatgut steht dabei am Anfang der Pro-
duktionskette. 
 Ein Blick auf die Zuckerrübenzüchtung zeigt die Er-
folgsgeschichte: Gerade bei der Zuckerrübe hat sich der 
Durchschnittsertrag seit Beginn des 20. Jahrhunderts ver-
doppelt. Gleichzeitig reduzierten Züchtungserfolg und 
technische Entwicklungen die benötigte Arbeitszeit von 
anfänglich 600 auf heute nur noch ca. zehn Arbeitskraft-
stunden pro Hektar.
 Nachdem es erst technisch und dann genetisch ge-
lang, einkeimiges (monogermes) Saatgut herzustellen, 
brachte vor allem die Hybridzüchtung Ertragssteigerun-
gen mit sich. Plötzlich war man in der Lage, sehr gezielt 
Kreuzungen mit leistungsfähigen Komponenten zu erstel-
len. Mit pollensterilen und pollensterilitätserhaltenden Eli-
telinien wurde der Schwerpunkt des Zuchtverfahrens in 
nur wenigen Jahren umgestellt auf die Kombinationseig-
nung einer mütterlichen (= pollensterilen) mit einem vä-
terlichen (= pollenfertilen) Elter für die Merkmale Rü-
benertrag und Zuckergehalt.

Etablierung moderner Züchtungsmethoden 
Weiteren entscheidenden Anteil am Züchtungserfolg hat 
die Anwendung moderner biotechnologischer Methoden, 
die mittels molekularer DNA-Marker Resistenzgene mit 
sehr viel höherer Präzision erkennen. Wenn man bedenkt, 
dass viele Charakteristika von weit mehr als 20 Genen ge-
steuert werden, ergeben sich eine unglaublich große Zahl 
an Kombinationen. Deshalb wird auf quantitative geneti-
sche Analysen zurückgegriffen und sogenannte Biotests 
werden durchgeführt. Diese finden unter standardisierten 
Bedingungen (gleiche Temperatur, Licht, Anzahl Krank-
heitserreger) statt, damit möglichst alle Einflussfaktoren 
ausgeschaltet werden und der Blick auf den Genotyp frei 
bleibt.
 Die Forschung befasst sich zurzeit nicht nur mit der 
Selektion des Zuckergehalts und einzelnen Krankheits-
resistenzen, sondern beginnt damit, auch komplexere 
Merkmale wie Ertragskomponenten ihren genetischen 
Faktoren zuzuordnen. Dabei behalten die klassischen 
Züchtungsverfahren weiterhin ihre Berechtigung, denn 
 gerade intensive Feldprüfungen sind für jeglichen Züch-
tungsfortschritt unerlässlich.

Saatgutqualität als Erfolgsmotor
Doch nicht nur auf dem Feld der Genetik hat sich einiges 
getan. Auch die Saatgutqualität ist entscheidend für den 
wirtschaftlichen Erfolg. Mit einem Röntgenstrahl-basier-
ten dreidimensionalen Computertomografen kann ein 
Blick ins Innere des Samens geworfen werden. Damit lässt 
sich u. a. eine verlässliche Aussage über die Feldtüchtig-
keit treffen. Diese Saatgutqualitätsanalyse in der Auf-
bereitung von Zuckerrübensamen ist wichtig, um einen 
hohen, homogenen Pflanzenbestand beim Landwirt zu 
 generieren.
 Zuckerrüben sollen vor allem süß sein, Weizen be-
sonders ertragreich und Sonnenblumen viel wertvolles Öl 
beinhalten. Bei allen Fruchtarten stehen als Zuchtziele 
 ertrags- und qualitätsbestimmende Eigenschaften sowie 
die Einkreuzung von Resistenzen im Fokus. Weitere Eigen-
schaften wie Lagerfähigkeit, Nährstoffeffizienz oder Saat-
gutqualität kommen hinzu. Die Wunschliste ist lang, wobei 
die Züchtung stets ein Auge auf das nächste Jahrzehnt 
werfen muss. Schließlich dauert die Züchtung einer Sorte 
rund zehn Jahre. Welche Sorten mit welchen Eigenschaften 
sind in der Zukunft gefragt? Was tragen Politik, Wirtschaft 
und Klimawandel dazu bei?

Ökonomisch und nachhaltig 
Auch das Thema Nachhaltigkeit rückt gesellschaftlich 
 immer mehr in den Vordergrund. Dank der Resistenzzüch-
tung, die Pflanzen widerstandsfähig gegen Krankheiten 
oder Schädlinge macht, können Landwirte pflanzenbauliche 
Maßnahmen verringern und umweltschonender wirtschaf-
ten. Pflanzen nehmen Nährstoffe und Wasser effizient auf, 
nutzen diese und erhalten so die Bodenfruchtbarkeit. Mit 
bestimmten Pflanzen lassen sich daher heute Schadstoff-
einträge auf der Fläche neutralisieren, belastete Böden 
 sanieren und strukturell geschädigte Böden wieder in einen 
besseren Zustand bringen.

 Das Potenzial der Pflanzen ist noch lange nicht er-
schöpft. Erträge werden auch in Zukunft weiter steigen, um 
der globalen Nahrungssicherung und Energieversorgung 
nachzukommen. Die Züchtung wird weiterhin ihren Beitrag 
dazu leisten, dass eine wirtschaftliche und nachhaltige 
Bewirtschaftung landwirtschaftlicher Flächen auch in 
 Zukunft möglich ist. 

Dr. Axel Schechert und Dr. Thomas Engels arbeiten in  leitender 
Funktion bei Strube. Das Söllinger Pflanzenzüchtungsunter-
nehmen züchtet und vertreibt Saatgut der Kulturen Zucker-
rüben, Weizen, Sonnenblumen, Speiseerbsen und Zuckermais.

Das Potenzial der Pflanzen 
ist noch lange nicht erschöpft.
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Landwirtschaft als Erbmasse
Das landwirtschaftliche Vermögen der SBK –
ein traditionsreiches Erbe im Domänenamt 
 Braunschweig

von Heinrich Hennigs

Viele Jahrhunderte lang waren die Domänen und Kloster-
güter im Braunschweiger Land prägend für das stetige 
Wachstum der heimischen Landwirtschaft. Mit einer 
sehr fortschrittlichen und ökonomisch orientierten 
 Arbeitsorganisation und mit bedeutsamen Züchtungs-
erfolgen bei Nutztieren und Kulturpflanzen übernahmen 
diese traditionsreichen Betriebe häufig eine Vorreiter-
rolle für die Entwicklung der bäuerlichen Landwirt-
schaft. Die Pachtzinsen der Domänen bildeten darüber 
hinaus einen maßgeblichen Bestandteil des herzoglichen 
Staatshaushaltes, während die Pachteinnahmen aus den 
Klostergütern dem Braunschweigischen Vereinigten 
Kloster- und Studienfonds eine großzügige Unterstüt-
zung seiner Zuwendungsempfänger ermöglichten. Bis 
heute generiert die Stiftung Braunschweigischer Kultur-
besitz einen großen Teil der Erträge aus Pachteinnahmen. 
Die Verwaltung der Liegenschaften ist dabei im Lauf der 
Jahrhunderte nicht einfacher geworden.

Mit dem Ende der Agrargesellschaft und der fortschreiten-
den Industrialisierung verloren die Domänen und Kloster-
güter an wirtschaftlicher Bedeutung. Insbesondere nach 
dem 2. Weltkrieg wurden viele Domänen und auch mehrere 
Güter der inzwischen gegründeten Braunschweig-Stiftung 
aufgesiedelt und damit privatisiert. Nach weiteren Verkäu-
fen von Landesdomänen in den zurückliegenden Jahren hat 
sich der Umfang der öffentlichen Landwirtschaftsbetriebe 
bis zur Gegenwart auf einen Kernbestand reduziert.
 Die Güter der SBK stellen heute für die Stiftung 
nach wie vor eine bewährte Form der Vermögensanlage 
dar, während die verbliebenen Domänen des Landes 
Niedersachsen eine bedeutsame Flächenreserve für 
 öffentliche Maßnahmen bilden und eine zunehmend 
wichtige Funktion für die Daseinsvorsorge übernehmen. 
Gemeinsam tragen alle Betriebe eine hohe Verantwor-
tung für die überwiegend historische und nahezu aus-
nahmslos unter Denkmalschutz stehenden Wohn- und 
Wirtschaftsgebäude. Gleichzeitig fühlen sich sowohl 

die Eigentümer als auch die Pächter  einer nachhalti-
gen Bewirtschaftung verpflichtet.
 Die Verwaltung der Domänen des Landes und der 
Güter der SBK findet – gemeinsam mit umfangreichem 
Streubesitz – im Domänenamt Braunschweig statt, das 
seinerseits zum Landesamt für Geoinformation und Land-
entwicklung Niedersachsen (LGLN) – Regionaldirektion 
Braunschweig gehört.

2011 entsteht die neue Behörde
Das LGLN ist zu Beginn des Jahres 2011 aus den Behörden 
für Geoinformation, Landentwicklung und Liegenschaften 
(GLL) hervorgegangen. Es setzt sich aus 14 Regionaldirek-
tionen und einer Zentrale in Hannover zusammen. Unter 
dem Dach der LGLN sind drei grundstücksbezogene 
 Behördenbereiche zusammengefasst: die Vermessungs- 
und Katasterverwaltung, die Landentwicklung sowie die 
Domänen- und Moorverwaltung.
 Nicht alle Regionaldirektionen haben alle Aufgaben-
bereiche: So ist Moorverwaltung der Regionaldirektion 
Meppen zugeordnet. Die Domänenämter befinden sich 
nur in vier der insgesamt 14 Regionaldirektionen, und zwar 
in Braunschweig, Hannover, Oldenburg und Lüneburg, den 
ehemaligen Standorten der Bezirksregierungen. Die vier 
genannten Domänenämter verwalten zusammengenom-
men 98 Domänen mit einer Größe von rund 10.800 ha, 
Streubesitz von rund 33.900 ha und rund 16.600 ha Natur-
schutzflächen im Auftrag des Umweltministeriums. Es 
handelt sich somit um rund 61.300 ha landeseigene 
 Fläche.
 Während die anderen Domänenämter ausschließlich 
landeseigene Liegenschaften betreuen, besteht die wichtige 
Besonderheit im Domänenamt Braunschweig darin, dass 
hier neben den niedersächsischen Liegenschaften auch 
die Güter und Flächen der Stiftung Braunschweigischer 
Kulturbesitz mit verwaltet werden. Besser formuliert müsste 
es heißen, dass hier vorrangig die Liegenschaften der SBK 
verwaltet werden, denn deren Umfang ist im Domänenamt 
Braunschweig erheblich größer als der dortige Eigentums-
bestand des Landes Niedersachsen. Eine Aufteilung der 
Vermögensmassen auf die unterschiedlichen Eigentümer 
im Zuständigkeitsbereich des hiesigen Amtes zeigt die 
nachfolgende Tabelle:

 Grundlage der Mitverwaltung des SBK-Vermögens 
im Domänenamt Braunschweig ist ein Bewirtschaftungs-
vertrag zwischen der SBK und dem Land Niedersachsen 
aus dem Jahr 2005. Letztlich ist dieser Vertrag aber nur 
die Fortführung der traditionellen gemeinsamen Verwal-
tung seit Einrichtung der herzoglichen Klosterratsstube 
und des von Herzog Julius 1569 vorgegebenen Prinzips 
der eigentumsrechtlichen Trennung der  Vermögensmassen 
bei gleichzeitig zusammengefasster Verwaltung durch 
den Staat.

Eigentumsrechtliche Trennung, zusammengefasste 
 Verwaltung – wie vor 444 Jahren
Unabhängig davon ergeben sich auf diese Weise zahl-
reiche Synergieeffekte, etwa dadurch, dass sich viele 
Landes- und Stiftungsflächen häufig in enger Gemenge-
lage befinden und damit rationell nach gleichen Kondi-
tionen verpachtet werden können. Eine einheitliche 
 Behandlung der öffentlichen Flächen nach denselben 
Maßstäben ist darüber hinaus durch die Fachaufsicht des 
Landwirtschaftsministeriums über die Domänenverwaltung 
gewährleistet.
 Fokussieren wir nun unsere Sicht auf die Güter und 
Streubesitzflächen der SBK und blicken auf die Ziele ihrer 
Verwaltung. An erster Stelle ist naturgemäß seit jeher die 
Erwirtschaftung möglichst hoher Einnahmen zu nennen, 

um die Verpflichtungen der Stiftung erfüllen zu können 
und entsprechende Zuwendungen für die bekannten sozi-
alen, kulturellen und kirchlichen Zwecke zu ermöglichen. 
Bei Verpachtung als der vorrangigen Verwertungsform des 
landwirtschaftlichen Stiftungsvermögens wird eine Rendite 
von durchschnittlich 2% des Vermögenswertes angestrebt. 
Diese Verzinsung mag im Vergleich zu alternativen Vermö-
gensanlagen eher bescheiden klingen, dafür stellt diese 
Immobilienanlage aber eine besonders sichere Form dar, 
die sich über Jahrhunderte bewährt und alle Finanzkrisen 
nahezu schadlos überstanden hat. Des Weiteren ist zu 
 berücksichtigen, dass landwirtschaftlicher Grundbesitz 
langfristig eine kontinuierliche Wertsteigerung erfahren 
hat. Gerade auch in jüngster Zeit ist angesichts der Euro-
Krise ein deutlicher Preisanstieg für Acker und Grünland 
zu verzeichnen. Nicht von ungefähr versuchen immer mehr 
Großanleger in diese Form der Geldanlage auszuweichen.

Zusatzeinnahmen durch Energiewende
Der Rendite sind weiterhin die Wertzuwächse hinzuzurech-
nen, die sich ergeben, wenn landwirtschaftliche Flächen 
durch Bauleitplanung der Kommunen zu Wohnbauland 
bzw. zu Industrie- und Gewerbegebieten werden. In den 
zurückliegenden 15 Jahren sind darüber hinaus beachtli-
che Zusatzeinnahmen durch Gestattungen für Windkraft-
anlagen auf Stiftungsflächen erzielt worden. In Anbetracht 

Eigentümer

Braunschweigischer
Vereinigter Kloster-
und Studienfonds

Braunschweig-Stiftung Land Niedersachsen

Geschlossene Betriebe 
mit … ha

9 Klostergüter
2.100 ha

11 Stiftungsgüter
5.000 ha

15 Domänen
3.000 ha

Streubesitz 1.000 ha 1.400 ha 1.100 ha

Naturschutz im Auftrag d. 
Umweltministeriums

– – 2.200 ha

Summe Eigentümer 3.100 ha 6.400 ha 6.300 ha

Summe Eigentümer SBK: 9.500 ha 6.300 ha

Gesamte Verwaltungsfläche 15.800 ha

Eigentumsstruktur der im Domänenamt Braunschweig verwalteten Betriebe und Flächen 
(Stand 2013, Angaben gerundet)

Sowohl die Eigentümer als auch die 
Pächter fühlen sich  einer nachhaltigen 
Bewirtschaftung verpflichtet.
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Erst vor grob 12 000 Jahren begann sich das Jäger- 
und Sammlerleben im Einklang mit der Natur 
gravierend zu ändern

der laufenden Energiewende ist weiterhin mit einem starken 
Einnahmezuwachs aus diesem Bereich zu rechnen.
 Eine nennenswerte Schmälerung des potenziellen 
Gewinns nimmt die Stiftung allerdings mit einem weiteren 
Ziel ihrer Tätigkeit bewusst in Kauf, nämlich mit der Erhal-

tung ihrer historischen Bausubstanz. Die jahrhundertealte 
Geschichte aller Güter bedingt flächendeckend einen großen 
Bestand an denkmalgeschützten Gebäuden. Die Erhaltung 
dieser Baulichkeiten verursacht Jahr für Jahr hohe Kosten, 
die gemeinsam von den Pächtern und der Stiftung als Ver-
pächterin aufgebracht werden müssen. Gleichwohl ist sich 
die SBK ihrer Verantwortung in diesem Bereich bewusst 
und nimmt diese in vollem Umfang wahr, auch wenn da-
durch Abstriche an anderer Stelle, bei den Zuwendungen, 
unumgänglich sind. Unter dem Strich stellt der landwirt-
schaftliche Grundbesitz eine Anlageform dar, die auch 
nach Abzug von Personal- und Gebäudekosten ausweislich 
des Stiftungshaushaltes zu beachtlichen Überschüssen 
führt und sich unter diesen Rahmenbedingungen auch in 
Zukunft bewähren wird.

Landpachtverträge im Vordergrund
Soweit die Ziele und Strategien der Stiftung, wie sie die 
hier verwalteten Vermögensteile betreffen. Im Vordergrund 
der konkreten Aufgaben und Tätigkeiten in der Domänen-
verwaltung stehen Verhandlungen und Abschlüsse von 
Landpachtverträgen. Dabei werden die Güter der SBK in 
der Regel auf 18 Jahre verpachtet. Vertragsgrundlage sind 
die Allgemeinen Pachtbedingungen (APB) der Stiftung, 
die gleichlautend für die Domänen vom Landwirt-
schaftsministerium vorgegeben sind. Der Pachtpreis 
wird auf der Basis eines Pachtwertgutachtens für jedes 
Gut individuell ermittelt. Neben der errechneten Net-
topacht, die an die Verpächterin zu zahlen ist, haben die 
Pächter die sogenannten „unbaren Leistungen“ zu tragen. 
Dazu gehören die Grundsteuern, die Feuerversicherungs-
prämien, die Landwirtschaftskammer- und Verbandsbei-
träge sowie insbesondere die Bauunterhaltung an den ge-
pachteten Gebäuden. Allein die letztgenannte Position 
kann sich bei  einer denkmalgeschützten Hofstelle durch-
aus im Bereich von 100 bis 150 Euro pro Hektar Pachtflä-
che bewegen, was bei einem 300-Hektar-Betrieb immerhin 
einem Betrag von 30.000 bis 45.000 Euro pro Jahr nur 
für den Erhalt der Gebäude entspricht. Per Saldo erreichen 
die Nettopacht und die aufsummierten „unbaren Anteile“ 
als gesamte Bruttopacht regelmäßig ein Niveau, das den 
Preisen auf dem privaten Pachtmarkt gleichkommt.
 Die Verpachtung der Einzelflächen (Streubesitz) er-
folgt üblicherweise auf 6 Jahre. Als Pächter kommen ört-
liche Privatlandwirte in Betracht, bei deren Auswahl eine 
Berücksichtigung agrarstruktureller Aspekte erfolgt. Die 

Pachtpreise werden in diesem Bereich aus dem privaten 
regionalen Pachtmarkt abgeleitet.
 Grundsätzlich verhält sich die Stiftung pächtertreu. 
Eine Wiederverpachtung an die bisherigen Pächter oder 
ihre persönlichen Nachfolger ist der Regelfall, sofern diese 
nicht gegen die Vorgaben der APB verstoßen haben und 
sofern nicht agrarstrukturelle Gründe dagegen sprechen. 
Dieses Verfahren hat sich dauerhaft bewährt, da Pächter 
mit einer hohen Planungssicherheit viel eher bereit sind, 
ihrerseits in das Pachtobjekt zu investieren und zu seiner 
überdurchschnittlichen Erhaltung beizutragen. Die aktuel-
len Nettopachten für alle Güter und Streubesitzflächen 
der SBK belaufen sich in der Summe auf rd. 2,4 Mio. Euro 
pro Jahr.
 Weitere Schwerpunktaufgaben im Domänenamt 
sind die Verpachtung von Kleingärten und Nebenflächen 
(Freizeit- und Sportflächen etc.), die Verpachtung von Jagd- 
und Fischereirechten, der Abschluss von Gestattungsver-
trägen (mit Grunddienstbarkeiten) für Ver- und Entsorgungs-
leistungen, Energietrassen, Windkraft- und Photovoltaik 
anlagen etc., der An- und Verkauf bzw. Tausch von Flächen, 
Verwaltung und Erbrechten, der Verkauf bzw. Abschluss 
von Förderzinsverträgen für Rohstofflagerstätten wie Kies, 
Gesteinen, Ton etc., die Besitzüberwachung (Gebäude, 
 Flächen, Gewässer etc.), die Begleitung von Hoch- und 
Tiefbaumaßnahmen (technische Durchführung, Staatliches 
Baumanagement), die Vertretung der Stiftung als Eigen-
tümerin in öffentlich-rechtlichen Körperschaften (Wasser- 
und Bodenverbände, Realverbände, Jagd- und Fischerei-
genossenschaften).
 Als Besonderheit sei abschließend darauf hingewiesen, 
dass die Braunschweig-Stiftung als Teilvermögen der SBK 
nach der Wiedervereinigung acht Güter mit rd. 4.500 ha 
Fläche in Sachsen-Anhalt zurückerhalten hat. Die Schaf-
fung der rechtlichen und materiellen Voraussetzungen für 
die Restitution und insbesondere der Wiederaufbau der 
Betriebe in seiner gesamten Breite waren eine besondere 
Herausforderung und ein Höhepunkt der hiesigen Arbeit 
in den vergangenen 20 Jahren. Im Ergebnis verfügt die 
Stiftung heute über einen außerordentlich hohen Wertzu-
wachs und über acht „Vorzeigebetriebe“ in Sachsen-Anhalt.

Heinrich Hennigs ist Dezernatsleiter und damit Leiter der 
Domänenverwaltung des Landesamtes für Geoinformation 
und Landentwicklung Niedersachsen (LGLN), Regional-
direktion Braunschweig.

Der Kampf mit der Distel
Landwirtschaft und Landschaftsschutz 
müssen keine Feinde sein

von Ulrich Hampl

In Urzeiten, in denen unsere menschlichen Vorfahren 
noch eine winzige Minderheit auf unserem Planeten 
darstellten und – etwa mit steinzeitlichen Jagdwerk-
zeugen – ihre kleinen Sippen ernährten, war das 
menschliche Leben in die Natur eingefügt. Als Jäger 
und Sammler konnten die Menschen die Natur nicht 
entscheidend verändern. Sie waren vielmehr darauf 
 angewiesen, die Natur so zu nehmen, wie sie war. Sie 
mussten der Natur ihren Lebensunterhalt abringen, 
 indem sie ihre Nahrungsmittel von verschiedensten 
Pflanzen sammelten und Tiere jagten. Heute steht der 
Mensch der Natur oft als Feind gegenüber. Aber wie 
nutzen wir die Natur, ohne ihr zu schaden?

Erst vor grob 12.000 Jahren begann sich das Jäger- und 
Sammlerleben im Einklang mit der Natur gravierend zu 
ändern: Wohl zunächst in Mesopotamien begannen Men-
schen, sesshaft zu werden, was erst durch die Erfindung 
und Einführung von Ackerbau und Viehzucht möglich 
wurde. Der gezielte Anbau von Ackerfrüchten und die Ent-
wicklung von Methoden zur Vorratshaltung sowie die 
 Domestikation von Tieren zu Haustieren und deren gezielte 

-
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Zucht erlaubte den Menschen, sesshaft zu werden. Denn sie 
mussten nicht mehr den wandernden Tierherden hinter-
herziehen, um sie zu jagen, oder in die Regionen wandern, 
in denen je nach Saison bestimmte Früchte zu sammeln 
waren.
 Die Menschen konnten Siedlungen gründen, die 
schnell größer wurden und bald die gesamte Erdkugel 
überzogen. Die so genannte Neolithische Revolution 
 ermöglichte dem Menschen, das Lebewesen zu werden, 
das von nun an die Gestaltung der Erde maßgeblich 
 bestimmte.

Waldrodung für Ackerbau und Viehzucht
Der Übergang zur sesshaften Kultur – und hier begegnen 
wir dem Begriff Kultur, aus lateinisch „colere“, bebauen, 
bewahren – setzte nun voraus, die Landschaft um die 
Siedlungen deutlich zu verändern: Die meisten Gebiete der 
menschlichen Ansiedlungen waren Waldlandschaften. Hier 
musste der Mensch erst durch Rodung in der Umgebung 
der Dörfer den nötigen Platz für seine Felder und Weiden 
schaffen, auf denen er Ackerbau und Viehzucht betreiben 
konnte.
 Und so veränderte der Mensch die Landschaft mit 
Rodungsinseln, die größer wurden, machte das Land „urbar“ 
und „kultivierte“ seine Lebensumgebung. 
 Das Bibelwort aus der Schöpfungsgeschichte „Dein 
Acker wird Disteln und Dornen tragen“ charakterisiert 
 allerdings, dass dieser Zivilisierungsprozess des Menschen 
gleichsam eine Vertreibung aus einem paradiesischen 
 Zustand des Sammelns von Früchten aus der Natur war 
und der Ackerbau „im Schweiße seines Angesichtes“ dem 
Menschen auch schnell Probleme brachte: Die Disteln auf 
dem Acker – auch heute im Ökolandbau eine Leit-Unkraut-
art – symbolisieren den Drang der Natur, dem Getreide-
Monokulturanbau des Menschen auf den Äckern die ur-
sprünglich natürliche Vielfalt entgegenzusetzen. Seit der 
Mensch Ackerbau betreibt, begleiten ihn „Unkraut“, „Bo-
denmüdigkeit“ und andere Herausforderungen, für die 
 immer neue Gegenmittel und „Kulturtechniken“ entwickelt 
werden – angefangen von der genialen Erfindung des 
Pfluges, der zum Symbol des Ackerbauern wird als Gerät, 
das sowohl den müden Boden immer wieder lockert als 
auch Unkraut unterdrücken kann, über die Erfindung der 
Fruchtfolge bis hin zu „modernen“ landwirtschaftlichen 
Techniken der chemischen Düngung, Pflanzenschutz und 
Großtechnik.

 Interessant ist dabei, dass die bäuerliche Landwirt-
schaft, die über Jahrtausende hinweg vorwiegend als 
Selbstversorgerlandwirtschaft ohne Hinzunahme fossiler 
Energie und Rohstoffe die Menschen ernährt hat, klein-
strukturierte und vielfältige Kulturlandschaften geschaffen 
hat, die sogar artenreicher werden konnten als die ur-
sprünglich unberührte Natur.

Änderung mit Industrialisierung
Im vergangenen Jahrhundert veränderte sich die Land-
bewirtschaftung jedoch vollständig. Die Industrialisierung 
führte einerseits zur Abwanderung der ländlichen Bevölke-
rung in die Städte und die Bauernhöfe wurden größer, 
konnten und können dank zunehmendem Technik- und 
Chemieeinsatz mit wenigen Menschen große Erträge für 
viele Menschen liefern – und dies führte bis heute wieder 
zu einer gewaltigen Veränderung der Landschaft, die immer 
noch anhält. 
 Weil Felder und Futterflächen weiter an Größe zu-
nehmen, wächst der Konflikt mit der Natur gleich mit; denn 
die Natur wehrt sich gegen die zunehmende Monokulturi-
sierung mit Boden-, Pflanzen- und Tierkrankheiten: Stabile 
Erträge erfordern immer mehr Dünger und Pflanzenschutz-
mittel. Wenig gestörte Flächen wie Feldraine, Hecken, 
Saumstrukturen verschwinden aus der Landschaft und mit 
ihnen die Biotopvernetzung. In wenigen Jahrzehnten wurde 
die Landwirtschaft zur größten Verursacherin des Arten-
rückgangs und zerstört die artenreiche Kulturlandschaft, 
die sie in Jahrhunderten zuvor selbst geschaffen hatte. 

Ökolandbau setzt auf natürliche Bodenfruchtbarkeit
Als Gegenbewegung zur zunehmend chemisierten Land-
wirtschaft entsteht ebenfalls im letzten Jahrhundert der 
Ökolandbau. Er versucht, den Gegensatz von Nutzung und 
gleichzeitiger Erhaltung artenreicher Landschaft zu über-
winden: Ökologischer Landwirtschaft liegt das Prinzip zu-
grunde, eine sanfte Form der Bewirtschaftung und Nutzung 
von Boden, Pflanzen und Tieren zu entwickeln, die „natur-
gemäße“ Zusammenhänge beachtet und in Kulturtechniken 
umsetzt. So ist eine vielfältige Fruchtfolge auf den Äckern 
mit aktiver Pflege einer möglichst artenreichen Beikraut-
flora, die nicht zum Problem-Unkraut wird, Grundlage der 
natürlichen Bodenfruchtbarkeit im Ökolandbau. Neben dem 
Verzicht auf naturfremde chemische Stoffe in Düngung 
und Pflanzenschutz ist auch eine artgerechte Tierhaltung 
Prinzip ökologischer Landbewirtschaftung.

 Somit wird der Ökolandbau zur Ideenschmiede zu-
kunftsfähiger Landwirtschaft – bodenschonende Acker-
bautechniken, artgerechte Stallsysteme oder auch die 
 Naturschutzberatung landwirtschaftlicher Betriebe sind 
Beispiele für Bestandteile moderner Landwirtschaft, die 
im Ökolandbau entwickelt wurden. 

Richtlinien ökologischen Landbaus: stets optimierbar
„Wie weit dürfen wir in die Natur eingreifen, um selbst zu 
überleben, ohne die Natur zu schädigen?“ Bis heute ringen 
die Akteure des Ökologischen Landbaus um eine Antwort 
auf diese Frage. Dabei sind die Richtlinien zum ökologischen 
Landbau – seit vielen Jahren Grundlage für Anerkennung 
und Kontrolle ökologischer Lebensmittelwirtschaft – kein 
starres System, sondern werden laufend dem wachsenden 
Verständnis nachhaltigen Wirtschaftens angepasst. Auch 
innerhalb der Ökolandbaubewegung findet ein ständiger 
Optimierungsprozess statt, der nicht immer zu gleichen 
Einzelergebnissen aller Verbände des Ökolandbaus führt: 
Muss eine Öko-Kuh ihre Hörner behalten? Oder dürfen auch 
Ökokühe enthornt werden, um Verletzungen im täglichen 
Umgang zu vermeiden? Müssen konkrete Naturschutz-
maßnahmen (Biotopvernetzung, Stilllegungsflächen, Blüh-
streifen) im Ökolandbau vorgeschrieben werden? Oder 
reicht die nachgewiesene wesentlich höhere Artenvielfalt 
auf der gesamten ökologisch bewirtschafteten Fläche im 
Vergleich zum konventionellen Landbau aus, um stabile 
Landschafts-Ökosysteme zu erhalten?
 Die Landwirtschaft prägt die Landschaft, seit der 
Mensch zum Ackerbauern wurde. Die Art der Bewirtschaf-
tung ist somit die Schlüsselfrage für das Überleben des 
Menschen in seiner Umwelt. Der Ökolandbau ist an diesen 
Fragen des Konfliktes zwischen Kultur und Natur dabei 
„am nächsten dran“.

Dr. Ulrich Hampl ist Geschäftsführer der Stiftung Ökologie & 
Landbau und leitet den Seminarbauernhof Gut Hohenberg.

Kleinstrukturierte bäuerliche Kulturlandschaften 
konnten artenreicher werden als die unberührte Natur.
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Flurbereinigung
von Klaus Thomas

Das Flurbereinigungsgesetz von 1953 definiert Flur-
bereinigung als „die Neuordnung zur Verbesserung der 
Produktions- und Arbeitsbedingungen in der Land- und 
Forstwirtschaft sowie zur Förderung der allgemeinen 
Landeskultur und Landentwicklung.“ Über den Stellen-
wert und die Bedeutung der Flurbereinigung für die 
Landwirtschaft sagt der nüchterne Passus im Gesetz 
nichts. Dabei hat die Landentwicklung großen Einfluss 
auf die Produktions- und Arbeitsbedingungen und nicht 
zuletzt auf die Wirtschaftlichkeit der jeweils genutzten 
Fläche.

Flurbereinigungen zur Landentwicklung blicken auf eine 
lange Tradition zurück. Die Bodenordnungsverfahren ent-
wickelten sich im Laufe der Geschichte, verkürzt darge-
stellt, wie folgt: Die Separation war die Heraustrennung 
von bäuerlichem Grundbesitz aus dem des Gutsherrn. Die 
in etwa zeitlich folgenden Gemeinheitsteilungen hoben 
 gemeinschaftliches Eigentum sowie die gemeinschaftliche 
Nutzung von Grundeigentum auf. Beides steigerte die 
landwirtschaftliche Produktivität enorm, weil nun die Land-
wirte als eigenverantwortliche Unternehmer handeln 
konnten. Im Herzogtum Braunschweig begann dieser Prozess 
recht spät. Wegen der bereits 1433 erfolgten Bauern-
befreiung konnten diese bereits seit langem unternehme-
rischer agieren, so dass der ökonomische Druck relativ 
 geringer war als bei anderen deutschen Staaten. Es folgten 
die Verkopplungen, die eine Verbesserung der Infrastruktur 
der landwirtschaftlich genutzten Flächen, insbesondere 
durch Anlage eines leistungsfähigen Wegenetzes sowie 
die Zusammenlegung von zersplittertem Grundbesitz ver-
besserte. In der Zeit des Nationalsozialismus wurde das 
föderale Flurbereinigungsrecht durch Erlass des Reichs-
umlegungsgesetzes und der Reichsumlegungsordnung 
zum Reichsrecht, das 1953 in das Flurbereinigungsgesetz 
der Bundesrepublik Deutschland überführt worden ist.
 Das gesamte Verfahren hindurch sind die Eigentümer 
der einbezogenen Grundstücke in der Teilnehmergemein-
schaft, einer Körperschaft des öffentlichen Rechts, zusam-
mengefasst, die am Verfahren teilweise mitwirkt und die 
Behörde berät. Am Ende wird das Verfahren schlussfest-
gestellt und ist beendet.

Viele Faktoren für die Rahmenbedingungen
Die Produktions- und Arbeitsbedingungen in der Land- 
und Forstwirtschaft lassen sich durch viele Faktoren ver-
bessern: durch die Zusammenlegung und die zweckmäßige 
Gestaltung des Grundbesitzes, durch Neugestaltung und 
Modernisierung des Wirtschaftswegenetzes bezüglich des 
Verlaufs und der Qualität, etwa Anpassung an höhere 
Achslasten, durch die Regelung des Wasserhaushaltes 
durch Anpassung des Gewässernetzes an die geänderte 
Feldeinteilung, aber auch an moderne Vorstellungen eines 
Fließgewässerverlaufs oder an die Ortsauflockerung. Auch 
die Vergrößerung der Hofräume, der Ausbau der Orts- und 
Ringstraßen oder von Gemeindeverbindungswegen und 
die Schaffung anderer gemeinschaftlicher Anlagen können 
die Arbeits- und Produktionssituation verbessern. Außerdem 
kann eine Zusammenlegung der Grundstücke zu größeren 
Bewirtschaftungseinheiten und damit eine Senkung von 
Produktionskosten und Arbeitsbedarf sowie eine Aufsto-
ckung des Eigentumsanteils durch einfachen Ankauf von 
Grundstücken und Heranlegung an vorhandene Betriebs-
flächen erfolgen.
 Die Förderung der allgemeinen Landeskultur bein-
haltet unter anderem die Berücksichtigung der Belange 
von Naturschutz und Landschaftspflege; des Bodenschutzes 
etwa durch Pflanzung von Windschutzhecken, Drehung der 
Bewirtschaftungsrichtung parallel zur Höhenlinie; die Er-
haltung und Pflege der Kulturlandschaft und die Schaffung 
von Erholungseinrichtungen. Zur Förderung eines nach-
haltig leistungsfähigen Naturhaushaltes können Zonen 
angelegt werden, die Lebensraum für Wildpflanzen und 
-tiere bieten. Dasselbe gilt für Gewässer- und Ackerrand-
streifen, Bereiche extensiver Nutzung und die Wiederher-
stellung standortgerechter Nutzung. So wird etwa bedingt 
ackerfähiges Land wieder in Grünland zurückgeführt.

Stärkung der Funktion des ländlichen Raumes
Durch die Förderung der Landentwicklung soll der Erhaltung 
und Verbesserung der Wohn-, Wirtschafts- und Erholungs-
funktion des ländlichen Raumes Rechnung getragen werden.
 Neugeordnet werden die landwirtschaftlichen Nutz-
flächen. Das ist die Gesamtheit aller Ackerflächen, Wiesen 
und Weiden eines landwirtschaftlichen Betriebes. Zusammen 
mit dem Standort der Gebäude und den Verkehrsflächen 
bildet diese Fläche den Boden des Betriebes. Dabei um-
fassen die Ackerflächen, auf denen Getreide, Körnermais, 
Hülsenfrüchte, Ölfrüchte, Faserpflanzen, Hackfrüchte, 

Feldgemüse und Ackerfutter angebaut werden. Brache, 
Stilllegungsflächen und Blühstreifen gehören ebenso zu 
den Ackerflächen. Mit Wiesen und Weiden ist Dauergrün-
land gemeint. Zur landwirtschaftlichen Nutzfläche gehören 
auch Rebland, Obstanlagen, Hopfenpflanzungen, Korb-
weiden, Baumschulen und Weihnachtsbaum- und Pappel-
pflanzungen. Weiter ist der Begriff der Kulturfläche, der auch 
die forstwirtschaftlichen Flächen und die bewirtschafteten 
Gewässer umschließt: Sonstige Gewässer, Ödland, Unland, 

Gebäude und Wege. All diesen Flächen ist eigen, dass sie 
Gegenstand eines Flurbereinigungsverfahrens werden 
können. 
 Im Flurbereinigungsgebiet wird allen landwirtschaft-
lich genutzten Grundstücken ein Bodennutzungswert zu-
geordnet, der sich regelmäßig aus den Ergebnissen der 
Bodenschätzung ableitet, die auch der steuerlichen Ein-
stufung dient. Dieser Wert ist ein relativer in Bezug auf 
den Nutzwert der anderen Grundstücke und setzt sich aus 

... Ödland und Flächen für Ölfrüchte – 
vieles ist als „landwirtschaftliche Nutzfläche“ definiert.
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der Grundstücksgröße entsprechend der Eintragung des 
Liegenschaftskatasters und der Acker-, beziehungsweise 
Grünlandzahl zusammen. Bei Baugrundstücken und bau-
lichen Anlagen erfolgt die Bewertung nach dem Verkehrs-
wert. Auf diese Weise entstehen Einheiten, die eine Um-
teilung rechnerisch ermöglichen.

Landabfindungen
Soweit erforderlich, wird mehr oder minder gleichzeitig 
das neue Wege- und Gewässernetz entwickelt und als Plan 
festgestellt. Darin eingepasst werden die Landabfindungen, 
deren rechnerische Wertgleichheit auf Grundlage der 
 Ergebnisse der Wertermittlung herzustellen ist. Allerdings 
kann auch eine wertgleich bemessene Abfindung eine 
nicht ordnungsgemäße Abfindung sein, wenn sie die 
 Gestaltungsmaßregeln verletzt. Das betrifft ganz unter-
schiedliche Eigenschaften wie erhöhter, stärkerer Wechsel 
von Bodengüten, ganz andere, betriebswirtschaftlich 
 ungeeignete Böden, mehr Waldrandlagen, größere Orts-
entfernung, mehr Hanglagen und vieles ähnliche mehr. 
Wo nicht vermeidbar, hat in solchen Fällen ein Ausgleich 
der Nachteile durch andere Vorteile zu erfolgen. Dies kann 
mehr oder besseres Land sein, aber auch Dränung, Entfer-
nungsverbesserung oder besserer Zusammenlegungsgrad 
als die anderen dienen einem solchen Ausgleich.
 Die Ergebnisse der Gestaltung der Landabfindung 
werden in aller Regel rechtlich-tatsächlich in der vorläufigen 
Besitzeinweisung umgesetzt. Dieses Instrument bewirkt, 
dass vorübergehend das Eigentum an der alten Örtlichkeit 
verbleibt, der Besitz aber auf die vorgesehene Abfindungs-
fläche übergeht. 
 Nach Ausbau des Wege- und Gewässernetzes münden 
die Ergebnisse des Prozesses der Flurbereinigung in den 
Flurbereinigungsplan, der von den Teilnehmern des Ver-
fahrens angegriffen werden kann.
 Sind die Rechtsbehelfe erledigt, erlässt die Flurberei-
nigungsbehörde die Ausführungsanordnung, durch die das 
Eigentum mit dem Besitz örtlich zur Deckung gebracht 
wird. Der Abfindungsempfänger wird Eigentümer seiner 
schon besessenen Flächen. Dadurch werden Grundbuch 
und Kataster falsch und werden durch die zuständigen 
Stellen korrigiert.

Flurbereinigung als Wirtschaftsfaktor
Die Flurbereinigung leistet darüber hinaus einen bedeu-
tenden Beitrag zur gesamtwirtschaftlichen Entwicklung 

Deutschlands, indem sie fremdnützige Vorhaben unter-
stützt. Sie kann Land für Anlagen in fremdem Interesse, 
etwa Autobahnen und Nebenanlagen, Bundesstraßen, 
Ortsumgehungen, Schienenwege, Kanäle, bereitstellen. 
Sie kann Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes 
 unterstützen oder ermöglichen, aber auch naturschutz-
rechtliche Eingriffs- und Ersatzmaßnahmen, die durch Maß-
nahmen des Unternehmens ausgelöst werden, platzieren 
und umsetzen. Agrarstrukturell ist die Folgenmilderung 
von Infrastrukturmaßnahmen durch Wiederherstellung 
 eines funktionsfähigen Wege- und Gewässernetzes sowie 
die Beseitigung der Anschnitts- und Durchschnittsschäden 
an den landwirtschaftlichen Nutzflächen von erheblicher 
Bedeutung.

Dr. Klaus Thomas (klaus-thomas.net) ist Jurist und arbeitet 
in der Regionaldirektion Braunschweig des Landesamtes 
für Geoinformation und Landentwicklung Niedersachsen. 
Er ist Mitglied des Umlegungsausschusses der Stadt 
Braunschweig.

Der Landwirt ackert nicht nur
Von der Viehhaltung – am Beispiel der Tierzucht

Von Ulrike Edel-Heidhues

Ob sich ein Landwirt für Ackerbau oder Viehzucht ent-
scheidet, ist selten eine Frage des freien Willens. Der 
Boden bestimmt häufig, womit der Landwirt sein Glück 
macht. Klassische Ackerbauregionen wie die Hildesheimer 
oder die Magdeburger Börde verfügen über so guten 
Ackerboden, dass die Landwirte sichere Einnahmen aus 
dem Ackerbau haben. Andere Extreme sind Gegenden 
wie jene um Cloppenburg, in denen die intensive Vieh-
haltung vorherrscht. 

Das Klostergut Bündheim, das ich als Landwirtin führe, ist 
der einzige landwirtschaftliche Betrieb im Dorf Schlewecke. 
In Bad Harzburg und den dazugehörigen Dörfern gibt es 
zwar weitere Betriebe; alle anderen befassen sich nur mit 
Ackerbau, nicht mit landwirtschaftlicher Viehhaltung oder 
Tierzucht. Obgleich die Viehhaltung in Niedersachsen re-

lativ stark ausgeprägt ist und es wohl auch bleiben wird, 
geht die Zahl der landwirtschaftlichen Betriebe zurück: 
Immer weniger Betriebe halten immer mehr Tiere. Sehr 
 intensiv wird dies weiterhin in der Hähnchenmast, der Eier-
produktion und der Schweinemast sein. Allerdings werden 
die Zucht von Angusrindern und die Zucht von Pferden 
meist in kleineren Betrieben durchgeführt. Das gilt für 
ganz Deutschland. Da gibt es insgesamt nur wenige, die 
mehr als 200 Pferde oder 200 Angusrinder halten.
 Es gibt viele Varianten der landwirtschaftlichen Tier-
haltung: Milchviehhaltung, Bullenmast, Schweinemast, 
Ferkelerzeugung, Legehennenhaltung, Putenmast – die 
Liste ließe sich lange fortsetzen. Die Tierzucht bietet dafür 
die Grundlage. Als Tierzüchterin möchte ich nur für den 
Bereich der Tierzucht veranschaulichen, was es heute be-
deutet, sich noch für die Landwirtschaft zu entscheiden.
 Züchten kann man nicht aus Büchern lernen. Natür-
lich sind gewisse Grundlagen und viel Wissen über Zucht-
linien, Gebäude- und Interieurmerkmale und vieles mehr 
eine Grundvoraussetzung für den Erfolg. Aber Wissen ist 
nicht alles. Zusätzlich braucht man die Leidenschaft und 
die Freude an der züchterischen Arbeit und natürlich ein 
großes Interesse, immer noch etwas verbessern zu wollen. 
 Man muss viel über Land fahren und auf Schauen, 
Körungen und Auktionen beobachten, wie sich der Markt 
entwickelt. Auf diesen Veranstaltungen sucht man den 
passenden Bullen bzw. den passenden Hengst aus, von 
dem man sich erhofft, dass er die eigene Zucht weiter vor-
anbringt. Grundlage der Zucht sind aber durchgezüchtete 
Stuten- bzw. Kuhstämme. Beim Zukauf von Zuchtbullen 
und bei der Auswahl des richtigen Hengstes muss man 
schon ein gutes Gespür haben und genau wissen, was zu 
der Kuh bzw. der Stute im heimischen Stall passen könnte. 
Man darf aber auch nicht jedem Trend hinterherlaufen, 
muss schon seine eigene Zuchtphilosophie entwickeln. Auf 
dem Klostergut Bündheim haben wir Angusrinder und 
Hannoveraner Pferde. Bei den Reitpferden achten wir 
darauf,  dass die Pferde leicht zu reiten sind – auch von 
Amateuren, weil diese Gruppe die große Masse der Kund-
schaft ausmacht. Natürlich möchte jeder auch gern mal 
ein Pferd züchten, das im internationalen Sport erfolgreich 
ist. Manchmal gehen diese Wünsche auch in Erfüllung.
 Aber oft klappt es auch nicht so, wie man es sich 
vorstellt. Man sucht für eine Kuh einen Bullen aus oder für 
eine Stute einen Hengst, und dann erfüllt das Kalb bzw. 
das Fohlen doch nicht die hohen Erwartungen. Das ist 

Angusrinder und Pferde werden meist 
in kleineren Betrieben gezüchtet.
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aber gerade das Spannende an der züchterischen Arbeit. 
Es läuft nicht nach einem bestimmten Schema und man 
braucht ein gewisses Durchhaltevermögen.  

Internationale Vernetzung der Züchter
Die internationale Zusammenarbeit unserer Zuchtverbände 
ist sehr gut. Der Hannoveraner Verband hat gute Kontakte 
ins Ausland aufgebaut, sodass regelmäßig auf den Auk-
tionen des Hannoveraner Verbandes rund die Hälfte der 
Pferde ins Ausland vermarktet werden. Die Angusrinder 
werden über die Organisation „Masterrind“ – ebenfalls 
 ansässig in Verden – auch zum Teil ins Ausland verkauft. 
Im Aufbau sind Verkaufskontakte unter anderem für Russ-
land und Kasachstan.
 Jeder Züchter muss informiert bleiben und zu Auk-
tionen und Schauen fahren. Jedes Jahr fahren wir nach 
Verden zu den Fleischrindertagen und ab und zu verkaufen 
wir auch ein Pferd bzw. ein Fohlen auf einer der Verdener 
Auktionen, die der Hannoveraner Verband organisiert. 
 Zudem fahren wir jedes Jahr zur Landestierschau nach 
Tarmstedt, zur Stuten- und Fohlenschau nach Bodenstein 
und zu überregionalen Schauen wie dem Nörten-Harden-
berger Fohlenchampionat. Alle vier Jahre besuchen wir die 
Grüne Woche in Berlin, auf der im vierjährigen Rhythmus 
vom Bundesverband der Angusrinder eine Bundesschau 
durchgeführt wird. Alle zwei Jahre findet die Euro-Tier in 
Hannover statt, die wir auch mit unseren Angusrindern 
beschicken. Rund zehn Schauen und Aktionen sind es bei 
uns im Jahr; die Zahl liegt bei vergleichbaren Betrieben 
vermutlich genauso hoch.
 Die Arbeit der Tierzuchtbetriebe ist wichtige Grund-
lage für alle landwirtschaftlichen Betriebe mit Viehhaltung. 
Noch liefert Niedersachsen 20 Prozent aller Rinder und 
30 Prozent aller Schweine auf die Teller der Deutschen. 
Die Entwicklung der kommenden Jahre wird zeigen, ob 
Niedersachsen diese hohen Werte halten kann.

Die Diplom-Agrarwirtin und Pferdewirtschaftsmeisterin 
 Ulrike Edel-Heidhues führt seit 2006 den Betrieb des 
 Klostergutes Bündheim.

Vom Nutzen des Waldes
Während die Landwirtschaft einem Nutzen dient, 

nützt der Wald in dreierlei Hinsicht

von Jürgen Penner

Gehen wir nach dem Text des Gesetzes für die Flurberei-
nigung, zählt der Wald zu den landwirtschaftlichen 
 Flächen dazu. Ansonsten bleiben Forstwirtschaft und 
Landwirtschaft streng voneinander getrennt. Dabei 
kann der Wald etwas Besonderes: Er ist Nutzraum für 
den Menschen, Schutzraum für Flora und Fauna und 
 Erholungsgebiet. Dieser Artikel erzählt, wie sich die 
Nutzung des Waldes geändert hat – und letztlich doch 
gleich geblieben ist.

„Komm ins Paläon und entdecke den Urmenschen in dir.“ 
Mit diesem Satz fordert die Stadt Schöningen zum Besuch 
der neuen Ausstellungsstätte der Schöninger Speere ein. 
Wenn man vor dem Besuch zu erfahren versucht, wie dieser 
Urmensch wohl gelebt haben könnte, stößt man auf Jäger 
und Sammler, die an und in den Wäldern lebten. Deutsch-
land war damals zu 80 Prozent bewaldet, und die Wälder 
bildeten die Existenzgrundlage des Menschen. Sie lieferten 
ihnen Jagdbeute und weitere Nahrung über die Früchte, die 
sie im Wald fanden. Aus den Fellen der Beutetiere fertigten 
sie ihre Kleidung, aus dem Holz bauten sie ihre Unterkünfte.

Schutz vor Regen und feindlichen Horden
Wenn ihre stets nach Osten, der aufgehenden Sonne ent-
gegen ausgerichteten Hütten von den ersten Sonnen-
strahlen berührt wurden, erweckten die Menschen sicher 
die Glut in ihren Feuerstellen und legten Holz nach, denn 
es war kalt am Morgen. Der Wald lieferte ihnen alles, was 
sie zum Leben brauchten. Er schützte sie vor Wind und Re-
gen, vor Sturm und Kälte, er bot ihnen Verstecke vor wil-
den Tieren und feindlichen Horden. Er hatte auch bei län-
ger anhaltender Dürre noch Wasservorräte und sichere 
Zufluchtsorte, wenn Feuer die Wälder heimsuchte.
 Doch nicht nur für den Menschen stellte der Wald 
die Lebensgrundlage her; er gewährleistete auch die Ent-
wicklung vieler Pflanzen- und Tiergemeinschaften, ohne 
die wir heute schwerlich leben könnten.
 Ich sitze beim Abendansitz im Elm, gar nicht so weit 
weg vom Fundort der Speere, und betrachte den Schaft des 

Züchten kann man nicht 
aus Büchern lernen.

Gewehres auf meinen Knien, der genau wie die 300.000 
Jahre alten Schöninger Speere aus Holz gefertigt ist.
 Es wird langsam dunkel, die Vögel im Elm sind ver-
stummt, die Schatten werden unscharf und geheimnisvoll. 
Ich genieße den Tag und den langsam im Dunkel verschwin-
denden Wald. Eigentlich müssten die Jäger mit den Speeren 
damals ganz ähnlich empfunden haben, wenn auch der 
Jagderfolg für sie und ihre Familien lebensnotwendig war. 
Was ist eigentlich anders geworden seit der Zeit, da diese 
Jäger mit ihren Speeren auf die Jagd gingen? Ich meine: 
Alles ist anders geworden, nur der Wald nicht und auch 
nicht die Einstellung des Menschen zum Wald.

Jäger und Sammler – und Waldnutzer
Die Schöninger Speere, die „ältesten Jagdwaffen der Welt“, 
zeigen, wie lange der Mensch als Jäger und Sammler allein 
vom Wald lebte, indem er ihn einfach nur nutzte. Vor 
5.000 Jahren, in der Jungsteinzeit, begannen mit Sesshaft-
werden und Ackerbau Waldrodungen. Die Menschen dräng-
ten den Wald zurück und bezogen die angrenzenden Flächen 
in die bäuerliche Bodennutzung ein. Zu umfangreichen 
Waldrodungen kam es aber erst nach der Völkerwanderung 
ab dem 5. Jahrhundert. Das Anwachsen der Bevölkerung 
in Deutschland von 0,6 Millionen im 6. Jahrhundert auf 
13 Millionen um 1350 und die Entwicklung der Städte im 
Mittelalter beschleunigten den Rückgang des Waldes.
 In den Städten brauchte man Holz zum Hausbau, 
zum Heizen für Stadt- und Hafenbefestigungen, zum Bau 
von Schiffen, Holzwegen und Mühlen, auch Schreiner, 
Drechsler, Wagner, Bötticher und Weber benötigten Holz. 
Für die bäuerliche Bevölkerung war der Wald mehr Lebens-
grundlage als Einnahmequelle. Zwei lebensnotwendige 
Funktionen des Waldes standen miteinander in Konflikt: 
Die Futterproduktion für Viehzucht und Schweinemast ver-
langte einen lichten Baumbestand mit ergiebigem Kräuter-
wuchs und möglichst regelmäßig masttragenden „Frucht-
bäumen“. Dagegen benötigte man für die Holzproduktion 
für die Bedürfnisse der Dörfer einen geschlossenen Wald 
aus bau-, werk- und brennholztauglichen Baumarten.

Nieder- und Mittelwaldwirtschaft
Es wäre falsch, die damalige bäuerliche Nutzung des Waldes 
als Raubwirtschaft zu schelten. Auch das Motiv der Berei-
cherung aus dem Walde gab es unter solchen Umständen 
nicht; es handelte sich um nackten Existenzkampf. Die 
Bildung von Markgenossenschaften und der Erlass von 

1713: Der Gedanke der Nachhaltigkeit 
erblickt die Welt – ein Kind des Forstes!
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Schutzbestimmungen für den Wald – mit Androhung 
schwerer Strafen bei Verfehlungen – führten über Jahr-
hunderte zu einer bäuerlichen Waldwirtschaft, die den 
Wald nutzte, ohne ihn zu zerstören. Reste der ehemaligen 
„Nieder- und Mittelwaldwirtschaft“ finden sich bis heute.
 Erst die frühindustrielle Zeit mit ihrem unstillbaren 
Hunger nach Holz für Salzsiedereien in der Heide, Erz-
bergbau im Harz, Köhlereien und Glashütten führten zu 
Raubbau und Entwaldung ganzer Landstriche. Die zuneh-
mende Holzverknappung und die Sorge um den Wald 
führten den Oberberghauptmann Hans Carl von Carlowitz 
dazu, 1713 seine Sylvicultura oeconomica, eine Anweisung 

zur Wilden Baum Zucht zu schreiben. In ihr tauchte zum 
ersten Mal der Nachhaltigkeitsgedanke auf, der von seinem 
Schreibtisch aus die Welt eroberte. Seiner Idee folgten 
und folgen heute noch unzählige Forstleute, die die Wald-
erneuerung, etwa in der Zeit von 1850 bis 1914, vorantrie-
ben und die bis heute die Nachhaltigkeit aller Waldfunkti-
onen einfordern.

Drei Waldfunktionen
Mit 11 Millionen Hektar liegt die Waldfläche in Deutsch-
land heute bei fast 31 Prozent, in Niedersachsen sind es 
24 Prozent. Die großen Forstverwaltungen bekennen sich 

heute zur Gleichwertigkeit der drei Waldfunktionen: Nutz- 
Schutz- und Erholungsfunktion. Auch die Stiftung Braun-
schweigischer Kulturbesitz bewirtschaftet ihren Wald nach-
haltig in diesem Dreiklang. Der Wald soll durchaus genutzt 
werden, das Ökosystem soll geschützt und langfristig ge-
sichert werden, und die Erholung suchende Bevölkerung 
soll den Wald auf Dauer erleben können.
 Die Nutzung von Waldholz ist nicht nur für Wald-
besitzer Existenzgrundlage. Sie bietet weltweit einer großen 
Zahl von Menschen Arbeit bei der Holzbereitstellung, der 
Verarbeitung in Sägewerken, Holzwerkstoffwerken, der 
Celluloseproduktion, bei der Herstellung von Möbel- und 
Konstruktionsholz und vielem mehr. Holz als erneuerbarer, 
umweltfreundlicher Rohstoff erfreut sich in unserer Gesell-
schaft und offenbar weltweit wachsender Beliebtheit. Der 
Wald schützt aber auch unsere natürlichen Lebensgrund-
lagen und zahlreiche Pflanzen- und Tiergemeinschaften. 
Er schützt unsere Trinkwasserressourcen und mindert den 
Klimawandel, indem er CO2 bindet. Den verstädterten 
Menschen lädt der Wald das ganze Jahr hindurch zu natur-
naher Erholung ein; er ist Quelle der Gesundheit und per-
sönlichen Wohlergehens.

Neue Handlungsfelder
Die verschiedenen kulturellen Leistungen, die der Wald 
neben seinem vielfältigen Nutzen bietet, finden immer 
neue Handlungsfelder. „Wald und Umweltbildung“ ist 
über die Landesforstbetriebe auf einem guten Weg. „Wald 
und  Innovation“ wird weiterhin um neue Ideen ergänzt, 
„Wald und Arbeit“ sichert die Bereicherungen sozialer 
Aspekte. Daneben werden die Rufe nach von der Holz-
nutzung ausgeschlossenen urwaldartigen Waldstrukturen 
immer lauter, und die ersten eingebürgerten Luchse und 
eingewanderten Wölfe finden sich wieder in unseren 
Wäldern.
 Der multifunktionale Wald steht unserer Gesell-
schaft und jedem einzelnen Bürger mit immer breiteren 
Nutzungsmöglichkeiten zur Verfügung. Die meisten 
Leistungen bietet der Wald kostenlos an. Das kann er 
nur, wenn er wirtschaftlich entsprechend ausgestattet 
ist. So ist die Nutzungsgeschichte des Waldes immer 
auch Spiegelbild unserer Wirtschafts- und Sozialge-
schichte.

Jürgen Penner ist in der SBK für die Koordination aller Auf-
gaben zuständig, die den Stiftungswald betreffen.

Großfamilie, Gastarbeiter, 
 Erntehelfer – Arbeit in der 
Landwirtschaft

Die Schugts aus Lannesdorf: 
Wie ein Obstbauernhof im Wandel der Zeit besteht

von Stephanie Rieder-Hintze

„Ich war damals glücklich mit meiner Arbeit und bin es 
heute auch noch“, sagt Obstbauer Hans-Peter Schugt. Auf 
seinem gebräunten, wettergegerbten Gesicht kann man 
diese Aussage überzeugend ablesen. Als Schugt 1947 in 
Lannesdorf, einem südlichen Ortsteil der Stadt Bad Godes-
berg, geboren wurde, gab es hier etwa 15 Vollerwerbshöfe. 
Sein Berufsweg als einziger Sohn der Familie war vorge-
zeichnet. Heute – Lannesdorf und seine rund 7.000 Ein-
wohner gehören längst zu Bonn – sind noch zwei Betriebe 
übriggeblieben. Die Situation im Lannesdorf der Nach-
kriegszeit ist typisch für die junge Bundesrepublik: Die 
Landwirtschaft ist noch eine tragende Säule der Wirtschaft. 
1950 arbeitet ein Viertel aller Beschäftigten im „primären 
Wirtschaftsbereich“. Für das Jahr 2005 nennt die Bundes-
zentrale für politische Bildung (bpb) gerade noch zwei 
Prozent Anteil dieses Sektors an allen Erwerbstätigen 
 (Informationen zur politischen Bildung, Heft 293: Unter-
nehmen und Produktion). Bezogen auf die Zahl der Arbeits-
kräfte je 100 Hektar landwirtschaftlich genutzter Fläche 
sind die Zahlen des aid infodienstes Ernährung, Landwirt-
schaft, Verbraucherschutz: 1960 gab es im alten Bundes-
gebiet 18,4; 2010 im gesamten Bundesgebiet gerade noch 
3,1 Arbeitskräfte. Was insgesamt passierte, beschreibt die 
bpb so: „Die Landwirtschaft des 20. und 21. Jahrhunderts 
ist durch einen gewaltigen technischen Fortschritt gekenn-
zeichnet, der gleichermaßen die Produktivität des Bodens 
(so genannte biologisch-technische Fortschritte) und die 
Produktivität der Arbeit (so genannte mechanisch-techni-
sche Fortschritte) steigerte.“ 
 Hans-Peter Schugt hat alle Veränderungen in der 
eigenen Familie erlebt. „Meine Eltern sind noch mit dem 
Pferd aufs Feld gefahren“, erinnert er sich. Den ersten 
Traktor habe man 1954 angeschafft. 7.000 Mark habe er 
gekostet und war ein Fabrikat der Firma Deutz. Zwei 
Knechte, die auf dem Hof lebten, sowie Vater und Mutter 
kümmerten sich das ganze Jahr über um zwei Kühe, zwei 
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Pferde, ein Schwein, 15 Hühner, diverse Äcker und die Obst-
felder der Familie. Zur Erntezeit halfen Familienmitglieder 
und Dorfbewohner. Und heute? Mittlerweile hat Schugts 
Sohn Peter das Heft übernommen und ist in der nächsten 
Generation verantwortlich für die rund 20 Hektar Anbau-
fläche, gut dreimal soviel wie vor 60 Jahren. Man habe 
über die Jahre Boden zugekauft, um den Betrieb für den 
Obstbau rentabel zu halten, erklärt Hans-Peter Schugt. 
Diese Größe ist durchaus typisch. Es gibt in Deutschland 
rund 366.000 landwirtschaftliche Betriebe (bpb, Aus Politik 
und Zeitgeschichte, 37/2006). Eine hohe Zahl kleiner 
 Agrarbetriebe, die häufig im Nebenerwerb betrieben werden, 
steht einer kleinen Zahl großer Betriebe gegenüber: Nur 8 
Prozent der Betriebe sind größer als 100 Hektar, bewirt-
schaften aber 50 Prozent der gesamten landwirtschaftli-
chen Nutzfläche Deutschlands.

Spezialisierung auf Stachelbeeren und Johannisbeeren
Um bestehen zu können, hat Familie Schugt nicht nur die 
Anbaufläche erhöht. Aus der bunten Mischung (diverse 
Beeren, Kirschen, Pfirsiche, ein wenig Getreide und Tier-
haltung) des Jahres 1950 ist ein leistungsfähiger Produk-
tionsbetrieb geworden, der sich auf Stachelbeeren (rot 
und grün) und Johannisbeeren (rot und schwarz) speziali-
siert hat. An einem normalen Erntetag im Sommer werden 
davon 10 Paletten mit je 68 Kisten voller Früchte gepflückt. 
Nicht von Peter Schugt, dem Vater oder Mutter Gertrud. 
Es sind rund 30 Erntehelferinnen aus Rumänien, die für 
sechs bis acht Wochen ihr Quartier in Lannesdorf auf-
schlagen. Zu keinem anderen Zeitpunkt zeigt sich der Um-
bruch, den die Landwirtschaft in der Arbeitswelt erfahren 
hat, so deutlich wie in den Wochen der Ernte. Manches 
wird wohl immer von Menschenhand ausgeführt werden, 
und wo es früher die erweiterte Großfamilie und die Nach-
barschaft war, kommen die fleißigen Arbeiter heute nur 
selten überhaupt aus dem eigenen Land. Das gilt für die 
Erntehelfer bei der Kartoffelernte in Niedersachsen, die 
Herbster bei der Weinlese in Baden, die Spargelstecher in 
Brandenburg.
 Die Rumäninnen haben sich für die Obsternte in 
Lannesdorf entschieden. Sie sorgen ab den frühen Morgen-
stunden in Akkordarbeitszeit dafür, dass die Schugts den 
Großhändler aus Norddeutschland mit den kleinen Früchten 
versorgen können. Ein- oder zweimal die Woche parkt die-
ser seinen LKW vor dem Obsthof, um die süße Fracht auf-
zuladen. „Früher fuhren wir noch mit dem Anhänger selbst 

zur Versteigerung der Früchte“, erzählt Gertrud Schugt, die 
ebenfalls von klein auf eng mit der Landwirtschaft ver-
bunden ist. Als Kind eines Landwirts und Viehhändlers 
aus der Eifel musste sie mit ihren Schwestern die Kühe der 
Familie hüten (und vor der Schule schon auf die Weide 
bringen). Später „habe ich im Sommer auf den Feldern 
 gepflückt; einmal habe ich mir so meinen Wintermantel 
verdient“, erzählt die Mutter von drei Kindern, die seit ein 
paar Jahren den gut sortierten Hofladen mit eigenen 
 Produkten sowie Obst und Gemüse aus der Region führt. 
Dort auch im Angebot: selbstgemachte Marmelade. Gerade 
hat sie 70 Gläser Brombeermarmelade eingekocht. „Mein 
Mann kam gestern damit an; was sollte ich denn machen?“, 
meint sie lächelnd. Der Laden ist die eigene Erfolgsge-
schichte der gelernten Einzelhandelskauffrau, die von ihrer 
jüngsten Tochter beim Verkauf unterstützt wird. 

Damals Stundenzettel, heute Computerprogramme
Als Gertrud Schugt 1972 heiratete, zog auch sie selbstver-
ständlich aufs Feld, zum Schneiden der Pflanzen und zur 
Ernte. Es gab keine weiteren Mitarbeiter geschweige denn 
Erntehelfer aus Polen oder Rumänien. Nach und nach 
meldeten sich die „Gastarbeiter“ bei den Schugts, zuerst 
Italiener, dann Türken, die in den Industriebetrieben am 
Rhein Arbeit gefunden hatten. „Sie fragten, ob sie bei der 
Ernte helfen und sich etwas dazuverdienen könnten“, erin-
nert sich Gertrud Schugt. Vor allem die türkischen Frauen 
der ersten Generation und deren Töchter hat sie in leben-
diger Erinnerung. „Wir waren wie eine Familie.“ Etwa 5 
Mark pro Stunde konnten bezahlt werden. „Am Sonntag-
mittag haben die Frauen ihr Geld abgeholt.“ Fein säuberlich 
war vorher alles auf Stundenzetteln vermerkt worden. Aber 
genauso wie bei Technik, Vermarktung und Qualitätskon-
trollen klingt das aus heutiger Sicht wie von einem anderen 
Stern. Scanner für das Gewicht der Früchte, alle Angaben 
im Computer, von Sohn und Vater ausgetüftelte Geräte 
für Sortierung und Verpackung sowie Akkordlöhne und 
gesetzliche Lohngrenzen bestimmen die moderne Arbeits-
welt auf dem Hof, wenn im Sommer innerhalb weniger 
Wochen der Großteil des Einkommens erwirtschaftet wird 
– sowohl für die Frauen aus Südosteuropa wie für die 
Schugts in Lannesdorf. „Die Arbeit auf dem Feld ist an-
strengend; und die Frauen leisten viel“, sagt Gertrud Schugt 
anerkennend. Sie seien harte Arbeit gewohnt. „Viel selbst-
bewusster sind einige schon geworden, auch ihren Männern 
zuhause gegenüber“, freut sie sich. Mehrmals war ihr Sohn 

bereits im Norden Rumäniens an der Grenze zur Republik 
Moldau, dem Armenhaus Europas. „Er hat Ansprechpartner 
vor Ort und organisiert die Fahrt mit Vorkasse bei einem 
Busunternehmen“, so Gertrud Schugt. In diesem Jahr 
mussten die Rumäninnen allerdings allerlei in Lannesdorf 
zurücklassen. „Der Busfahrer hat sich wegen Übergewicht 
geweigert, das ganze Gepäck einzuladen.“ Und so blieben 
etliche Einkäufe aus Ein-Euro-Läden als Erinnerung an diese 
Saison auf dem Hof der Schugts.

Stephanie Rieder-Hintze ist freie Journalistin mit den 
Schwerpunkten Bildung, Soziales, Gesundheit und Ernährung. 
Sie lebt in Bonn.

Wider die Entmündigung 
kleinerer Einheiten
Subsidiarität als entscheidendes Prinzip 

für die Landwirtschaft

Unter dem Titel „Neuorientierung für eine nachhaltige 
Landwirtschaft“ lieferten die beiden großen christlichen 
Kirchen bereits vor zehn Jahren einen Diskussionsbeitrag 
zur Lage der Landwirtschaft mit einem Wort des Vor
sitzenden der Deutschen Bischofskonferenz und des 
Vorsitzenden des Rates der Evangelischen Kirche in 
Deutschland (Gemeinsame Texte 18, Hannover / Bonn 
2003). Das Kapitel „Subsidiarität und Stärkung regio
naler Wirtschaftskreisläufe“ beschreibt die Bedeutung 
von Subsidiarität für die Landwirtschaft so einleuchtend, 
dass VVK keinen anderen Autor bitten wollte. Wir drucken 
dieses Kapitel mit freundlicher Genehmigung von Deut
scher Bischofskonferenz und EKD. Die von VVK verge
benen Ordnungsnummern im Text sind um den Zahlen
wert 61 zu addieren. 

Aus rechtlichen Gründen ist dieser Text für die Netz
ausgabe von VierViertelKult nur im Internet unter 
http://www.ekd.de/EKDTexte/44662.html 
abrufbar.

1. Das sozialethische Prinzip der Subsidiarität ist für die 
Landwirtschaft von zentraler Bedeutung. Gemeint ist der 
Vorrang für Selbständigkeit und Eigeninitiative kleinerer 

Einheiten. Was auf unterer Ebene zu leisten und zu gestal-
ten ist, soll nicht von hierarchisch höheren Ebenen entschie-
den werden. Subsidiarität wendet sich gegen einseitige 
Zentralisierung, weil sie auf Dauer zu einer Entmündigung 
der kleineren Einheiten und zu geringerer Flexibilität in der 
Anpassung an spezifische Standortvoraussetzungen führt. 
Subsidiarität wurde 1992 mit dem Maastrichter Vertrag als 

Arbeitswelt im Umbruch: 
1950 arbeitete jeder Vierte im primären Bereich. 
2005 war es noch jeder Fünfzigste.

Schwerpunkt
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ein Grundprinzip für den Aufbau der europäischen Einheit 
anerkannt. Sie befürwortet föderale Strukturen im Sinne 
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schweiger Phänomen mehr. Eine Analyse 
des Deutschen Bühnenvereins hat ergeben, 
dass die Theater mit weniger Festan-
gestellten ein Drittel mehr Aufführungen 
an einem Drittel mehr Orten auf die 
Bühne bringen müssen, um die gleiche 
Zahl Zuschauer zu erreichen wie vor zehn 
Jahren. Eine Diversifizierung des Publi-
kums also. Wir arbeiten viel, geben unser 
Bestes und sind dabei aufgeklärte „Tradi-
tionalisten“. Den Aspekt der Aufklärung 
empfinde ich übrigens hier in Braun-
schweig, wo einer der berühmtesten Ver-
treter der deutschen Aufklärung, Gotthold 
Ephraim Lessing, zu Grabe getragen 
 wurde, als besondere Verpflichtung.

Das ist fast 250 Jahre her. In welchen 
Sparten lässt sich diese Verpflichtung 
denn besonders erfüllen?
Ach, ich würde das nicht spartenspezifisch 
sehen. Sicher ist das Musiktheater, die 
Oper bis auf den heutigen Tag auch der 
Repräsentationsort der bürgerlichen Ge-
sellschaft. Das heißt aber nicht, dass wir 
stehen bleiben, sondern beispielsweise 
jungen Komponisten und Komponistinnen 
die Gelegenheit bieten wollen, ihre Werke 
hier gespielt zu sehen. Wir hatten in den 
drei Jahren meiner bisherigen Braun-
schweiger Zeit in jedem Jahr auch eine 
Uraufführung, übrigens in allen Sparten. 
Das ist allen Gattungen gemein: Früher 
gab es die eine große Erzählung, an die 
alle andocken konnten mit ihrer jeweiligen 
Position im Leben. Und für uns bleibt 
spannend, ob wir den roten Faden auf-
rechterhalten können, ob wir unser Publi-
kum verführen können, ob wir über Poesie, 
über Bildkraft, über Emotionalität diese 
Bindung aufrecht erhalten können.

Gelingt das oft? Gelingt das überhaupt?
Ich glaube daran. Ja. Das liegt auch an 
unseren tollen Ensembles. Ich glaube 
schon deswegen daran, weil in einer Welt, 
in der Sie nicht mehr wissen, wann und 
von wem welche Entscheidungen gefällt 
werden, die Menschen sich ja entscheiden 
müssen: Treten sie den Rückzug in die 
Privatheit an? Das würde heißen, mein 
privates Netzwerk ist meine Sicherheit 
für die Orientierung im Alltagsleben. 

Joachim Klement wurde in Düsseldorf geboren 

und studierte in Köln und München. Nach 

 Engagements als Dramaturg unter anderem 

am Theater Graz und am Deutschen Schau-

spielhaus in Hamburg war er leitender Schau-

spieldramaturg am Nationaltheater Mannheim. 

Ab 1999 wechselte er als Chefdramaturg und 

Stellvertreter des Generalintendanten an das 

Bremer Theater. Ab der Spielzeit 2006/2007 

war er in gleicher Funktion am Düsseldorfer 

Schauspielhaus engagiert. Seit der Spielzeit 

2010/2011 ist Joachim Klement Generalinten-

dant am Staatstheater Braunschweig. Zeit-

gleich mit der Übernahme dieses Amtes wurde 

er Mitwirkender im Stiftungsrat der Stiftung 

Braunschweigischer Kulturbesitz. 

Oder gibt es etwas darüber hinaus? Ich 
habe ja sehr die Hoffnung, dass sich da 
etwas umkehrt. Wir haben jahrelang dem 
Menschen erzählt: Du bist eine Ich-AG 
auf dem Markt der Globalisierung. Da 
müssen wir uns doch nicht wundern, dass 
die Menschen sich entsprechend ver-
ändern. Wo sind aber dann die Orte, an 
denen sich die Gemeinschaft, Gemein-
schaftsgefühl, Gesellschaft noch formiert? 
Wo findet denn Austausch darüber statt, 
was Menschsein bedeutet? Ich glaube, der 
Mensch ist nicht dafür gemacht, alleine 
auf der Welt zu sein. Ohne das Gegen-
über, ohne den Dialog, geht es nicht. Wir 
wollen dem Menschen helfen, wenn er 
Wurzelwerk sucht. Und da ist es wichtig, 
dass die Regionen stark bleiben, es ein 
gutes Theater gibt, und man nicht das 
nächstgelegene Haus erst in Berlin hat.

Da sind wir beim regionalen Aspekt und 
bei der Stiftung Braunschweigischer 
Kulturbesitz. Was bedeutet es für Sie, 
dass es die Stiftung gibt?
Ganz viel! In gleich zweifacher Hinsicht. 
Zum einen profitieren wir von den Erträgen 
der Braunschweig-Stiftung, die ja unter 
anderem satzungsgemäß regelmäßig an 
drei Institutionen gehen, die Technische 
Universität, das Landesmuseum und das 
Staatstheater. Wir versuchen die Mittel 
nicht einfach nur so zu vereinnahmen, 
sondern mit besonderen Projekten zu ver-
binden aber darüber hinaus ist die Stiftung 
zusätzlich eine wichtige Unterstützung 
weil sie sehr darum bemüht ist, dafür zu 
sorgen, dass die Region hier nicht nur et-
was bewahrt, sondern zukunftsfähig bleibt. 
Darum kümmert sich Herr Henkel mit 
großer Weitsicht, mit großer Fürsorge, als 
Gesprächspartner, Katalysator und manch-
mal auch Anreger. Die Stiftung ist eigent-
lich Garantin für die Qualität von Projek-
ten. Wo die Stiftung federführend ein 
Projekt betreut, so meine Erfahrung, kann 
man sich auf den Erfolg verlassen.
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Der Stiftungsrat im Interview
Joachim Klement

Sie sind nun drei Spielzeiten am Staats-
theater. Wie sieht Ihre persönliche 
 Bilanz aus? 
Positiv. Und ein bisschen, glaube ich auch, 
wie sie immer ist nach drei Jahren an 
 einem neuen Theater. Weil man drei Jahre 
braucht, um anzukommen. Im ersten Jahr 
plant man am Tisch. Man macht sich mit 
der Region vertraut und versucht, die 
Dinge, die die Menschen in dieser Stadt 
bewegen, aufzunehmen. Uns hat natürlich 
interessiert, Bezug aufzunehmen zum 

Wissenschaftsstandort. Ob und wie sich 
das realisiert und wie die unterschiedlichen 
Ästhetiken ankommen, das erleben Sie 
dann erst in den Aufführungen. Die zweite 
Spielzeit planen Sie, wenn die erste gerade 
beginnt. Da haben Sie immer noch keinen 
Resonanzkasten an Erfahrungen. Den 
haben Sie erst in der dritten. Deswegen 
ist die dritte jetzt auch eigentlich die 
 gewesen, bei der sich ein gewisser Erfah-
rungshorizont ausbreiten konnte, auf 
dem man für die Zukunft aufbaut.

Aber es ist schließlich nicht das erste 
Theater, an das Sie kommen. Konnten 
Sie früher schon etwas merken?
Im Rahmen unseres Projektes „Theater.
Fieber“ haben wir Kooperationsabkommen 
mit bisher 43 Schulen getroffen, erreichen 
insgesamt also weit über 20.000 Schüler, 
das finde ich einen ganz schönen Erfolg 
nach etwas mehr als zwei Jahren. Und 
ich finde, dass unsere Bemühungen weit 
gediehen sind, uns dem demographischen 
Wandel zu stellen und dabei nicht nur die 
älter werdende Gesellschaft in Betracht 
zu ziehen, sondern uns vor allem klar zu 
machen, dass viele Menschen hier mitt-
lerweile aus anderen Kulturkreisen kom-
men, für diese ist das Theater nicht der 
„Ort der Hochkultur“, den man mit einem 
Staatstheater hierzulande noch verbinden 
mag, als den wir uns aber nicht aus-
schließlich sehen. Wir machen Theater für 
alle. Dass wir jedenfalls wahrgenommen 
werden als ein Ort, der die Schwierigkeiten 
der Menschen, ihre Interessen, ihre All-
tagsfragen auch ernst nimmt. Ich finde, 
dass sich da viel verändert hat in den 
letzten drei Jahren, und empfinde das als 
ein sehr schönes Ergebnis.

Ihr Vertrag lief für zunächst fünf, also 
weitere zwei Jahre – und ist gerade um 
fünf weitere Jahre verlängert worden. 
Wie sehen die nächsten Jahre aus?
Ich bin ganz guter Dinge, dass wir uns 

positiv weiter entwickeln, weil wir als 
Mehrspartentheater mit unterschiedlichen 
Vorgeschichten eine große Offenheit 
auch der Sparten untereinander erleben. 
Und: Ich finde Vielfalt wichtig. Das be-
deutet z. B. für das Musiktheater: Neben 
einer „Aida“ gibt es eine Musicalreihe, 
Händels „Saul“ war lange nicht im Reper-
toire, „Cosi fan tutte“ und eine „Salome“, 
wo wir überall sehr deutliche Regiehand-
schriften haben, die sich einerseits stark 
am Stoff orientieren, andererseits sehr 
über die psychologische Deutung hinaus 
gehen – und die Leute dabei aber errei-
chen. Mein Interesse ist, dass die Menschen 
in einer Großstadt wie Braunschweig die 
Gelegenheit haben, die Vielfalt dessen, 
was heute zeitgenössisches Theater ist, 
auch kennenzulernen. Und mit dem neuen 
Operndirektor Philipp Kochheim und dem 
neuen Spielplan, kann man jetzt die Oper 
noch einmal mehr als großes Kraftwerk 
der Gefühle kennen lernen. Aber es gehört 
auch ein bisschen Glück dazu. Sie können 
immer viel planen,  Ergebnisse stellen sich 
dann doch nicht automatisch ein.

Was ist das Besondere am Braun-
schweiger Haus?
Das Besondere ist natürlich, dass es ein 
Traditionshaus ist, das ist ja nicht für alle 
Häuser selbstverständlich. Ich finde es 
aber schön, an einem Theater zu arbeiten, 
an dem Goethes „Faust I“ und Lessings 
„Emilia Galotti“ uraufgeführt worden 
sind. Das zeigt uns, dass Traditionspflege 
auch darin besteht, sich dem Neuen zu 
stellen. Auf dem Neuen bauen wir dann 
wiederum Traditionslinien auf.
Zum anderen ist das Haus mit seinen 
500 Mitarbeitern und fünf Sparten ein 
mittelgroßes Haus, aber doch ein großer 
Tanker. Und mit dem versuchen wir auch, 
neben dem Kernrepertoire dafür zu sorgen, 
dass die Beibootflotte möglichst groß ist, 
um möglichst viele Zuschauer zu erreichen. 
Das ist dann aber auch kein Braun-



3534

den Einkünften aus dem Vermögen seiner Gemahlin.“ 
Entscheidend zur Sanierung des braunschweigischen 
Staatshaushaltes wurde jedoch der mit England am 9. 
Januar 1776 abgeschlossene Subsidienvertrag, aufgrund 
dessen braunschweigisches Militär für den Krieg in 
Nordamerika eingesetzt wurde. Im übrigen eine im 18. 
Jahrhundert keineswegs unübliche Handlungsweise, wie 
zum Beispiel aus einem Brief von Gotthold Ephraim 
 Lessing an Eva König vom 23. Januar 1776 hervorgeht, 
als deren Sohn Theodor den Wunsch hatte, zum Militär zu 
gehen: „Der Einfall ihres ältesten Sohn’s ist so unrecht 
gar nicht, wenn er nur erst völlig und sicher kuriert ist. 
Wenn er dieses schon jetzt wäre; so könnte ich vielleicht 
in B(raunschweig) jetzt für ihn tun, was Sie in Wien getan 
haben wollten. Denn Sie werden es wohl wissen, daß 
B(raunschweig) 4 000 Mann in englischen Sold gibt«. 
Als Gegenleistung für die Bereitstellung eines für das 
kleine Fürstentum recht großen Truppenkontingentes 
 erhielt Braunschweig 1776 bis 1786 insgesamt 2 Millio-
nen Taler, eine wesentliche Grundlage für Carl Wilhelm 
Ferdinand, die Entschuldung des Staates erfolgreich zu 
betreiben. Nach dem Regierungsantritt von Herzog Carl 
Wilhelm Ferdinand 1780 erfolgte in diesem Zusammen-
hang als wichtigste Maßnahme das sogenannte Schulden-
edikt vom 1. Mai 1794, das gelegentlich als Beginn einer 
konstitutionellen Ära gefeiert wurde. Carl Wilhelm Ferdi-
nand verkörperte in seiner Zeit das Bild eines aufgeklärt 
absolutistischen Herrschers in der zweiten Hälfte des 18. 
Jahrhunderts in geradezu idealer Weise nach dem Grund-
satz »Dienst am Staat und für den Staat«. 

Die Klosterkasse wird saniert
Im Geist der Aufklärung von Abt Jerusalem erzogen, hatte 
Carl Wilhelm Ferdinand aber nicht nur Interesse an mili-
tärischen oder politischen Fragen seiner Zeit, sondern auch 
an geistigen und wissenschaftlichen Entwicklungen nahm 
er regen Anteil. Auf zahlreichen Reisen, die er sowohl 
privat als auch in diplomatischer Mission unternahm, 
lernte er England, Frankreich und Italien und deren Kultur 
kennen. Doch Carl Wilhelm Ferdinand war nicht nur ein 
der Aufklärung nahestehender Fürst, sondern auch prag-
matisch handelnder Politiker. So gelang ihm, unterstützt 
von seinem Finanzminister Feronce von Rotenkreutz, nicht 
nur die Ordnung der Staatsfinanzen. Auch die Kloster-
kasse wurde grundlegend saniert und ihren Einkünften 
neue Einnahmequellen erschlossen, vor allem war jegliche 
Zweckentfremdung des Kapitals untersagt. Allmählich 
besserte sich so die Situation und die Reinerlöse stiegen 
zwischen 1784/85 und 1804/05 von 32 459 Talern 
auf 70 769 Taler. Die Stabilität der Verhältnisse zeigte 
sich besonders beim Reichsdeputationshauptschuß vom 
25. Februar 1803, da keines der von der Klosterratsstube 
verwalteten Klöster zugunsten des Landesherrn eingezo-

gen wurde. Diese sorgfältig geordnete Klosterratsstube 
und Klosterkasse sollte jedoch einen gravierenden Ein-
schnitt nach der berühmten Schlacht von Jena und Au-
erstedt/Hassenhausen vom 14. Oktober 1806 und dem 
Tod von Herzog Carl Wilhelm Ferdinand erfahren, in deren 
Folge das Land seine Selbständigkeit verlor und in das neu 
gegründete Königreich Westphalen eingegliedert wurde.

Frisch einverleibt ins neue Königreich
Diese territoriale Neuordnung „Königreich Westphalen“ 
entstand aus dem Herzogtum Braunschweig-Wolfenbüttel, 
dem Kurfürstentum Hessen-Kassel, den südlichen Teilen 
Hannovers, den Fürstbistümern Hildesheim, Paderborn und 
Osnabrück, einigen kleineren Herrschaftsgebieten und den 
ehemals preußischen Gebieten westlich der Elbe. Haupt-
stadt dieses Königreiches Westphalen wurde Kassel. Von 
Anfang an ergab sich ein Widerspruch zwischen idealisti-
scher Staatstheorie und politischer Alltagsrealität. „West-
phalen und zum Teil auch Berg mußten überdies aus den 
Domänen der enteigneten Landesherren den neuge-
schaffenen französischen Militär- und Verdienstadel mit 
großen Landgütern ausstatten und so auf einen großen 
Teil ihrer normalen Einnahmen verzichten. All das erzwang 
maximale Steuerleistungen – im Dienste des Imperiums.“ 
Die Menschen hofften allerdings auf innere Reformen im 
Sinne der viel gepriesenen Errungenschaften der Französi-
schen Revolution, erwarteten die Auflösung des bedrücken-
den feudalständischen Systems und erkannten nicht die 
machtpolitische Fundierung, die Napoleon damit geschickt 
verbunden hatte. Sein Verdikt „Das Haus Braunschweig 
hat aufgehört zu regieren“ konnte im Falle Braunschweigs 
keineswegs dazu beitragen, die Fremdherrschaft zu legiti-
mieren, weder politisch noch moralisch, zumal die Bevöl-
kerung dem im Kampf gegen Napo-
leon ums Leben gekommenen Herzog 
Carl Wilhelm Ferdinand nachtrauerte 
und dem Welfenhaus gegenüber 
starke Loyalitätsgefühle besaß. In 
den Städten aber begann eine neue 
Elite aus Fabrikanten, Juristen, Pub-
lizisten und höheren Beamten das 
gesellschaftliche, politische und kul-
turelle Vakuum zu füllen, das durch 
die Vertreibung der Fürstenhöfe des 
alten Regimes und ihres aristokrati-
schen Anhangs entstanden war. Diese 
positiven Auswirkungen wurden je-
doch um einen sehr hohen Preis er-
kauft. Die Zünfte trauerten ihren 
verlorenen Privilegien bitter nach, die Lieferanten von 
Luxusgütern beklagten das Verschwinden ihrer besten 
Kunden, manche Branchen gerieten, der schützenden 
Zollschranken des Reiches beraubt, in Schwierigkeiten, 
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Bildungsförderung war stets eine zentrale Finanzaufgabe 
für den Einsatz des Klostervermögens und blieb es auch 
unter Herzog Carl Wilhelm Ferdinand. Die Probleme der 
Zeit aber waren groß, denn das Herzogtum Braunschweig 
war in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts hoch ver-
schuldet. Sparsamkeit war angesagt, und tief greifende 
Sparmaßnahmen hatte Herzog Carl Wilhelm Ferdinand 
verordnet. Weder die Verwaltung noch Kultur und Wissen-
schaft blieben von diesem Spardiktat ausgenommen. Selbst 
im herzoglichen Haushalt war äußerste Sparsamkeit 
 angesagt, denn die Regierenden sollten einen spürbaren 
Beitrag zur Entschuldung des Staatshaushaltes leisten. 
Eine wichtige Voraussetzung zur Verbesserung der Lage 
sah der Herzog in der Förderung von Wirtschaft und 
Handel durch bessere Ausbildung der Arbeitskräfte und 
Verantwortlichen, ganz nach dem Motto: „Die Zukunft 
unseres Staates ist die Bildung unserer Jugend“. Das 
bildungspolitische Credo der Zeit hatte der erfolgreichste 
pädagogische Schriftsteller des 18. Jahrhunderts, Joachim 
Heinrich Campe, formuliert: „Will man eine Nation um-
formen, will man verständige, kluge, gewandte, emsige 
und wackre Menschen bilden: so gebe man die Alten 
auf, und schränke seinen Fleiß auf denjenigen Stoff ein, 
der noch bearbeitet werden kann, weil er noch nicht ab-
gehärtet ist. In den Schulen, oder nirgends kann eine 
Nation zur Industrie, wie zu jeder andern moralischen 
und politischen Tugend gebildet werden.“ 
 Die anwendungsorientierte Ausbildung fand allge-
mein Eingang in die Hochschulen, vorbildhaft etwa die 
Neugründungen wie Halle (1694) und nach dessen 
Vorbild Göttingen (1737). Auch die braunschweigische 
Landesuniversität Helmstedt oder das Collegium Carolinum 
in Braunschweig bemühten sich um derartige Neuerungen, 
die den Wünschen der ökonomisch orientierten Landes-
herren entsprachen. Mit der Förderung der Höheren 
Bildungsanstalten war das Ziel verbunden, die wirt-
schaftliche Entwicklung des Landes zu befördern. Dabei 
wurden besonders die Naturwissenschaften gefördert, 
die Forschung betont und die Einrichtungen wie Biblio-
thek, Sammlungen und Laboratorien ausgebaut. Proble-
matisch war es dort, wo allgemeiner praxisorientierter 
Unterricht auch zum Anspruch in der Elementarschule 
gehören sollte. So klagte Campe: „Unsere Volksschulen 
sind – im Ganzen genommen und einige Ausnahmen 
abgerechnet – Schulen der Faulheit, der Stupidität und 
der Unbrauchbarkeit fürs Leben.“

Machtgehabe vereitelt Schulreform
Aber erst 1786 plante Carl Wilhelm Ferdinand, unterstützt 
vom Minister Hardenberg, die Durchführung einer um-
fassenden Bildungsreform mit der Berufung von Joachim 
Heinrich Campe zum ersten deutschen Schulrat. Die im 
Sinne der Aufklärung betriebene und durch die philanth-

ropische Erziehungsbewegung getragene Reformidee, wie 
sie Campe formuliert hatte und der sowohl der Herzog als 
auch Hardenberg grundsätzlich zustimmten, sah vor allen 
Dingen die Lösung des Schulwesens aus der Aufsicht der 
Kirche und des Konsistoriums vor. Weitere Ziele von Campes 
Reformkonzept waren die bessere Ausbildung der Lehrer, 
Verbesserung des Ansehens des Lehrerstandes in der 
Gesellschaft, neue Methoden und verbesserte Lehrbücher 
sowie Verbesserung der Infrastruktur an den Schulen. Die 
Gegner, insbesondere die orthodoxe Geistlichkeit, reagierten 
heftig und sprachen sogar von einer geplanten „Schul-
revolution“. Die Auseinandersetzungen waren heftig und 
wurden ein Lehrstück, wie durch politische Intrigen, Agi-
tation und Denunziation von Inhalten und Personen 
wichtige, allgemein als notwendig erkannte Reformen aus 
Standesinteressen und Machtgehabe verhindert werden 
können. Engstirnige Geistlichkeit und Standesdünkel 
selbsternannter Führungseliten der Landstände verhin-
derten den ersten deutschen Versuch, eine sachorientierte 
und kirchenunabhängige Schulverwaltung zu etablieren. 
Man entschied sich unter dem Druck von Kirche und Adel 
nur zu reformerischen Halbheiten – Theorie und Praxis 
klafften weit auseinander. Die Politik entwarf stets neue 
Pläne und vergaß schließlich deren Umsetzung, so daß am 
Ende die Kinder und Jugendlichen den Schaden hatten. 

Sparzwänge
Zwar scheiterte die Reform an diesen Hintergründen und 
nicht an den Finanzen, dennoch spielten diese eine große 
Rolle für den kleinen Staat. Das durch Carl I. noch ganz 
im Sinne des Absolutismus geführte Land drohte an der 
kaum noch zu bewältigenden Staatsverschuldung zu zer-
brechen. Die politisch-militärische Bindung an Kaiser und 
Reich war zugunsten einer Annäherung an Preußen auf-
gegeben worden, und bereits mit dem Siebenjährigen Krieg 
bedeutete dies eine hohe finanzielle Belastung für das 
zuvor bereits verschuldete Fürstentum. Die zahlreichen 
Unternehmungen von Herzog Carl I. wurden vielfach auch 
aus der Klosterkasse finanziert, obwohl dies nicht dem 
ursprünglichen Zweck entsprach. Ab 1773 war schließlich 
der Erbprinz umfassend reformerisch tätig, indem er fak-
tisch als Mitregent, und vielfach gegen den Willen und 
das Einsehen seines Vaters, entscheidende Finanzreformen 
in die Wege leitete. So richtete er 1773 das Finanzkolle-
gium ein, das von nun an die Einnahmen und Ausgaben 
des Staates kontrollierte, zwang den Hof und die eigene 
Familie zu äußerster Sparsamkeit: „Am Hofe begann Karl 
Wilhelm Ferdinand die größte Sparsamkeit einzuführen. 
Auch die kleinsten Ausgaben, soweit es nicht die Etikette 
beleidigte, mußten vermieden werden. Er selbst gab das 
schönste Beispiel. Seinen eigenen Hofhalt schränkte er 
auf das äußerste ein. Er verzichtete öffentlich auf die 
Apanage von seiten des Landes und begnügte sich mit 
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oben: Herzog Carl Wilhelm Ferdinand (Gemälde von Johann Georg Ziesenis)
Mitte: Joachim Heinrich Campe (Gemälde von Friedrich Matthäi)
unten: Schlossansicht 1830 nach Pirscher
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„Kloster- und Studienfonds“ sollte zukünftig vom „Finanz-
Collegio“ verwaltet werden, und zwar ausschließlich zu-
gunsten von „Kirchen, Bildungsanstalten und wohltätigen 
Zwecken“. Ferner wurde festgelegt, daß der Kloster- und 
Studienfonds die Ausgaben für das Herzogliche Museum 
in Braunschweig und die Herzogliche Bibliothek in Wolfen-
büttel als unveräußerlich, der Förderung der Wissenschaft 
und Kunst gewidmeten Sammlungen zu nutzen habe. 
Außerdem behielt sich die Regierung das Recht vor, für 
den Kloster- und Studienfonds im Bedarfsfalle eine eigene 
Verwaltungsbehörde zu schaffen. Damit waren Aufgaben 
und Institution des Kloster- und Studienfonds in Verfas-
sungsrang erhoben worden. Die zur Verfügung gestellten 
Mittel ergaben sich in der Hauptsache aus den Erträgen 
der Klostergüter, aus Kapitalzinsen und Forsterträgen. 
Eine Vielzahl von Detailregelungen schufen ein sorgfältig 
geordnetes Finanz- und Fördersystem, das in etwa dem 
Kulturetat vergleichbarer Länder entsprach. Die wichtigs-
ten Ausgabenpositionen betrafen weiterhin das Collegium 
Carolinum, das Anatomisch-Chirurgische Institut, das 
Herzogliche Museum in Braunschweig, die Herzogliche 
Bibliothek in Wolfenbüttel, außerdem die fünf Gymnasien 
des Landes sowie die Bürgerschulen (Volksschulen). Dar-
überhinaus gab es landschaftliche Stipendien wie 50 
Freitische für in Göttingen studierende Landeskinder, zur 
Förderung einiger Armenanstalten, des Armenkranken-
hauses in Braunschweig, der Besserungsanstalten in 
Braunschweig und Bevern sowie einiger kleinerer Institu-
tionen. Damit wurde aus den Erträgen der Klostergüter 
das gesamte Schulwesen des Landes finanziert, soweit 
nicht die Unterrichtskosten durch die Gemeinden oder 
das Schulgeld abgedeckt waren. Die Gründungsidee von 
Herzog Julius fand ihre Zukunftssicherung. Die im Laufe 
der Jahre ansteigenden Ausgaben belasteten aber den 
Vereinigten Kloster- und Studienfonds enorm und forder-
ten stets neue Lösungen zur Steigerung der Mittel. Eine 
große Entlastung brachte 1871 der Verkauf der braun-
schweigischen Staatseisenbahnen, aus deren Erlös in 
Höhe von 11 Millionen Talern zunächst 1 Million Taler 
und 1874 weitere 2 Millionen Taler an den Kloster- und 
Studienfonds überwiesen wurden. Um zukünftig eine 
 sichere Grundlage zum Ausgleich weiterer Ausgaben-
steigerungen zu schaffen, wurde vom Landtag 1876 fest-
gelegt, „daß auch in Zukunft die unvermeidlichen, durch 
gemeinsame Beschlußnahme der Herzogl. Landesregierung 
und der Landes-Versammlung festzustellenden Ausgaben 
für die im Etat der Klosterreinertrags-Casse aufgeführten 
Gegenstände, insoweit zu deren Deckung der Reinertrag 
der Klosterverwaltung nicht ausreicht, durch Zuschüsse 
aus Staatsmitteln gedeckt werden.“

Solide Basis
Damit hatte der Vereinigte Kloster- und Studienfonds 
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andere büßten wichtige Märkte oder Rohstoffquellen ein. 
Noch wichtiger war, dass die Kosten der militärischen 
Besetzung – und oft auch das Verhalten der Besatzungs-
truppen – antifranzösische Ressentiments schürten. Viele 
Stadtbewohner wurden gezwungen, in ihren Privathäusern 
Zimmer für ungehobelte Soldaten zur Verfügung zu stel-
len. Bauern stellten fest, dass Abgaben, die sie früher an 
ihren Grundherrn geleistet hatten, jetzt für den Unterhalt 
der französischen Garnisonen erhoben wurden. 

Bedrohte Bildung
Unter diesen Verhältnissen litten auch die Klöster, zumal 
die meisten Klostergüter französischen Offizieren als 
 Dotation zugewiesen, während die restlichen 1810 mit 
den staatlichen Domänen vereinigt wurden. Die Kloster-
ratsstube hatte ihr Ende gefunden und unter dieser 
staatlichen Willkür entstanden vor allem den bisher aus 
diesen Finanzen geförderten Bildungseinrichtungen des 
Landes große Probleme bis hin zu Existenzgefahren, wie 
im Falle der Universität Helmstedt, die 1809 geschlossen 
wurde. Auch nach dem Ende der Fremdherrschaft 1813 
wurde die Klosterratsstube nicht mehr hergestellt, sondern 
deren Geschäftsbereich zunächst einer provisorischen 
Domänenverwaltungs-Kommission und 1814 der Herzog-
lichen Kammer übertragen, die zwischen Kammer- und 
Klostervermögen allerdings keinen Unterschied mehr 
machte. Wie problematisch dieses Vorgehen letztlich war, 
machte am 12. Oktober 1819 die Geistlichkeit auf der 
ersten Versammlung der Landstände klar und forderte, 
eine der Klosterordnung entsprechende Verwendung der 
Einnahme von den Klostergütern“ und „daß diese Ver-
wendung sicher gestellt würde.“
 Die Regierung kam diesen Forderungen nicht aus-
reichend nach, sondern stellte am 23. Dezember 1819 fest: 
„Die Verwaltung der Klostergüter soll fernerweit bei der 
Fürstl. Cammer verbleiben, jedoch von einer eigenen Section 
derselben geschehen, welche alle auf die Kloster-Güter 
Bezug habenden Sachen bearbeiten, über das Kloster-
vermögen eine eigene Rechnung in einnahme und Aus-
gabe, und den Namen einer Section für Klostersachen in 
allen geeigneten Fällen führen soll.“. In der Folgezeit zeigte 
sich, wie berechtigt die Sorge der Geistlichkeit war, denn 
die Regierung belastete immer wieder die Klosterkasse mit 
Ausgaben, die keineswegs den ursprünglichen Zweckbe-
stimmungen, etwa der Bildungsförderung oder der För-
derung von Kirche und Sozialwesen entsprachen. Die 
Ausgaben überstiegen bald die Einnahmen und das 
 Kassendefizit betrug 1827 bereits mehr als 75 000 Taler.

Goldguldenfonds für die Universität
Nicht nur die Klostergüter hatten Bedeutung für die zweck-
gebundene Förderung zentraler Aufgabenbereiche des 
Landes, sondern noch eine weitere Stiftung muß erwähnt 

werden, bestehend aus dem Vermögen, das 1586 auf 
Forderung von Herzog Julius von der Landschaft zur Aus-
stattung der Universität Helmstedt bestimmt worden war. 
Es handelte sich um ein Kapital von 100.000 Goldgulden, 
das von der Landschaft zugunsten der Universität bereit-
gestellt und mit 5 Prozent verzinst wurde. Im Zuge eines 
Rechtsstreites wegen rückständiger Zinsen, schloß man 
1746 einen Vergleich, „in dem die gesamte Schuldsumme 
einschließlich der rückständigen Zinsen auf 200 000 Taler 
festgesetzt wurde, und die Landschaft sich verpflichtete, 
die Schuld bis zur völligen Abtragung weiter mit 5 Prozent 
zu verzinse.“ Nach der Schließung der Helmstädter Uni-
versität 1809 durch König Jérôme wurde nun eine eigene 
Stiftungsverwaltung bei der königlichen Generaldirektion 
für den öffentlichen Unterricht in Kassel eingerichtet, um 
„die Einnahmen in Empfang zu nehmen, die notwendigen 
Ausgaben zu bestreiten und die Überschüsse abzuführen.“ 
Diese Einrichtung bestand bis 1814, und ihre Aufgaben 
fielen schließlich an die Herzogliche Kammer. Die Gelder 
wurden für die Besoldung von Lehrkräften der Schulen in 
Helmstedt, der Großen Schule und des Seminars in Wolfen-
büttel, für die Lehrer und Beamten des Anatomisch-Chi-
rurgischen Instituts, des Collegium Carolinum sowie des 
Gymnasiums und des Herzoglichen Museums in Braun-
schweig genutzt. Entgegen den Vorstellungen der Land-
stände, die das Vermögen an den Staat zurückhaben 
wollten, bestand die Regierung darauf, das Stiftungs-
kapital weiterhin bildungspolitischen Zwecken zugute-
kommen zu lassen und bestimmte 1823: „Die Güter und 
sonstigen Einkünfte der vormaligen Universität Helmstädt, 
mit Einschluß der Zinsen von dem derselben gehörigen 
unter den Landesschulden mit begriffenen Capitale von 
200,000 Rthlr. Werden von der Section für Klostersachen 
in Fürstl. Cammer verwaltet, und so wie bislang auch 
fernerweit zur Bestreitung der Kosten für hiesige Landes-
kinder zu Göttingen gestifteten Freitische, zum Besten 
der Schul- und Unterrichtsanstalten im Lande und zur 
Beförderung der Studien überhaupt verwandt werden …“

1832: die Vereinigung zweier Fonds
Die wichtigsten Entscheidungen für die Zukunftsentwick-
lung von Klostergütern und Studienfonds im 19. Jahr-
hundert setzte 1832 ein. Nach der Vertreibung von Herzog 
Karl II. im Jahr 1830, bei der das Residenzschloß nieder-
brannte, wurde am 12. Oktober 1832 eine „Neue Land-
schaftsordnung“ verabschiedet, eine Art Staatsgrundge-
setz, das bis zur Revolution 1918 in Kraft blieb. Darin 
wurde u. a. festgelegt, daß der Klosterfonds „mit dem, 
von der vormaligen Universität Helmstedt herrührenden 
Studienfonds vereinigt und behufs Verinfachung der 
 Administration und thunlicher Kostenersparung bei der 
Herzogl. Cammer zugleich mit dem Cammergut verwaltet“ 
werden sollte. Der Ertrag des damit neu geschaffenen 
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eine solide Basis gewonnen, auch wenn weitere Ausgaben-
steigerungen nicht ausbleiben konnten, verlagerte die 
Staatsregierung doch immer neue Aufgaben an den Fonds. 
Die Gründung des Vereinigten Kloster- und Studienfonds 
zählt zu den wichtigsten Entscheidungen während der 
dritten 111 Jahre der Geschichte der heutigen Stiftung 
Braunschweiger Kulturbesitz und der Vereinigte Kloster- 
und Studienfonds hatte Verfassungsrang erhalten. Hier 
zeichneten sich bereits jene Strukturen und Aufgaben-
schwerpunkte ab, die nachhaltig waren und Auswirkungen 
bis in die Gegenwart haben sollten. Eine kluge Politik 

mit Zukunftsorientierung sicherte so im 19. Jahrhundert 
ein modernes Instrument der Bildungs-, Wissenschafts- 
und Kulturpolitik für Stadt und Land Braunschweig.

Prof. Dr. h.c. Gerd Biegel ist Direktor des Instituts für 
Braunschweigische Regionalgeschichte an der TU Braun-
schweig. 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. 

von oben nach unten: 
Herzog Karl II. (Fürstenberger Porzellan 1829)
Schlossbrand 7. September 1830 (zeitgenössisches Gemälde)

Bahnhofsgebäude von 1845 (Architekt: Carl Theodor Ottmer, der bereits 
das Vorgängergebäude sieben Jahre zuvor entwarf)
Rotunde der Herzoglichen Bibliothek (Gemälde von Ludwig Tacke 1888)
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aktivitätEn & FördErungEn

Roms vergessener 
Feldzug. 

Die Schlacht am 
Harzhorn

Niedersächsische Landesausstellung 
2013 im Braunschweigischen 

 Landesmuseum

von Heike Pöppelmann

Ein historisches Drama am Beginn der großen Krise 
des 3. Jahrhunderts n. Chr.
Der römische Geschichtsschreiber Herodian beschrieb um 
240 die Geschehnisse von 170 bis 238, also vom Tod des 
Kaisers Marc Aurel bis zum Beginn der Regierung von 
Gordian III. Sein Werk unterrichtet uns über die dramati-
schen Ereignisse der Jahre von 233 bis 238, als Kaiser 
Alexander Severus für einen Krieg im Osten des Reiches 
Teile der Rhein- und Donauarmee abzog. Germanische 
Verbände nutzten die Gelegenheit und verwüsteten um 
233 die entblößten Grenzgebiete Raetiens und Oberger-
maniens. Sobald die im Osten, im heutigen Syrien, statio-
nierten Truppenverbände Nachricht von den germanischen 
Einfällen erhielten, drängten sie den Kaiser und seine 
Mutter Julia Mamea, sich um den Schutz ihrer Heimat-
provinzen zu kümmern. In Mainz wurde 235 ein großes 
Heer zusammengezogen. Alexander Severus versuchte, 
durch Verhandlungen und Geldzahlungen an die Ein-
dringlinge einen Feldzug zu verhindern. Das zögerliche 
Verhalten erschütterte die ohnehin schon geringe Auto-
rität des jugendlichen Kaisers und führte zur Revolte der 

Truppen. Während dieses Aufruhrs töteten sie den Kaiser 
und seine Mutter. Nach dem Sturz des Alexander Severus 
erhob das Heer den über sechzigjährigen Tribun Maximi-
nus zum Kaiser. Maximinus übernahm damit auch den 
Oberbefehl über das bei Mainz zusammengezogene Heer, 
das aus bis zu 10 Legionsabteilungen und ebenso vielen 
Auxiliareinheiten bestand. Die Schriftquellen berichten 
von Marusiern aus Lybien als spezialisierte Speerschleu-
derer, von orientalischen und osrhoenischen Bogenschüt-
zen und von persischen Hilfstruppen. Möglicherweise 
waren die aus dem Osten herbeigeeilten Einheiten durch 

ihre den Germanen unbekannte Taktik Erfolge. Die verlo-
ren gegangenen rechtsrheinischen Limesgebiete wurden 
offensichtlich zurückerobert. Im Anschluss erfolgte der 
grausame Feldzug nach Germanien. Bei einem nicht zu 
lokalisierenden Sumpfgebiet soll es zur siegreichen Schlacht 
gekommen sein.
 Über die nur dreijährige Regierungszeit des Kaisers 
ist, von der expeditio – dem Feldzug – in germanisches 
Feindesland abgesehen, wenig überliefert. Thrax befand 
sich wohl die gesamte Zeit seiner Herrschaft in kriegeri-
schen Auseinandersetzungen an den südosteuropäischen 
Grenzen des Römischen Reiches. Zur Unterhaltung des 
Heeres und Durchführung seiner Feldzüge führte er eine 
rigide Finanzpolitik ein. Die zunehmende Steuerlast führte 
erst zu großer Unzufriedenheit der römischen Bevölkerung 
und letztendlich auch zur Rebellion. Um den Senat in 
Rom hat sich der Kaiser Maximinus nie bemüht, was 
 gewiss seinen Niedergang beschleunigte. Nach der 
 wochenlangen Belagerung der oberitalienischen Stadt 
Aquileia meuterte das eigene Heer und brachte den Kaiser 
und seinen Sohn um.

Wie wichtig ist der Zufall?
In der langen Geschichte des Zufalls darf auf dem Gebiet 
der Wissenschaft die Archäologie auf keinen Fall fehlen. 
Oft genug wurden grundlegende Entdeckungen nicht 
planmäßig, sondern zufällig gemacht. So stehen am 
 Anfang rostige Eisenfunde, die Sondengänger „zufällig“ 
in einem unwegsamen und weitläufigen Waldgebiet am 
Harzhorn, einem Höhenzug am westlichen Harzrand, 
fanden. Die Kreisarchäologie Northeim, das Niedersäch-
sische Landesamt für Denkmalpflege und die universitäre 
Forschung erkannten die Bedeutung der vermeintlich 
nichtsagenden Fundstücke der „zufälligen“ Entdeckung. 
Nur wenige Zentimeter tief im Boden verborgen, haben 
hier nahezu unbeschadet die Reste eines antiken 
Schlachtfeldes die Jahrhunderte überdauert. Die rostigen 
Eisenteile zogen wissenschaftliche Untersuchungen am 
Harzhorn nach sich, die traditionelle archäologische 
 Methoden mit modernen Technologien verbinden. Jetzt 
wurde nichts mehr dem Zufall überlassen. Naturwissen-
schaftliche Datierungen und Münzen verwiesen das am 
Harzhorn archäologisch nachgewiesene Geschehen in 
die Jahre zwischen 228 und 240 n. Chr. Das Ergebnis 
löste in der Fachwelt wie in den Medien gleichermaßen 
Erstaunen und Begeisterung aus. Mehr als 200 Jahre nach 
der Varusschlacht zogen Vexillationen – also speziell 
 zusammengestellte Abteilungen des römischen Heeres – 
römischer Legionen nach Germanien. Die zufällige Ent-
deckung des Gefechtsplatzes am Harzhorn bestätigte die 
Existenz des kaiserlichen Feldzuges der Jahre 235/236. 
Die Verknüpfung von schriftlicher Überlieferung und 
 Archäologie ist geglückt. 

 Was wissen wir dagegen über den germanischen 
Gegner, die mit ihren Überfällen am obergermanischen 
Limes Auslöser des römischen Rachefeldzuges waren, 
was wissen wir über die Lebenswege oder die Motive der 
Männer, die am Harzhorn die germanischen Verbände 
gegen die römischen Truppen angeführt haben? 

 Eigene Schriften existieren nicht, die römische Über-
lieferung teilt uns kaum mehr als Stereotypen mit. Weder 
ihre Namen noch ihre Taten sind überliefert, nicht ihre 
Herkunft oder Abstammung und auch nicht ihre eigen-
sprachlichen Rangbezeichnungen. Archäologischen 
 Befunden und Funden kommt deshalb eine zentrale 
 Bedeutung als Geschichtsquelle zu. Aus Gräbern, Grab-
stätten und Opferfundplätzen in den Mooren Südskandi-
naviens. lässt sich rekonstruieren, dass die germanischen 
Militärführer zur Elite ihrer Gesellschaft zählten. Die 
 archäologischen Quellen bezeugen den Wohlstand und 

die weitreichenden Verbindungen einzelner Familien, 
aber auch deren ausgeprägtes Bedürfnis nach Repräsen-
tation und gesellschaftlicher Abgrenzung. Mit den 
 augusteischen Eroberungszüge begann für das germani-
sche Barbaricum ein Zeitalter der Innovationen, das ihre 
Gesellschaft und die Entwicklung ihrer Führungsschicht 

entscheidend beeinflusst hat – über viele Generationen 
hinweg, komplex und ambivalent und in Zeit und Raum 
sehr verschieden. In dem differenzierten Beziehungs-
geflecht zeichneten sich die Römer nicht bloß durch ihre 
militärorganisatorische Überlegenheit, sondern auch ihr 
sehr viel komplexeres und differenzierteres politisches 
Wissen aus, in dem Geld und Gold eine entscheidende 
Rolle spielte. 

Das Harzhorn-Ereignis
Die expeditio Germanica des Maximinus Thrax ist abge-
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sehen von operativen Vorstößen in das Vorfeld des Limes 
durch Domitian, Marc Aurel oder Caracalla ein Einzel-
fall. Das Harzhorn-Ereignis ist Teil des Feldzuges des Ma-
ximinus Thrax. Von der siegreichen Schlacht im Moor 
kehren die römischen Legionen nach Mogontiacum, dem 
antiken Mainz zurück. Von Norden kommend erreichen 
sie das Harzhorn, über dessen Kamm ein Fernweg führt. 
An  diesem Engpass zwischen sumpfigen Niederungen 
und steilem Anstieg des Höhenzuges überfielen germa-
nische Kriegsverbände die römischen Truppen. 
 Vieles was sich heute ereignet, ist morgen schon 
vergessen. Andere Geschehnisse dagegen sind außer-
gewöhnlich, werden zur zeitgeschichtlichen Zäsur und 
damit im historischen Sinn zu einem Ereignis. Historische 
Ereignisse sind mehr als bloßes Geschehen. Ob dieser 
Feldzug tief in die Germania magna für sich genommen 
eine solche Zäsur ist? So wie die Erforschung des Fund-
platzes selbst noch nicht abgeschlossen ist, so ist bisher 
noch nicht untersucht, welche Folgen der nach den 
Schriftzeugnissen erfolgreiche Feldzug des Maximinus 
Thrax sowohl auf römischer als auch auf germanischer 
Seite nach sich zog. Nicht immer ist das historische Er-
eignis punktuell, also zeitlich genau abgegrenzt. Es kann 
auch eine Verdichtung von Einzelereignissen oder eine 
Kette von Ereignissen sein, die als historisch zu bezeich-
nen sind. Kaiser Maximinus erlebte die Vorzeichen einer 
neuen germanischen Völkerwanderung, sein Feldzug hat 
diese nicht verhindern können. Die Expedition Germani-
ca ist Teil der fortwährenden römischen Krise mit germa-
nischen Einfällen, schnellen Herrscherwechseln, struktu-
rellen  Unsicherheiten, die letztendlich zur Aufgabe 
römischer Gebiete jenseits der Donau führten. Die Kette 
von Ereignissen während des 3. Jahrhunderts im Über-
gang zur Spätantike ist von der älteren Forschung noch 
als punktuelles historisches Ereignis – nämlich als Fall 
des Limes von 259/60 gedeutet worden.
 Ein ermordeter Kaiser und sein Nachfolger, ein 
 römischer Rachefeldzug und ein germanischer Hinter-
halt – die Geschichte hinter den spektakulären Funden 
vom Schlachtfeld am Harzhorn wird erstmals in der nie-
dersächsischen Landesausstellung des Jahres 2013 prä-
sentiert. Eingebettet in den Kontext römisch-germanischer 
Beziehungen erzählt die Ausstellung „Roms vergessener 
Feldzug. Die Schlacht am Harzhorn die Ereignisse“ rund 
eines Jahrzehntes der römischen Geschichte im 3. Jahr-
hundert. So wird der Besucher geladen in drei Rollen zu 
schlüpfen: als Historiker die römisch-germanischen 
 Beziehungen in Augenschein nehmen, als Forscher die 
Methoden der Archäologie zur Rekonstruktion des Kampf-
geschehens am Harzhorn prüfen, als Zeitreisender Kaiser 
Maximinus Thrax auf seinen Feldzug nach Germanien 
begleiten.

aktivitätEn & FördErungEn

Denn was man 
Schwarz auf Weiß 
besitzt, kann man 

getrost nach Hause 
tragen 

Die SBK auf der 
Frankfurter Buchmesse 2013

von Anna-Kristin Braunisch

Johann Wolfgang von Gothe sagte einmal: „Denn was 
man Schwarz auf Weiß besitzt, kann man getrost nach 
Hause tragen.“ – oder auf die Frankfurter Buchmesse 
2013. Bereits zum vierten Mal in Folge präsentierte 
die Stiftung Braunschweigischer Kulturbesitz eigene 
und geförderte Publikationen auf der Frankfurter 
Buchmesse.

„Wo seid Ihr?“ – lautete das Motto der diesjährigen Frank-
furter Buchmesse. Wir waren hier: Am Gemeinschaftsstand 
der Stiftungen in Halle 3.1. Denn Stiftungen haben einen 
besonderen Platz auf der Buchmesse. Ohne sie wäre der 
Buchmarkt gewiss ärmer. Fast jedes zehnte Buch verdankt 
sein Erscheinen heute einer Stiftung, sei es durch Druck-
kostenzuschüsse, Stipendien, Forschungsförderung, die 
Unterstützung von Projekten, aus denen später eine 
 Publikation entsteht, oder eigene Publikationen. Ein kleiner 
Spaziergang durch die Massen von Halle 3.1 nach, zum 
Beispiel, Halle 4.1, und wir finden die Stiftungen nicht 
mehr am Stand, sondern in den Büchern. Fast egal, an 
welchem Stand, man wird fündig: „Erste Schritte zur 
 Bearbeitung des Themas wurden dann durch ein Stipen-
dium der Hans und Helga Eckensberger-Stiftung ermög-
licht“, heißt es im Vorwort einer Neuerscheinung am 
Harrassowitz-Stand. Und am Stand von Steiner+Steiner 
hat man Mühe, überhaupt ein Buch zu finden, das nicht 

zumindest mithilfe eines noch so 
kleinen Betrages der „Stiftung der 
Kirchengemeinde St. xy“ zustande 
kam.
 In Deutschland gibt es circa 
80.000 Stiftungen, fast alle sind 
 gemeinnützig. Auch wenn die Förde-
rung und Erstellung von Publikatio-
nen nicht zu den Kerntätigkeiten 
von Stiftungen gehört, zeigt sich 
dennoch, dass zahlreiche Aktivitäten 
in der Buchbranche eine Unterstüt-
zung der Stiftungen benötigen. Stif-
tungen bewahren, bewegen, berei-
chern – sie sind gesellschaftlicher 
Impulsgeber. Viele Stiftungen sind 
aber offenbar immer noch unsicher, 
was sie auf der Buchmesse sollen. 
Dabei kommt dem Gemeinschafts-
stand auch eine Bedeutung für die 
Transparenz im Stiftungswesen zu. 
Zehn Stiftungen nahmen dieses Jahr 
teil – und zusätzlich noch der Bun-
desverband. Und schon diese zehn 
präsentierten eine inhaltliche wie 
formale Bandbreite: Kleine Stadt-
führer, Tagungs bände, Dissertatio-

nen, Tagebücher, Hörbücher, hochwertige Ausstellungs-
kataloge und Beiträge zur regionalen Geschichte. 
 Die SBK nahm dieses Mal ein besonderes Ereignis 
mit auf die Messe: Vor 100 Jahren beendete die Welfen-/
Hohenzollernhochzeit zwischen Ernst August und 
 Victoria-Luise die seit 1866 bestehende Feindschaft 
 zwischen Welfen und Hohenzollern. Braunschweig hat 
dieses Jubiläum 2013 bereits mit zahlreichen Veranstal-
tungen gefeiert. VIERVIERTELKULT widmete den Welfen 
in der Frühling/Sommer-Ausgabe einen Schwerpunkt. 
Aus gegebenem Anlass lud die SBK in Frankfurt zu-
sammen mit dem MatrixMedia Verlag erstmals zu einem 
Empfang ein.
 So gab es in diesem Jahr zwei Empfänge am 
 Gemeinschaftsstand. Denn inzwischen schon traditionell 
treffen sich Stiftungen mit ihren Förderpartnern, Journa-
listen, Autoren und Wissenschaftlern, Verlegerkollegen 
und anderen Kontakten am Buchmessenfreitag. Der 
Ideengeber und Koordinator des Gemeinschaftsstandes, 
Ulrich Brömmling, dem man neben seiner Stiftungs-
begeisterung auch eine gewisse Bücherobsession nicht 
absprechen kann, hatte hierfür guten badischen Riesling 
aus seinem eigenen Weinkeller mitgebracht – und wem 
gehört der Weinberg? Natürlich einer Stiftung!

Stiftungsdirektor Tobias Henkel (links) und Heinrich Prinz von 
 Hannover vom MatrixMedia Verlag
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ACHTUNG – modern!

Architekturhöhepunkte 
der 1960er Jahre

von Norbert Funke

Die Architektur der sechziger Jahre „ist eher bescheiden, 
in jedem Fall nicht überkandidelt, und erfüllt die 
Grundbedürfnisse auf eine oft sehr elegante Art und 
Weise. Dennoch sind diese Bauten bislang nicht sonder-
lich beliebt.“ (Hanno Rauterberg und Moritz Müller-
Wirth, DIE ZEIT Nr. 7/2013). „ACHTUNG – modern!“ 
widmet sich dem „unbeliebten“, häufig unbequemen 
baulichen Erbe der 60er sowie der 70er Jahre des 
 vergangenen Jahrhunderts. Das von der Braunschwei-
gischen Landschaft e.V. getragene Projekt ist eine 
 Initiative der Arbeitsgruppe Denkmalpflege in der 
Braunschweigischen Landschaft, des Forum Architektur 
der Stadt Wolfsburg sowie des Netzwerks Braun-
schweiger Schule an der TU Braunschweig.

Historische Architektur wird durchaus geschätzt. Wenn 
der Eindruck nicht täuscht, sind sogar ein zunehmendes 
Interesse an alter Bausubstanz und ein wachsendes 
 Bewusstsein in Bezug auf deren Wert zu beobachten. 
Seinen besonderen Ausdruck findet dieser Trend im 
 „rekonstruierenden“ Bauen – Stichwort: Schlösser –, das 
von weiten Teilen der Öffentlichkeit mit Wohlwollen und 
Zustimmung begleitet wird. Allerdings geht die Hinwen-
dung zum „neuen Historismus“ mit einer entschiedenen 
Ablehnung des jüngsten baulichen Erbes einher. Die 
 Architektur aus der Zeit zwischen 1960 und 1980 wird 
als nicht historisch empfunden, sie besitzt im Empfinden 
der Menschen keinen Alterswert.

Das hat in vielen Fällen einen allzu sorglosen Umgang 
mit den Bauten zur Folge. Eingriffe bei Umnutzungen 
und Umbauten führen oftmals zu gravierenden Verände-
rungen, die nicht selten mit einem Verlust von architek-
tonischer Qualität verbunden und, wenn Renovierungen 

auf Kosten der Substanz durchgeführt werden, irreversibel 
sind. Vor allen Dingen sind es heute wirtschaftliche Er-
wägungen im Zusammenhang mit energetischer Ertüch-
tigung, die eine regelrechte Bedrohung für die Bauten 
darstellen. Energieeinsparungen sind notwendig – in 
diesem Punkt besteht Konsens. Doch wenn es um Ge-
bäudesanierung geht, wird das Dilemma deutlich: Klima-
schützer auf der einen Seite, Denkmalpfleger auf der 
 anderen. Die einen betonen die Dringlichkeit ihrer Anlie-
gen und verweisen auf den Klimawandel. Den anderen 
liegt die weitgehende Bewahrung der von Menschenhand 
gestalteten und gebauten Umwelt am Herzen. Werden 
Fachwerkhäuser mit Riemchenplatten verhängt oder in 
Styropor verpackt, ist für die meisten sofort einsichtig, 
dass dies eine Art von Zerstörung darstellt. Handelt es 
sich aber um Fassaden der 60er oder 70er Jahre, macht 
man sich die Sache oft zu leicht. Fragen nach der Wertig-
keit der Bauten treten in den Hintergrund oder werden 
erst gar nicht gestellt.

In breiten Teilen der Gesellschaft fehlt das nötige Be-
wusstsein für diese Problematik, es fehlt an Akzeptanz 

eines respektvollen Umgangs mit den Bauten der 60er 
und 70er Jahre. Andererseits – und dies ist ermutigend 
– zeigen aktuelle Beispiele, dass sich doch viele Menschen 
vor Ort mit Fragen zur Denkmalpflege beschäftigen 
wollen. Man denke an die Mensadebatte an der Bau-
haus-Universität in Weimar oder den Streit über den 
 Abriss des Kölner Schauspielhauses. Ehrenamtliche Initi-
ativen haben sich in diesen Fällen mit ideenreichen 
 Aktionen und Veranstaltungen in die Auseinanderset-
zungen eingemischt und für den Erhalt jener Bauten 
 geworben – und damit dem Denkmalschutz eine neue 
Stimme verschafft.

Eine Laudatio auf Bauten von ästhetischem Reiz
Die Initiative „ACHTUNG – modern!“ knüpft an diese 
und ähnliche Aktionen an. Unsere Region, das Braun-
schweiger Land, kann mit bemerkenswerten Bauten und 
Ensembles von hohem ästhetischen Reiz aufwarten, die 
sich teilweise mühelos in die Tradition der internationalen 
Moderne einreihen lassen. Dabei ist nicht nur die Rede 
von anerkannten Meisterwerken wie den Wolfsburger 

Aalto- und Scharoun-Bauten oder einigen herausragenden 
Gebäuden von Dieter Oesterlen oder Friedrich Wilhelm 
Kraemer, zwei wichtigen Vertretern der „Braunschweiger 
Schule“.  Sondern auch von den zahlreichen sehenswerten 
Bauten öffentlicher, kirchlicher und privater Auftraggeber 
oder den Großsiedlungen des sozialen Wohnungsbaus. 
„ACHTUNG – modern!“ hat sich zum Ziel gesetzt, die 
 Öffentlichkeit auf die drohenden Gefahren für das jüngste 
bauliche Erbe aufmerksam zu machen. Gleichzeitig will 
sie zeigen, dass die Architektur dieser Zeit durchaus 
Wertschätzung und Respekt – Achtung – verdient. 
 So wurden im Frühjahr 2013 in einer Reihe von 
sechs Veranstaltungen ausgewählte Architekturbeispiele 
vor Ort erkundet und diskutiert. Im Vordergrund stand 
dabei, die Objekte von einer neuen Seite kennen zu lernen. 
Aktuelle Nutzer kamen ebenso zu Wort wie Architektur-
historiker und Zeitzeugen. Prominente Persönlichkeiten 
richteten in einer „Laudatio“ einen persönlichen Blick auf 
das jeweilige Gebäude. Der große Erfolg dieses Formats 
und der Reihe insgesamt bestärkt die Organisatoren, den 
eingeschlagenen Weg fortzusetzen.

Institut für Verbrennungskraftmaschinen der Technischen Universität Braunschweig und 
das Theater Wolfsburg: zwei Ziele der Ausflüge in die Architektur der 1960er.
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Zu Gast 
im Salve Hospes 

Kunstvermittlung für Kinder, 
 Jugendliche und Erwachsene 

im Kunstverein Braunschweig.

von Hilke Wagner

Nomen est omen! Der Name der Villa Salve Hospes 
(„Sei gegrüßt Gast“) ist Programm. Bereits Anfang des 
19. Jahrhunderts war die Inschrift auf der Fassade 
Motto ihres Bauherrn Wilhelm Diedrich Krause – und 
auch in den Anfängen des „Vereins der Kunstfreunde“ 
kam man zusammen, um sich über zeitgenössische 
Kunst und aktuelle Themen aus Politik und Kultur zu 
unterhalten. Die Treffen mögen sich gewandelt haben, 
aber der Grundgedanke ist geblieben: Der Kunstverein 
Braunschweig versteht sich bis heute als Ort des Aus-
tausches und des Dialogs – offen für jeden. Die Direk-
torin des Kunstvereins stellt das Angebot vor.

Zeitgenössische Kunst ist unverständlich und abstrakt? 
Der Kunstverein Braunschweig hat sich zum Ziel gesetzt, 
gegen dieses weitverbreitete Vorurteil anzugehen und das 
Gegenteil zu beweisen: dass zeitgenössische Kunst durch-
aus sehr viel mit unserer Lebenswirklichkeit zu tun hat.
 Seit 2008 wurde unser Angebot zusätzlich zur all-
gemeinen Kunstvermittlung (kostenfreie Führungen jeweils 
donnerstags um 18:00 Uhr und sonntags um 14:30 Uhr 
sowie öffentliche Künstlergespräche) maßgeblich erwei-
tert: Von Workshops über KinderKunstSamstage bis hin zu 
Schülerausstellungen – die Resonanz ist überaus erfreu-
lich: 2012 nahmen allein über 2.000 Kinder- und Jugend-
liche an diesem Angebot teil. Tatkräftig unterstützt wird 

das Team des Kunstvereins dabei von Studierenden der 
Hochschule für Bildenden Künste. Studenten der Kunst-
wissenschaft, Kunstvermittlung und Freien Kunst erarbei-
ten mit viel Herzblut ein abwechslungsreiches Programm 
für junge Besucher und stellen es in viermal jährlich statt-
findenden Informationsabenden Lehrern und Betreuern 
von Jugendgruppen vor. Bei diesen Abenden werden die 

Vorschläge dann besprochen und individuell an den 
Lehrplan oder die Bedürfnisse der Gruppe angepasst. 
Das Angebot richtet sich dabei nicht nur an Kunstlehrer, 
sondern je nach Ausstellung auch an Lehrkräfte anderer 
Disziplinen – etwa der Geistes- oder Naturwissenschaften.
 Ziel der Kunstvermittlung – ganz gleich ob für Er-
wachsene, Jugendliche oder Kinder – ist dabei nicht die 
frontale Wissensvermittlung. Vielmehr soll das Vertrauen 
in das eigene Schauen gestärkt werden. Gemeinsam 
 begeben wir uns auf Entdeckungstour: Jeden letzten 
Samstag im Monat findet für Kinder zwischen sechs und 
zwölf Jahren beispielsweise der so genannte KinderKunst-
Samstag statt. Wir klären hier: Was eigentlich macht ein 
Künstler? Mit welchen Materialien arbeitet er? Gemeinsam 
besuchen wir die Ausstellung – und werden darüber hin-
aus auch kreativ. Im Obergeschoss der Villa Salve Hospes 
wurde 2012 zu diesem Zweck ein Kunstvermittlungsraum 
eingerichtet. Bei schönem Wetter wird der wunderbare 
Garten der Villa Salve Hospes genutzt. Eltern sind hier 
unerwünscht, können die Zeit jedoch entspannt für Be-
sorgungen in der Stadt, den Besuch der Ausstellungen 
oder einen Kaffee im Garten nutzen. 

Kann man Teil eines Kunstwerks sein?
Das Kunst nicht immer Stillsitzen und Malen bedeuten 
muss, erlebten Kinder im Rahmen eines 2-tägigen FiBS 

(„Ferien in Braunschweig“)-Workshops zur Ausstellung 
der tschechischen Künstlerin Eva Kotátková, die nicht nur 
Collagen und Skulpturen umfasste, sondern uns einlud, 
ihre Objekte selbst anzuwenden. Zusammen fanden wir 
heraus, wie man die Dinge in der Ausstellung „benutzen“ 
kann, und untersuchten mit Übungen aus dem Darstel-

lenden Spiel: Kann man Teil eines Kunstwerks sein? Was 
sind Performances? Wie bewegen wir uns im Raum? Für 
die Schüler ein besonderes Highlight: Mitunter besuchen 
unsere ausstellenden Künstler auch Schulklassen im Un-
terricht. Die amerikanische Künstlerin Adrian Williams 
beispielsweise führte mit Fünftklässlern der Christophorus-
Schule einen Workshop durch und erarbeitete in Zusam-
menarbeit mit dem Jugendzentrum B58 eine Klang-
Performance, die im Rahmen des Künstlergespräches 
sogar in der Remise des Kunstvereins präsentiert wurde.
 Einmal im Jahr ist die Remise einer Braunschweiger 
Klasse des Martino-Katharineums zur Ausstellung geöff-
net. Über ein Jahr begleiten unsere Kunstvermittler die 
Schülerinnen und Schüler. Die Ergebnisse werden in einer 
viertägigen Kurzausstellung präsentiert und in einem 
kleinen Katalog dokumentiert. 2012 war das Motto 
„Träum weiter“, 2013 „Das Auge sieht, was es sucht!“ 
und im kommenden Jahr wird zum Thema „Heimat“ 
 gearbeitet. Studierende der Kunsthochschule sind hier 
nicht nur für die Gesamtproduktion, sondern auch für 
Gestaltung und Satz der Publikation verantwortlich. 
Ebenfalls für Jugendliche fand im Sommer 2013 ein 
Film-Workshop statt: In der Ausstellung von David Zink Yi 
als Setting lernten sie von Profis, wie man einen guten 
und spannenden Kurzfilm dreht – vom Skript über den 
Dreh bis zum Schnitt.

Kunstverein Braunschweig e. V.
Haus Salve Hospes
Lessingplatz 12, 
38100 Braunschweig
www.kunstverein-bs.de

Während der Ausstellungs-
laufzeiten geöffnet 
Di–So 11–17 Uhr, 
Do 11–20 Uhr. 
Öffentliche, kostenfreie 
Führungen: 
Do, 18 Uhr und So, 14:30 Uhr.
Weitere Informationen zum 
Kunstvermittlungsangebot: 
info@kunstverein-bs.de und 
0531/4 95 56
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Kunst ist 
Lebensmittel

Allgemeiner Konsumverein e. V. – 
Was für ein Name!

von Anne Mueller von der Haegen

Allgemeiner Konsumverein – ein merkwürdiger Name 
für einen Kunstverein. Was hat Kunst mit Konsum zu 
tun? Angesichts einer weitgehend ökonomisierten und 
profitorientierten Gegenwart scheint sich die Frage 
von selbst zu beantworten. Wer aber im Viertel nahe 
der Braunschweiger Aegidienkirche das prächtige 
 Gebäude mit der goldenen Schrift „Allgemeiner Kon-
sumverein“ entdeckt, erlebt vor allem im Inneren 
 Neues – Anderes zum Verhältnis Kunst und Konsum.

„Braunschweiger Künstlerhaus“ ist jetzt dieses alte Lager-
haus des im 19. Jahrhundert gegründeten Vereins, der 
seine Mitglieder mit günstigen Lebensmitteln versorgte. 
Im Erdgeschoss liegen die Räume des Kunstvereins, in 
den übrigen Stockwerken befinden sich Ateliers. Künstler 
bezogen sie nach einer mit viel Eigeninitiative gelungenen 
Renovierung des heute städtischen Gebäudes in den 
1980er Jahren. Für die gewünschte Öffnung nach außen 
sorgte die Produzentengalerie KK im Fisch bis zu ihrer 
Auflösung 1999 für ein außergewöhnliches Programm.

 Mitglieder des Künstlerhauses und weitere Enthu-
siasten finden noch im selben Jahr zusammen: Ein Team 
aus fünf Künstlern und Künstlerinnen, einem Architekten, 
einem Designer und einer Kunsthistorikerin gründet den 
neuen Kunstverein, eine Zahnärztin und eine Kunstpäd-
agogin kommen später hinzu. Über Zielsetzung, Grund-
überzeugungen in Sachen Kunst und deren Vermittlung 
versus Pädagogisierung wird diskutiert – und gestritten. 
Ermöglicht durch viel Begeisterung, durch ein funktionie-

renden Netzwerk zu Künstlern, Stiftungen und Behörden, 
durch Freunde und Fördermitglieder und durch die Über-
zeugungskraft des Programms entwickelt sich der neue 
Kunstort: Der Allgemeine Konsumverein gibt nationalen 
und internationalen Künstlern den Raum für Experimente, 
für Kunst jenseits des Mainstream, für ernsthafte Erfor-
schung der Welt, für Scheitern und Glücksmomente. Er 
fragt, wie sich ehemalige Braunschweiger Künstler ent-
wickelt haben, ermöglicht Neue Musik, Klangkunst und 
Performances, zeigt Filme und organisiert das regionale 
Festival der offenen Ateliers. Über Kunst wird gesprochen 
in der Überzeugung, dass sich so Kriterien für diese er-
schließen lassen.

Tragfähige Kunstbeziehungen
Schwierigkeiten erfordern neue Ideen: Überrascht von 
Mietforderungen wird die Tombola aufgelegt. Aus und 
Künstlern und Künstlerinnen werden Unterstützer, Spen-
derinnen von Kunstwerken. Jedes Los gewinnt ein Original. 
Wer tauschen möchte, muss über Kunst reden und leiden-
schaftlich werden – Kunstliebschaften und tragfähige 
Kunstbeziehungen erwachsen daraus.
 Mit der Programmförderung durch das Land Nieder-
sachsen, mit Projektförderungen durch Stiftungen und 
die Stadt Braunschweig sowie mit Kooperationsprojekten 
erweitert sich der Spielraum. Ein privatwirtschaftlicher 
Sponsor ermöglicht das erste große internationale Festival 
klangstaetten | stadtklaenge 2009. Klangkunst im Außen-
raum – eine Innovation in Braunschweig, bei der der Ver-
ein seine Zusammenarbeit mit den Schulen intensiviert 
und 2012 im Rahmen der zweiten Auflage des Festivals 
erfolgreich fortsetzt. Jetzt sind es öffentliche Geldgeber, 
Braunschweiger Stiftungen und das Land Niedersachsen 
sowie die konstruktive Unterstützung durch die Stadt, 
die zusammen mit den Künstlern klangstaetten | stadt-
klaenge realisierbar machen.
 Getragen von viel Zuspruch – und seit einem Jahr 
kontinuierlicher Förderung durch die Stadt Braunschweig 
– wird der neue Kunstverein erwachsener. Ausstellungen 
werden stressfreier geplant, Reisekosten können bezahlt, 
hin und wieder auch Kataloge initiiert und finanziert 
werden. Die Akteure bleiben mutig, beschwören dadurch 
aber keine Existenzgefährdungen mehr herauf. Gleich-
zeitig steigen die Ansprüche, die Arbeitsanforderungen 
auch, die Zeit für dieses Ehrenamt nicht. Grenzgängertum 
gehört weiter zu dieser Arbeit.
 Raum schaffen für Unvorhergesehenes, Zugespieltes 
aufgreifen, Initiativen starten, Neues versuchen, Qualität 
ausloten – das zeichnet den Konsumverein während, mit 
und neben seinen Ausstellungen aus. Nur so kann knapp 
einen Monat vor der geplanten Eröffnung die Absage 
 einer Ausstellung bewältigt werden. Einen erfolgreichen 
Plan B entwickeln heißt zusammenzuspielen, sich kom-

petent und schnell über Möglichkeiten, über Zusammen-
hänge im Programm, über Qualität und Vorlieben einig 
zu werden, heißt mit den angefragten Künstlern behutsam 
umzugehen und eine Entscheidung auch umzusetzen. 
Wenn der Künstler keine Zeit hat, in Österreich lebt, den 
Raum nicht kennt, wenn die Zeit wegrennt, aber gerade 
seine verdrehten, poetischen und vielschichtigen Raum-
installationen interessieren, dann fährt ein Künstler aus 
dem Team los, holt die Arbeiten, denkt sich hinein und 
baut die Ausstellung – „amazing BRACE“ wird sie heißen.
 Und wenn im kommenden Jahr, Hans Peter Litscher, 
der geniale Geschichtenerzähler und Erfinder, im Rahmen 

einer Kooperation mit den Theaterformen kommt oder 
sich Stephanie Senge mit Konsum auseinandersetzt und 
Markus Keuler das Publikum mit seinen „Outsidern“ kon-
frontiert, kann die abgesagte „Umständlichkeit“ wieder 
Thema werden. Gegenwart im Allgemeinen Konsumverein.

Perspektiven
Die Perspektive? klangstaetten | stadtklaenge fest zu 
etablieren, wäre großartig, Jüngere Aktive aus der Kunst-

wissenschaft oder der Freien Kunst stärker an den Verein 
zu binden, täte gut. Das Vermittlungsprogramm in den 
Schulen auf sichere Füße zu stellen, wäre notwendig. 
Eine neue Generation von Kindern unterschiedlicher 
Herkunft wächst in der Nachbarschaft heran, auf sie 
sollte zugegangen werden. Das Quartier zwischen Fried-
rich-Wilhelm-Platz und Spohrplatz, der öffentliche Raum 
überhaupt verändert sich, der Konsumverein ist Teil davon.
 Wie lange reicht der Enthusiasmus, ist er von anderen 
zu fordern, wie lange trägt das Glück der Kunst? Man 
muss sich anstecken lassen und dann in ein paar Jahren 
noch mal nachfragen. Bis dahin ist die Publikumsreaktion, 
sind die öffentlichen und die privaten Gelder, ist das 
Vertrauen der Künstler Ansporn.
 Die Gründungsmitglieder wollten einen Namen 
mit Ortsbezug für den neuen Kunstvereins und fanden 
ihn am Gebäude: Allgemeiner Konsumverein. Erscheint 
der Name im Kunstkontext schillernd, ist doch die Erin-
nerung an die Tradition der Konsumvereine ganz bewusst 
eine Verpflichtung: Kunst ist Lebensmittel – für alle 
wichtig, für alle zugänglich.

Anne Mueller von der Haegen in der Ausstellung Amazing Brace
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„Wu wi willen, 
dat schud!“

Wir können auch Platt fördert das 
Niederdeutsche auf allen Ebenen

von Ruth Fischer

„Was wir wollen, soll geschehen!“ war der Kampfruf der 
aufständischen Braunschweiger seit dem Mittelalter. 
Ebenso entschlossen nahm sich die Braunschweigische 
Landschaft e. V. ihres Auftrags an, für die „Entwicklung 
der regionalen, historisch gewachsenen, kulturellen 
Ausdrucksformen in Süd-Ost-Niedersachsen“ zu sorgen. 
Oder anders ausgedrückt, sich um den Erhalt des ost-
fälischen Platts zu kümmern.
Mit bbeatz gründete sie unter der Leitung von Jan-Heie 
Erchinger die Plattpopband der Region. Die Musiker 
beweisen seither mit Synthie Sounds und zeitgemäßen 
Texten, dass das Besingen von Heimat nicht „tümelnd“ 
sein muss.

Beim Projektstart war das Engagement der Braunschwei-
gischen Landschaft für Plattdeutsch ohnehin groß. Es 
gab längst ostfälische Bücher, die das ältere und jüngste 
Publikum begeisterten, es gab Postkarten, Kochwettbe-
werbe und eine Kooperation mit der TU Braunschweig – 
allein, die jüngeren Erwachsenen erreichte man nicht.
 Grund genug für die Geschäftsstellenleiterin Heike 
Hundertmark, sich mit dem Musikproduzenten Jan-Heie 

Erchinger und der Kulturmanagerin Ruth Fischer zusam-
menzusetzen, um zu überlegen, wie man Ostfälisch zeit-
gemäß vermitteln könne. Gemeinsam kam ihnen die 
Idee: Warum nicht mit einer Musik, wie man sie aus dem 
Radio kennt? Cool, eingängig, populär. Vorgemacht hatte 

es die Oldenburgische Landschaft mit dem Bandcontest 
Plattsounds. Dort können sich junge niedersächsische 
Bands mit plattdeutschen Songs bewerben.
 Das Projektziel von Wir können auch Platt war 
sportlich: 2013 sollte sich die Band bei Plattsounds be-
werben. Zuvor sollten Songs komponiert und geschrieben, 
Auftritte absolviert und eine CD produziert werden.
 Die Arbeit begann mit einem bemerkenswerten 
Bewerbungsaufruf Mitte 2012 vor der Katharinenkirche 
in Braunschweig. Der Dramaturg Tilman Thiemig rezi-
tierte im Leinengewand zu Keyboardklängen aus der 
 Lebensgeschichte des Bürgerhauptmanns Henning 
 Brabandt, der laut plattdeutschen Quellen 1604 genau 
an diesem Ort hingerichtet worden war. Dazu groovte 
Sebastian Schollmeyer am Bass; Jule Frenk sang die 
 Backings. 
 Die Performance war Gestalt gewordener Plan: 
Wir können auch Platt will regionalsprachliche Literatur 
neu interpretieren. Es holt das Niederdeutsche durch 
Verortung und Vergegenwärtigung zurück ins Gedächtnis; 
Wohlfühlsounds und Ohrwürmer, um sich an eine fast 
vergessene Sprache zu erinnern.

„ ...und immer ist es Februar“
Nach dem Auswahlverfahren im LOT-Theater in Braun-
schweig stand die Bandbesetzung fest: Jill Bahadir, Jenny 
Rae Beyer, Felix Hahnsch, Benno Hankers und Julia Stern 
waren bbeatz. Erste Proben wurden gemacht, Stimmen 
gesetzt, Tanzschritte geübt, ein wenig Ostfälisch 
 gelernt. Die AG Plattdeutsch der Braunschweigischen 
Landschaft e. V. half dabei. 
 Dann kamen Songs und Studioaufnahmen. Frühjahr 
2013 das erste Highlight: der Auftritt in der Volkswagen-
halle im Rahmen von Löwenclassics mit anschließendem 
Videodreh auf dem Parkhaus an der Bruchstraße. Längst 
schon war es Mitte April, aber noch immer lag Schnee 
auf dem Deck hoch über dem Rotlichtviertel und warf 
Reflexe auf das historische Panorama der Stadt. Eine 
merkwürdige Mischung aus liebevoller Melancholie und 
Aufbruchsstimmung ergriff das Team: „Oh Brunswick 
mine leiwe Stadt … und meistens ist es Februar.“
 Insgesamt wurden acht Stücke und ein umfangrei-
ches Booklet mit Songtexten, niederdeutschen Quellen 
und ostfälischem Glossar auf der im September 2013 
 erschienenen CD veröffentlicht. Ein Grund dafür war, 
zielgruppengerechte Lehrmaterialien zu entwickeln. „Das 
ist ja ganz coole Musik, aber warum nuscheln die so?“, 
war der Kommentar von Lukas, Schüler der Haupt- und 
Realschule Sickte. Auf den Spuren der „Roggenmöhm“, 
eines Feldgeistes, der die Kinder im Getreide erschreckt, 
hatte sich die Lerngruppe beim Hören des Songs und beim 
Lesen der Originalquelle des Dichters Eduard Schmelzkopf 
mit Plattdeutsch beschäftigt. Lesen, Verstehen, Wieder-
geben – erste Schritte des Spracherwerbs. Aber dies 
geschah eher nebenbei, denn das Ziel der Schüler war 
es, einen Videoclip zum Track „Roggenmöhm“ zu drehen 
– in Sickte, wo die Geschichte um die alte Muhme wohl 
stattgefunden haben mag. 
 Auch das Braunschweiger Gymnasium Martino- 
Katharineum nahm die Herausforderung an. Seine Schüler 
gingen ins Stadtarchiv, texteten mit Literaturvermittler 
Thiemig und der Musikerin Meike Koester das Lied 
 „Uplop“, das auch auf der bbeatz-CD zu finden ist, oder 
vertonten im Schmelzkopfprojekt ein Gedicht zu einem 
mystischen Musikstück.
 Verortung und Vergegenwärtigung. Mit neuen 
 Medien und Popmusik bekommt Regionalgeschichte aus 
dem Braunschweiger Land ein neues Gesicht. „Alter Wein 
in neuen Schläuchen“ nennt es Hugo von Hofmannsthal, 
dieses Neuschreiben von Geschichte und Geschichten in 
zeitgemäßen Formen. So kann ein Thema im historischen 
Kollektivgedächtnis weitergegeben werden, ohne zu ver-
alten. Und so kann der Erhalt des ostfälischen Platts 
vielleicht in einer Region gelingen, die ihre sprachlichen 
Wurzeln schon fast vergessen hatte. Freilich ein zunächst 
von außen in Gang gesetzter Prozess – aber er läuft.

Das ist ja ganz coole Musik, 
aber warum nuscheln die so? 
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Platt is cool

Mit der Regionalsprache 
in die Zukunft

von Christiane Ehlers

Wir leben im 21. Jahrhundert. Schon die Kleinsten lernen 
Fremdsprachen. Der Blick ist in die Ferne gerichtet. Auf 
Europa und die Welt. Wir können entscheiden, wo wir 
leben und arbeiten möchten. Die Welt steht uns offen. 
Passt Plattdeutsch auf diesen Globus? Hat die Regional-
sprache eine Relevanz? Um diese Frage beantworten 
zu können, lohnt es sich genauer hinzusehen. 

Fest steht: Gerade in dieser Welt mit all den Möglichkeiten, 
die sich uns bieten, ist es für den Einzelnen wichtig, seinen 
Platz im Leben zu kennen. Eine Basis zu haben, um selbst-
bewusst in die Ferne ziehen und neue Wege beschreiten 
zu können. Halt gibt unter anderem die Region, in der 
wir aufwachsen, mit all ihren Eigentümlichkeiten. Und 
dazu gehört nicht zuletzt die Sprache. Die Heimatstadt, 
das Bundesland oder „der Norden“ ermöglichen es gerade 
jungen Menschen deutlich einfacher, sich zu identifizieren, 
als der doch sehr weit gefasste und komplexe „Deutsch-
land“-Begriff. Das Interesse der jungen Generation an 
der Regionalsprache ist hoch: Neue plattdeutsche Musik 
entsteht, beim Poetry Slam op Platt liefert man sich spek-
takuläre Wortduelle, im Internet entwickelt sich eine platt-
deutsche Community. Diese Beispiele zeugen von der 
 Lebendigkeit und der Bedeutung des Niederdeutschen.

 Doch die Sprache ist bedroht: Bei der UNESCO 
steht Plattdeutsch auf der roten Liste. Etwa 2,5 Millionen 
Menschen in Norddeutschland sprechen die Regional-
sprache aktiv – Tendenz stark rückläufig. Über die Familie 
gelingt es nicht mehr, die Sprache weiterzugeben. Deshalb 
müssen dringend neue Wege eingeschlagen werden, will 
man den Fortbestand der Sprache sichern. Deutschland 
hat Plattdeutsch als eine der 60 kleinen Sprachen Europas 
unter den Schutz der Sprachencharta gestellt – ein völker-
rechtliches Instrument, das kleinen Sprachen besondere 

Rechte zuspricht. Eine zentrale Rolle spielen die Bildungs-
einrichtungen: Im Kindergarten können die Kleinen spie-
lerisch an die Regionalsprache herangeführt werden. An 
zahlreichen Orten hat sich die Immersionsmethode be-
währt. Sie kommt dem ungelenkten, natürlichen Sprach-
erwerb in der Familie sehr nahe und nutzt die sprachlichen 
Selbstlernkapazitäten der Kinder. Zur Zeit gehört Platt zum 
Bildungskonzept von weit mehr als 200 Kindergärten. 
Wichtig ist, dass diese Kinder den Kontakt zur Sprache in 
der Schule nicht verlieren. Die Sprachencharta geht davon 
aus, dass Platt als Schulfach unterrichtet wird. Hamburg 
ist als erstes Bundesland diesen Schritt gegangen, dabei 
wurde das Ziel formuliert, dass in einem Jahrzehnt die 
ersten Abiturprüfungen im Fach Niederdeutsch abgelegt 
werden sollen. Auch Schleswig-Holstein ist auf dem Weg, 
ein Schulfach Niederdeutsch einzurichten, in dem fundierter 
Spracherwerb möglich ist. 
 Daneben sind die Platt-Sprecher selbst gefordert. 
Denn zukunftsfähig ist die Sprache nur, wenn es gelingt, 
ein frisches, weltoffenes Bild vom Plattdeutschen zu prä-
sentieren. Es geht um aktuelle und kreative Ideen, die 
zeigen: Die Regionalsprache ist lebendig.
 Längst haben sich Kulturverbände der Aufgabe 
 angenommen, indem sie Anreize schaffen, die jungen 

Menschen in ihren Lebenswelten abzuholen, ihre Vorstel-
lungen aufzugreifen und Neues entstehen zu lassen. 
 Genau diesen Weg hat die niedersachsenweite Initiative 
„Platt is cool“ eingeschlagen: Ein kreativer Umgang mit 
der Regionalsprache, losgelöst von Klischees und Vor-
urteilen, bringt überraschende Ansätze hervor. So ent-
stehen Postkarten, die einerseits besonders Kinder und 
Jugendliche ansprechen, andererseits den Erwachsenen 
einen neuen Blick auf die Sprache ermöglichen (siehe 
 Infokasten). Entstanden ist aus dieser Initiative auch 

Plattsounds, ein plattdeutscher Bandcontest für junge 
Menschen. Die Jugendlichen machen Musik, die zu ihrem 
Leben passt – und nun ganz unverkrampft und selbst-
verständlich auf Platt. Innerhalb weniger Jahre hat sich 
eine sehr lebendige junge plattdeutsche Musikszene ent-
wickelt: Die Bandbreite reicht von Hip-Hop über Metal 
bis hin zu Rockmusik.
 Die jungen Menschen machen es vor: Plattdeutsch 
passt ausgezeichnet in die Realität des 21. Jahrhunderts. 
Sie haben eine positive Einstellung zur Mehrsprachigkeit, 
lassen sich auf Platt ein und entwickeln ein Interesse an 
der Sprache, die bei ihnen zuhause gesprochen wird oder 
wurde – wenn nicht als Mutter-, dann doch als Oma-
sprache. Diese Frischzellenkur bekommt dem Plattdeut-
schen ausgezeichnet. Dafür aber bilden nach wie vor 
eine effektive Sprachpolitik und die gezielte Förderung 
des Plattdeutschen eine unverzichtbare Grundlage. Nur 
so kann die Sprache auch in Zukunft einen Beitrag zur 
regionalen Identität leisten.

Platt is cool
„En bettchen scheif hat Gott leiw.“ De Deern grient, wiest 
ehre scheven Tähn. Nee, bang is se nich. Neeschierig kickt 
se in de Welt. To sehn is se op en Postkoort. Ankeken 

hebbt ehr al en Barg Lüüd un de een oder anner müss 
wiss smuustern un hett dacht: „Dor seggst ok wat.“ 
 In de verleden Johren hett dat Projekt Platt is cool 
Postkoorten rutgeven, de all düütlich maakt: Platt is nich 
ooltbacksch un blots wat för Grootöllern. Nee: Platt is 
wat för junge Lüüd. De Platt snackt, is plietsch. Op jede 
Koort is en Snack un en Bild vun junge Minschen op, 
jümmers en beten üm de Eck dacht un nich ganz eernst-
haftig. Dor liggt en Jung heel un deel verdreiht op den 
Grund, de Been wiest in de Luft. Blangenbi steiht „bannig 

kommodig“. Ja, so süht dat ut, dat nee’e Platt! Twee 
Postkoorten sünd ganz besünners, de sünd bi en Wett-
striet för junge Lüüd rutsuert. An de Scholen in Nedder-
sassen sünd twee Koorten schickt worrn: een mit den 
Snack „Geiht nich gifft’t nich“ – man dat Bild fehl. Op de 
anner Koort weer en Katt to sehn, de de Tung rutstreckt; 
en passlichen Snack müssen de Schölers utklamüüstern. 
De jungen Lüüd hebbt riemelt, maalt un fotografeert; 
mehr as 1.000 Ideen sünd op’n Disch kamen. 
 Bi so’n Aktschoon mööt vele Partners mit ran; 
 achter „Platt is cool“ steekt de Landschaften un Land-
schaftsverbänn in Neddersassen, de Schoolbehöörd, dat 
Kultusministerium un dat Institut för nedderdüütsche 
Spraak. 
 Ankieken kann een sik de Koorten ok in’t Internet 
(www.platt-is-cool.de).
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Plattsounds

Ein plattdeutscher Musikwett-
bewerb als innovativer Ansatz zur 

Stärkung der Regionalsprache 
Plattdeutsch.

von Stefan Meyer

Die frühkindliche Mehrsprachigkeit ist inzwischen als 
Bildungsvorteil anerkannt. Dazu zählt selbstverständ-
lich auch das Erlernen der Regionalsprache Plattdeutsch, 
die schon vor ihrer Blütezeit als Verkehrs- und Rechts-
sprache der alten Hanse, bis heute in Norddeutschland 
signifikant zur kulturellen Identität der Menschen bei-
trägt. Neben einer Bewahrung dieser Kultursprache ist 
es eine Hauptaufgabe die Sprache auch an künftige 
Generationen weiterzugeben. Eine Möglichkeit Jugend-
liche und junge Erwachsene mit Plattdeutsch in Kontakt 
zu bringen und die Auseinandersetzung mit der Sprache 
zu fördern, ist der 2011 ins Leben gerufene plattdeut-
sche Bandwettbewerb Plattsounds.

Der plattdeutsche Bandcontest Plattsounds ist schon 
fast ein Klassiker. Mittlerweile ist der Wettbewerb für 
junge Musiker zwischen 15 und 30 Jahren erfolgreich in 
die dritte Runde gegangen. Die Teilnahme ist bewusst 
niedrigschwellig angesetzt: So müssen die Teilnehmer 
nicht zwingend Plattdeutsch sprechen. Bei der Überset-
zung Ihrer Texte erhalten die Bands Hilfe von Plattprofis 
aus den Regionen und können mit Platt und moderner 
Musik Heimatgefühl und Zeitgeist in Einklang bringen. 
Auf der  Internetplattform werden die Songs der Bewerber 
als Audio- und Textdatei veröffentlicht und können dort 
angesehen und angehört werden.
 Wie weit man mit plattdeutschen Songs nicht nur 
in Norddeutschland, sondern auch deutschlandweit 
kommen kann, stellt in diesem Jahr „De Fofftig Penns“ 

unter Beweis. Die weltweit einzige plattdeutsche Elektro-
HipHop-Formation ist auf Erfolgskurs. Am 26. September 
traten die drei ursprünglich aus Bremen stammenden 
jungen Männer, erweitert um einen vierten „Penn“, beim 
Bundesvision Songcontest für die Hansestadt an. Thorsten 
Börnsen vom plattdeutschen Bandcontest Plattsounds 
hat dies zum Anlass genommen, mit Malte Battefeld, 
 einem der Penns, über junge plattdeutsche Musik, ihre 
Japantour im vergangenen Jahr und das erste Album, das 
in Kürze erscheinen wird, zu sprechen.
 Bei der Abschlussveranstaltung am 23. November in 
der Kulturetage Oldenburg übergab eine fachkundige Jury 
den Gewinnern Preisgelder in Höhe von 300 bis 1.000 Euro. 

 Aufgrund einer Zusammenarbeit mit der LAG Rock 
Niedersachsen qualifiziert sich die Band, die den ersten 
Platz belegt, zugleich auch für das Semifinale des Local 
Heroes Bandcontests. Die Plattsounds-Gewinner hatten 
damit die Chance, auch bei diesem landesweiten Wett-
bewerb noch einmal einen Preis zu holen. Besonderer 
Bonus für zwei der Preisträger: ein Bandworkshop, bei 
dem die Musiker von Experten mit wertvollen Tipps in 
Sachen Performance und Bühnenpräsenz gecoacht werden.
 Der Wettbewerb wird von den beteiligten Land-
schaften und Landschaftsverbänden sowie dem Institut 
für Niederdeutsche Sprache in Bremen veranstaltet. Das 
niedersächsische Ministerium für Wissenschaft und Kultur 

unterstützt mit Plattsounds die nachhaltige Förderung 
des niederdeutschen Sprachgebrauchs und -erwerbs. 
 Plattdeutsch steht seit Inkrafttreten der Europäischen 
Charta für Regional- und Minderheitensprache 1999 unter 
einem besonderen Schutz und wird als Bestandteil des 
kulturellen Erbes in Europa anerkannt. Der am 1. August 
2011 wirksam gewordene Erlass „Die Region im Unter-
richt“ stärkt die Regionalsprache zusätzlich im schuli-
schen Bereich.

Die Siegerin von Plattsounds 2012 „Mia blüht“ (links), die Braunschweiger Rockband „Nightlife” und 
die Teilnehmer von Plattsounds 2012 (kleines Bild oben, inkl. Jury, Moderation).
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Alle geschafft, 
aber glücklich

Zum 5. Mal in Braunschweig: 
Das Festival Wilde Töne

von Katrin Klampe und Katrin Radisic

Zum fünften Mal fand Anfang Juni im östlichen Ring-
gebiet in Braunschweig das Festival Wilde Töne statt, 
veranstaltet von der Initiative Folk e. V. Volker Hartz 
und Sasahara Blumenstiel gründeten diesen Verein 
2007, um Musikern aus dem Bereich Folk- und Welt-
musik in Braunschweig eine Plattform zu bieten.

Höhepunkt der Vereinsaktivitäten ist das alle zwei Jahre 
stattfindende Festival Wilde Töne, das an einem Wochen-
ende an verschiedenen Spielorten Besucher aus Braun-
schweig und Umgebung anlockt. Musiker aus vielen 
 Ländern bringen in ihren Konzerten eine Vielfalt an Tönen 
zu Gehör, mal leise, melancholisch, mal laut, unbändig 
wild, zum Zuhören, zum Träumen und zum Tanzen. Die 
 unterschiedlichsten Instrumente kommen zum Einsatz. 
Rhythmus, Melodie und Gesang wecken Emotionen und 

 Illusionen. Sie nehmen das Publikum mit auf eine Reise in 
bekannte und fremde Kulturen. Viele ehrenamtliche Helfer 
sind  an Auf- und Umbauten sowie der gesamten Durch-
führung beteiligt und machen die Veranstaltung dadurch 
erst möglich. Aufgrund der Programmvielfalt lässt sich in 
VIERVIERTELKULT nur auszugsweise berichten.
 Das Festival startete am Freitagabend an zwei Ver-
anstaltungsorten. Im Kulturzentrum Brunsviga lag der 
Schwerpunkt auf irischer und keltischer Musik. Auf der 
Open-Air-Bühne an der Pauli-Kirche entführte die Dresdner 

Brass-Band Banda Comunale das Publikum auf eine Reise 
in den Balkan, nach Lateinamerika und in den Orient. 
Abgelöst wurden sie von Les Yeux de la Tete, jungen 
Franzosen, die die Besucher mit ihrem vielseitigen Pro-
gramm begeisterten. 
 Workshops von Musikern aus der Region mit ver-
schiedenen Schwerpunkten luden die Besucher In der 
Brunsviga am Samstagnachmittag zum mitmachen ein. 
So gab es einen Trommelworkshop und die Möglichkeit, 
mit dem eigenen Instrument an einer irischen Session 
teilzunehmen. Tanzfreudige konnten sich unter fachkun-
diger Anleitung auf den Abend einstimmen, an dem ein 
Mittsommernachtfest stattfand.
 In der Jugendkirche St. Matthäus kamen an diesem 
Abend eher ruhige, lyrische Töne und Texte sowie auch 
Experimentelles zum Klingen.

 „Wir werden immer größer, jeden Tag ein Stück, wir 
werden immer größer, das ist ein Glück! ...“ Mit diesem 
Lied von Volker Ludwig und Birger Heymann begann der 
Familiennachmittag des Festivals auf der Wiese der Pauli-
Kirche. Wunderbares Sommerwetter mit milden Tempera-
turen und Sonnenschein lud zu einer Open-Air-Veranstal-
tung ein.
 Erster Höhepunkt des Nachmittags war die Auf-
führung des Kindermusicals „Ich bin der Stärkste im 
ganzen Land“. Die Klasse 3c der benachbarten Heinrich-

schule präsentierte nach mehrwöchiger Vorbereitung 
 unter engagierter Leitung ihrer Lehrerin Mia Paulus das 
packende Musical nach einem Bilderbuch von Mario 
 Ramos. Für die musikalische Begleitung und das Rah-
menprogramm des Musicals sorgte die Pauli-Band mit 
Liedern zum Mitsingen und Mitmachen.
 Vor dem starken, mächtigen Wolf fürchteten sich 
alle Bewohner des Waldes. Überzeugend ängstigten sich 
die Darsteller der Tiere und Märchenfiguren vor dem sehr 
von sich eingenommenen Wolf. Ohne Längen präsentier-
ten die Mädchen und Jungen schwungvolle Lieder, unter 
anderem einen Rotkäppchen-Rap, den Schweinerock, 
den Zwergenmarsch und einen Feentanz. Die überra-
schende Wende der Geschichte entstand durch eine Ver-
wechslung und zeigte am Schluss, dass Kleine auch ganz 
groß und stark sein können. Den begeisterten Beifall 
hatten die Kinder, ihre Lehrerin und die Musiker mehr als 
verdient.
 Höhepunkt folgte auf Höhepunkt. Axel Heinrich 
(Schlagzeug, Percussion, Gitarre) und Gerd Müller (Gitarre, 
Gesang) von Spunk sind bundesweit erfahrene Musikan-
ten, Komödianten, Sänger und Geschichtenerzähler für 
große und kleine Besucher. Sie hatten das Braunschweiger 
Publikum mit Hakuna Matata – einem musikalischen 
Mitmach-Spaß – schnell auf ihrer Seite. Mitreißend er-
zählten sie Abenteuer von Schätzen, Prinzessinnen und 
Drachen, verpackt in einfachen Texten mit verschiedenen 
Rhythmen. Beeindruckend, welche Töne und Geräusche 
jeder einzelne mit seinen Körperinstrumenten vollbringen 
kann. Am Ende tanzten nicht nur die Kinder. Die Besucher 
genossen sichtbar die Geschichten und Lieder zum Zu-
hören, Träumen und Mitmachen.
Fröhliches Treiben auf einem Kinderflohmarkt umrahmte 
das Geschehen. Unterstützt von ihren Eltern boten viele 
Kinder auf Decken ihre aussortierten Spielsachen, Bücher 
und sonstigen Schätze an. Gegen 18 Uhr leerte sich die 
Wiese für kurze Zeit, bevor die Gruppe Mehravan mit 
 ihrem Pete-Seeger-Projekt auf der Bühne stand, gefolgt 
vom Liedermacher Wenzel, der mit Woody-Guthrie-Songs 
und eigenen Liedern mit viel Poesie, aber auch bitterer 
Ironie das Publikum gefangen nahm. Das angeleuchtete 
Mauerwerk der Pauli-Kirche strahlte mit dem Publikum 
um die Wette, und spätestens bei den Zugaben hielt es 
keinen mehr auf seinem Platz.
 Am Sonntagnachmittag kamen in der Brunsviga 
noch einmal die Kleinen ganz groß raus. Eingerahmt von 
einer Geschichte zeigten Kinder der dort ansässigen 
 Musikschule Musikus ihr Können. Das Festival klang mit 
der polnischen Gruppe Dikanda aus, die ihr Publikum 
besonders mit starken Frauenstimmen begeisterte. Viele 
Helfer nutzten das Konzert als After-Work-Party, die 
Stimmung war ausgelassen, und als der letzte Ton ver-
klang, waren alle geschafft, aber auch glücklich.

Ein großer Teil des Programms der Wilden Töne war rund um 
die Paulikirche zu hören.
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Elemente: Feuer!
Abschluss des Elemente-Zyklus des 

Theater Endlich.

von Martin v. Hoyningen Huene

Mit den Aufführungen von „Elemente: Feuer“ ging ein 
Zyklus des LOT Theater Endlich zu Ende, dessen Idee 
vor acht Jahren geboren wurde, als das Ensemble, 
 bestehend aus neun Schauspielerinnen und Schau-
spielern mit geistiger Beeinträchtigung in Neuerkerode 
darüber beriet, was das nächste Thema für ein Theater-
stück sein könnte. Stiftung Braunschweigischer Kultur-
besitz und Aktion Mensch haben das Projekt gefördert. 
Der Regisseur und Leiter des Projektes skizziert hier 
die Entstehungsgeschichte, liefert ein Stimmungsbild 
von den Aufführungen und hat zur Erläuterung Text-
beispiele aus dem Ensemble gekürzt.

„Wind“ war ein Vorschlag, als das Ensemble vor acht 
Jahren ein neues Thema suchte. Daraus wurde „Luft“ 
und daraus wurden eben die Elemente. 
 Zunächst war der ehrgeizige Plan, ein Stück über 
die vier Elemente zu machen, aber schnell war klar, dass 
pro Element eine Produktion notwendig sein würde.
 2007 hatte „Elemente: Wasser“ Premiere, 2010 
„Elemente: Erde“ und 2012 „Elemente: Luft“. Mythen, 
Märchen und sinnliche Annäherung an das Element 
prägte alle Inszenierungen. Zum Thema Feuer sollten 
keine Redundanzen entstehen, zudem waren Geschichten 
wie die des Ikarus und die des Prometheus schon aus-
führlich in anderen Stücken erzählt worden.
 Also stellte sich die Gruppe mit selbst formulierten 
Voraussetzungen vor völlig neue Herausforderungen: 
Der Theatersaal war nur für eine Einleitung zu nutzen, 
der Rest sollte draußen stattfinden als inszenierte Führung 
durch die Braunschweiger Altstadt zwischen LOT-Theater 

und dem Theaterpädagogischen Zentrum, außerdem 
sollte zum ersten Mal mit Texten und übergroßen Figuren 
gearbeitet werden. Zudem wurden Bilder gemalt, Choreo-
graphien entworfen, Geräusche aufgenommen und Film-
drehbücher geschrieben.
 Das Ergebnis war eine wunderbare Mischung aus 
leisen Tönen, kinoähnlichen Erlebnissen, Open-Air-Lesung, 
originellen Zwischenstationen mit brennender Schule und 
einem Verkaufsstand für Feuerzeuge, Feuersalamandern 
und Feuerbohnen, feurigen Reden, einem Einmarsch von 
über drei Meter großen Feuertieren – Phönix, Drachen und 
Feuerwagen –, apokalyptischer Szenarien und Collagen 
sowie einer Ausstellung. 
 Das Wetter meinte es gut mit den Endlichs, und so 
konnten 8 gut besuchte (Auf-)Führungen durchgeführt 
werden. 
 Und sobald das Wetter wieder besser ist, will die 
Gruppe wieder auf die Straße, vielleicht auf andere Plätzen 
und in andere Städten, um auch dort ein wenig Feuer zu 
entfachen ...

Chistian Kräutner: Also erst

Also erst zünde ich mich selber an
Ich werde aus Feuer bestehen
Brennend stark und schwach

Danny Gmerek: Der Feuervogel bin ich

Feuer knistert, flattert, hört sich gut an.
Gelb, rot, orange sind die Farben.
Feuer macht mir keine Angst.
Der Feuervogel bin ich.
Ich fliege nach draußen.
Feuer macht nur Flammen, mehr kann das nicht.
Die Flamme riecht nicht gut.
Die Flamme sieht nicht gut.
Die Flamme hört „Puh“ mehr nicht!
Heiß, nicht gut, fühlt sich die Flamme.
Draußen, Lagerfeuer. Grillplatz, schon lange her.
Warm, hell, nicht dunkel. Viele Leute, Fanta, Cola Sprite, 
Bier.
Weiter nichts. Feueralarm. Geräusch. Das war’s.
Das Feuer ist vorbei.

Christian Kräutner: Liebe & Leidenschaft

Leidenschaft ist irgendwie wie Tango
Leidenschaft brennt
Leidenschaft macht willenlos
Leidenschaft macht glücklich
Leidenschaft ist irgendwie altrosig.

Knistern
Naja an das kuschelige Lagerfeuer ankuscheln
Wenn man eine Partnerin
Oder sonst muss man einen Teddybären nehmen
Ich fühl mich da wohl. Schön warm.

Altrosa ist die schönste Farbe der Welt
Wenn die altrosa Blüte blüht
Ist sie so zerreißend

Wenn eine Verliebte einem Mann eine rosane Blüte 
schenkt.
Wenn die Altrosanen blühen, ist die Liebe nicht mehr 
fern
Und wenn die Rose verbrennt, zerreißt die Liebe mit
Altrosa zerreißt die Liebe auf verschiedene Weise
Man kann auch traurig sein oder wütend, verstimmt.
Alle altrosanen Blumen zerpflücken
Man nimmt die Blütenblätter und zupft sie raus
Bestimmt bis 1 Stunde oder so
Dann ist man nicht mehr wütend
Dann ist man traurig

Planung, Vorbereitung, Proben, Aufführung: Am Ende brachten über-
menschengroße Feuertiere Leben und Leidenschaft in die Innenstadt: 
„Elemente: Feuer!“
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Um eine Stiftung 
bunter

Die Erich Mundstock Stiftung 
und der 4. Braunschweigische 

Stiftungstag

von Sarah Mundstock

Elf Jahre ist es her, dass sich Stiftungen aus Braun-
schweig bei einem Stiftungstag zum Erfahrungsaus-
tausch trafen und sich der Öffentlichkeit präsentierten. 
In den Jahren seit 2002 ist viel passiert. Inzwischen gibt 
es sogar ein „Haus der Braunschweigischen Stiftungen“, 
eine prächtige Villa – die „ehemals Gerloff’sche“. Und 
so war nach zwei weiteren Veranstaltungen auf dem 
Platz der deutschen Einheit. Der Garten der erwähnten 
Villa der geeignete Ort für den 4. Braunschweigischen 
Stiftungstag. Unter dem Motto „Stiftungen machen 
Braunschweig bunter“ öffnete der Garten des Hauses 
seine Pforten für die neugierigen Besucher. Und bunt 
sollte es werden: Farbe bekam die familienfreundliche 
Veranstaltung nicht nur durch diesen blühend ange-
legten Garten, sondern vor allem durch die Stiftungs-
vielfalt und das breite Spektrum an Teilnehmern und 
Besuchern. Mit unserer erstmaligen Teilnahme an jenem 
7. September machten wir mit der Vorstellung der 
 Arbeit der Erich Mundstock Stiftung die Farbpalette 
beim Stiftungstag komplett.

Die sommerlich-sonnige Wetterlage schwappte auf die 
Gemüter der Besucher, Aussteller und Helfer über. Wäh-
rend sich der Nachwuchs mit dem Bau kleiner Boote be-
schäftigte und beim bunten Treiben des Theater Fragile 
seine Schauspielkünste präsentierte, machte den Eltern 
das Zusehen bei süßer Verpflegung durch die traditions-
reiche Bäckerei Fuckes sichtlich Spaß. Auch das Angebot 
der Stadtviertelführung „haertbreakers Reunion Tour“ nah-
men die Stiftungen und ihre Gäste mit Begeisterung auf.

 Mit großem Interesse informierten sich die Besucher 
über die vielfältigen Engagements und Projekte der Stif-
tungen. Als einziger Newcomer des 4. Braunschweigischen 
Stiftungstages waren wir besonders von diesem Interesse 
und der freundschaftlichen Atmosphäre begeistert. Nach 
einigen Jahren der bewussten öffentlichen Zurückhaltung 
bot die Veranstaltung den idealen Rahmen, unsere Arbeit 
aktiv den Menschen und der Stiftungswelt der Region zu 
präsentieren.
 Seit mein Großvater, der Busunternehmer Erich 
Mundstock, 1998 seine Stiftung ins Leben gerufen hat, 

unterstützen und fördern wir – den Satzungszwecken 
 folgend – Kinder, Jugendliche und Menschen mit Behin-
derung in der Region Peine und Braunschweig.
 Neben der Unterstützung von Kindergärten, Schu-
len, Vereinen und Einrichtungen für Behinderte gehören 
neuerdings vermehrt Projekte zu unserem Arbeitsalltag. 
Diese Projekte verfolgen wir durch Kooperationen mit 
verschiedenen Vereinen und Organisationen wie dem 
Atelier Sprache Braunschweig e. V. 2007 gelang uns mit 
dem Atelier Sprache die erstmalige Umsetzung des 
 Rhetorik- und Schreibseminars, als richtungweisendes 

Projekt unserer Stiftung. Die jugendlichen Teilnehmer 
waren seitdem mit großer Begeisterung bei der Sache 
und erweiterten in den Seminaren sichtbar diese so 
wichtigen Softskills.
 Vor allem für uns als kleine Stiftung galt es an 
dem Stiftungstag Kontakte zu knüpfen, um in koopera-
tiver Arbeit mit Anderen zukünftig weitere Projekte für 
die Menschen der Region Braunschweig ins Leben zu 
rufen. Bei exzellenter Verpflegung in der schönen Stadt-
villa bot das „get together“ am Ende der Veranstaltung 
den perfekten Rahmen zum gegenseitigen Austausch. 
So diente der Stiftungstag für uns als Interessenswecker 
und Inspiration, der bunten Projektlandschaft gemein-
nütziger Arbeit in Braunschweig weitere Farbtupfer hin-
zuzufügen. 

 Unsere erste Teilnahme am Stiftungstag bleibt uns 
sowohl als stimmungsvoller Öffentlichkeitsauftritt als 
auch als bereichernde Netzwerkveranstaltung in der 
Braunschweiger Stiftungswelt in Erinnerung. Wir sind zu-
versichtlich, unsere neu gewonnenen Kontakte vertiefen 
und die gemeinsamen Projektideen schon bald verwirk-
lichen zu können. So können wir den Menschen beim 
nächsten Stiftungstag eine noch buntere Vielfalt unseres 
Engagements präsentieren.
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Sind im Garten ...

Während sich die SBK in jedem Jahr mit gerader Jahres-
zahl mit einem eigenen Programm an der Braunschweiger 
Kulturnacht beteiligt, lädt sie in jedem Jahr mit ungerader 
Jahreszahl zum Sommerfest in ihren Garten ein. So hieß 
es auch am 24. August 2013 wieder „Sind im Garten...“. 
Bei herrlichem Sommerwetter genossen rund 1.300 Be-
sucher das stilvolle Ambiente des Gartens des Hauses 
der Braunschweigischen Stiftungen und ließen sich von 
den Künstlern unterhalten. Was mit guter Laune bei 
 Dixie Fire begann, endete mit 50er Jahre Liedern, die mit 
viel Charme und Spaß von The Chaperals interpretiert 
wurden. Durch das Programm führte gekonnt frech und 
provokant die Moderatorin und Chansonsängerin Gisa 
Flake.
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Geförderte Medien

Simon Paulus, Arne Herbote, Ulrich Knufinke: 
Wege in die Moderne – Architektur im 
Braunschweiger Land 1900–1930. 
Appelhans Verlag, Braunschweig 2013. 
144 Seiten, 12 Euro.

Kurzführer mit sechsseitiger Einleitung zur 
Verortung der behandelten Epoche in die 
 Architektur- und Sozialgeschichte. Nach 
Funktion sortierte Kurzporträts und Fotos von 
Bauwerken, Gebäudeanlagen und Wohn-
gegenden. Reichtum und Schwierigkeit der 
Einordnung zeigen sich oft in dichter Nach-
barschaft, etwa das Bankgebäude Johannes-
straße 16 und die Villa Lehrmann in Helm-

stedt. Porträttexte zu den wichtigsten Architekten bzw. Architekturbüros.

Braunschweigische Landschaft (Hg.): 
Braunschweigisches Land in der Weimarer 
Republik 1918–1933. Braunschweig 2013. 
72 Seiten.

Begleitband zur Ausstellung, wie diese konzi-
piert von der Arbeitsgruppe der Heimatpfleger 

der Braunschweigischen Landschaft. Vorwort des Arbeitsgruppenspre-
chers Harald Schaepler. 33 Doppelseiten entsprechen den 33 Tafeln 
der Ausstellung. Inhaltlich sehr breit gefasst: die Themen reichen von 
den Vorsitzenden des Staatsministeriums im Freistaat Braunschweig 
über den „Seilbahnberg in Lengede“, den „Peiner Architekten Anton 
van Norden“ und die „Gefallenenehrung in Barum“ bis hin zu „Braun-
schweiger Originalen“.

750 Jahre Kirchengemeinde St. Marienberg 
in Helmstedt. 10. Juni 1263 – 10. Juni 2013. 
Festschrift herausgegeben von der Ev.-luth. 
Kirchengemeinde St. Marienberg in Helmstedt

21 Autorinnen und Autoren stellen 750 Jahre 
Gemeindeleben vor. Praktisches (Veranstal-
tungskalender) neben Bleibendem (Liste der 
Pastoren und relevante Urkunde von 1263)
neben Außergewöhnlichem (Glaskünstler 

E. Jakobus Klonk schreibt 2013 über seine Intention bei Motivwahl 
und Entwurf der vor 45 Jahren geschaffenen Fenster). Keine Chronik 
 einer Durchschnittsgemeinde (u. a. erfährt der Leser, wie es Mitte des 
18. Jahrhunderts wegen kostenpflichtiger Sitzplätze zu Aufruhr kam).

Fenster in die Archäologie – 300 000 Jahre 
Geschichte im Braunschweiger Land rund 
um den Elm. Appelhans Verlag, Braunschweig 
2013, 200 Seiten, 14,80 Euro

Der Band zeigt, dass die Schöninger Speere 
im paläon kein Einzelfall, kein Zufall der 
 Geschichte sind. Die Elmregion ist reiches 
Kulturland – und Reichtum ist nicht auf die 
„Leuchttürme“ paläon und Kaiserdom be-

schränkt. Erdwerke, Großsteingräber, Siedlungen: Sechs Wissenschaftler 
aus Archäologie, Anthropologie und Geologie veranschaulichen, was 
uns Funde über Leben und Menschen verraten – und wo wir weiter 
mutmaßen müssen. Gleich mehrere Projekte hat die SBK gefördert wie 
auch das Buch selbst. Ein Bericht über die Rekonstruktion eines mittel-
alterlichen Grubenhauses zum Beispiel folgt in einer der nächsten VVKs.

Thomas Gawron / Ralf Ramin: Gesetz zur 
Errichtung der Niedersächsischen Techni-
schen Hochschule (NTHG). Kommentar 
(= Braunschweigische Rechtswissenschaftliche 
Studien). BWV Berliner Wissenschafts-Verlag 
GmbH, Berlin 2012. 791 Seiten, 129 Euro.

Umfassender Kommentar des NTHG, das die 
Kooperation der technisch ausgerichteten 
Universitäten Braunschweig, Clausthal und 

Hannover regelt. Kurze, griffige Einleitung mit Hintergründen, ersten 
Planungen, parlamentarischer Entstehungsgeschichte. In den An-
hängen neben dem Niedersächsischen Hochschulgesetz (NHG) Grund-
ordnungen und Geschäftsordnungen der NTH und ihrer drei beteiligten 
Universitäten.

Meike Buck, Maik Ohnezeit, Heike Pöppel-
mann: 1913 – HERRLICH MODERNE ZEI-
TEN? (= Veröffentlichunghen des Braun-
schweigischen Landesmuseums 114). 
Appelhans Verlag, Braunschweig 2013. 172 
Seiten.

Begleitband zur gleichnamigen Ausstellung 
im Landesmuseum Braunschweig, viel mehr 
als nur Katalog. Aufsätze und Bilder zeigen 

den Menschen des Jahres 1913 an einer Zeitenwende. War die Hochzeit 
des Welfen-Hohenzollern-Paares äußerer vielbeachteter Angelpunkt, 
geht der Band der Lebenswirklichkeit aller Bevölkerungsgruppen auf 
den Grund. Die war nicht immer positiv: Wenn wir daran denken, dass 
dies auch daran lag, dass Preußen eine neue Ost-West-Schienenver-
bindung baute, die nicht an Braunschweig vorbeiführte, verstehen wir, 
dass sich nicht Geschichte wiederholt, wohl aber Handlungsmuster dies 
tun; und dass auch unser Handeln Folgen haben kann für die ferne 
 Zukunft. Fünf große Kapitel ermöglichen einen spannenden Rückblick.

Heike Pöppelmann, Korana Deppmeyer, 
Wolf-Dieter Steinmetz (Hg.): Roms verges-
sener Feldzug. Die Schlacht am Harzhorn. 
Konrad Theiss Verlag, Darmstadt 2013. 407 
Seiten, 340 Abbildungen, 39,95 Euro .

Falls es nicht schon beim Band zur Voraus-
stellung des Braunschweigischen Landes-
museums klar geworden ist: Die Begleitbände 

erfüllen mehr Zwecke, als nur Katalog einer bemerkenswerten Ausstel-
lung zu sein. „Roms vergessener Feldzug“ erlaubt so noch einmal eine 
tiefgehende Beschreibung der Lebens- und Geisteswelt der Spätantike, 
der Logistik einer kriegerischen Unternehmung, der medizinischen Ver-
sorgung und Ausrüstung des Heeres und des Erfahrungshorizonts des 
einzelnen Soldaten; der Band mit seinen 69 Darstellungen zeigt die 
verschiedenen Dimensionen, in denen wir Geschichte betrachten können. 
Zur Entdeckung nicht nur der Fundstücke eines historischen Ereignisses 
vor 1700 Jahren, sondern auch des Ereignisses selbst hat ein Chatforum 
im Internet beigetragen. Braunschweig schreibt Geschichte.

Markus Vollrath: Welfische Klosterpolitik 
im 16. Jahrhundert. Ein Spiegelbild der 
Fürstenreformationen im Reich? Hahnsche 
Buchhandlung Hannover, Hannover 2012, 
423 Seiten, 39 Euro

Besprochen auf dem fiktiven Rundgang über 
die Frankfurter Buchmesse (VVK Frühling/
Sommer 2013 | 22–28), aber noch ohne Hin-
weis auf Förderung und ohne Titelabbildung.

Henning Steinführer, Claudia Böhler (hg.): 
Die Braunschweiger Bürgermeister. Von der 
Entstehung des Amtes im späten Mittelalter 
bis ins 20. Jahrhundert. Appelhans Verlag, 
Braunschweig 2013. 496 Seiten, 29,80 Euro.

Erste umfangreiche Darstellung der Stadtober-
häupter Braunschweigs, herausgegeben im 
Auftrag der Braunschweigischen Landschaft. 
Chronologisch angeordnet, mit Einleitungs-

kapiteln zu den vier großen Teilen. Dem Beispiel des Braunschweigischen 
Biographischen Lexikons folgend, sind nur jene Bürgermeister und 
Oberstadtdirektoren ausführlich porträtiert, die bis zum Zeitpunkt des 
Projektbeginns bereits verstorben und auch keine noch lebenden Vor-
gänger hatten. Oberbürgermeisterin Martha Fuchs und Oberstadtdirektor 
Hans-Günther Weber sind daher die letzten ausführlich gewürdigten. 
Hochwertiger Band mit zahlreichen Abbildungen.
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Klostergut 
 Bündheim

von Ulrich Brömmling

Bannbulle kennt man aus der Geschichte. Aber Wetter-
bulle? Das kennt man seit diesem Frühjahr aus den 
Lokalnachrichten. Da diente die Wetterfahne als 
 Symbol für den windigen Jungbullen, der von der 
 Weide ausgerissen war und im Harz sein Wesen trieb. 
Davon später mehr.

Wo fängt Tradition für einen landwirtschaftlich genutzten 
Hof an? Ist es Tradition, wenn man Klostergut heißt und 
schon im Namen auf Napoleonische Säkularisierung oder 
gar Reformationszeiten verweisen kann? Dann ist das 
Klostergut Bündheim sicher kein Traditionshof. Denn erst 
1935 erhielt das Gut den Namenszusatz; aus reinen 
Werbezwecken, um es attraktiver zu machen. Bis dahin 
war es ein Hof wie andere auch, in Schlewecke, das heute 
zu Bad Harzburg gehört. 
 Zweiter Versuch: Ist es Tradition, wenn die Familie 
schon in dritter Generation oder länger den Hof führt? 
Auch hier fällt Bündheim durch: Ulrich Edel kam mit Frau 
Annegret und den beiden Töchtern Anne und Ulrike erst 

1980 auf den Hof. Seit 2006 führt Ulrike Edel-Heidhues, 
die Tochter, den Hof.
 Wenn sich Tradition aber aus der Dauer ergibt, die 
auf dem Gut Tiere gehalten werden, dann ist das Kloster-
gut Bündheim allemal ein Traditionsgut. Denn schon in 
alten Tagen hielt man hier Vieh. Wann genau, lässt sich 
nicht sagen. Auch Errichtungsjahre der Gebäude sind 
unbekannt. Eine alte Postkarte existiert, auf der eine Else 
an die „liebe Else“ schreibt. Vielleicht, um selbst einmal 
Post zu bekommen. Eine Viehhandlung Willgeroth war 
einige Jahre lang auf dem Grundstück, und irgendjemand 

hat das Haus einmal auf das Baujahr 1845 geschätzt. 
Doch die Quellenlage bleibt dürftig. 

Sommers Steine sammeln
Eines allerdings war schon immer so wie heute: Wie an 
so vielen Stellen in der Gegend um Bad Harzburg gehör-
ten auch zum Klostergut humose bis sandige Lehmböden 
und zum Teil sehr steinhaltige Schwemmlandböden. Die 
Edelschen Kinder und deren Freunde mussten sommers 
Steine sammeln. Bei einem Teil des Grünlandes half auch 
das nicht: Durch die hügelige Hanglage konnte es nur 
zur Beweidung genutzt werden.
 Heute verfügt das Klostergut über 80 Hektar Grün-
land. Doch es gibt natürlich noch Ackerland; Die 260 
Hektar Ackerlandflächen bewirtschaftet seit ihrer Gründung 
2004 die Harzland GbR mit Sitz auf dem Gut Radau. 
 Dass Ulrich Edel einmal ein erfolgreicher Rinder- 
und Pferdezüchter werden würde, hatte man nicht vor-
aussehen können. Er war passionierter Ackerbauer und 
hatte Erfahrungen auf besten Böden in der westfälischen 
Soester Börde, in Peine und schließlich in Wolfenbüttel 
gesammelt.
 Ist es sonst oft der Boden, der über die Ausrichtung 
des Hofes entscheidet, nahmen hier, so scheint es, die 
Tiere das Heft des Handelns in die Hand: Immer wieder 
war da ein Grund da, Tiere weiter zu halten oder dazu-
zunehmen. Die bei der Übernahme vorhandenen Kühe 
blieben auf dem Hof, damit diese Weiden weiterhin ge-
nutzt werden konnten. In den Sommermonaten brachten 
Pensionspferde auf den Weiden weitere Einnahmen. Alte 
Freunde von Ulrich Edel aus der Peiner Gegend machten 
in ihrer Heimat Werbung für die guten, trittfesten Weiden 
im Harzvorland. Der Erfolg konnte kaum ausbleiben: In 
den sehr guten Ackerbauregionen um Hildesheim und 
Peine gab es für junge Pferde zu wenig Grünland, da der 
wertvolle Boden für den lukrativeren Ackerbau genutzt 
wurde. Kunden aus dem Hildesheimer Land bringen nun 
schon seit fast 30 Jahren ihre jungen Pferde zur Aufzucht 
in den Harz.

Renommierte Zuchstätte für Angusrinder
In den ersten Jahren nach 1980 war Klostergut Bündheim 
noch Ackerbau-dominiert. In den Wintermonaten waren 
keine Felder zu bestellen, da konnte man sich also von 
November bis Mai um die Tiere auf der Hofstelle küm-
mern. In den Sommermonaten waren die Tiere wieder auf 
den Weiden, sodass der Ackerbau die Hauptrolle spielte. 
Es lag Ulrich Edel wohl doch im Blut, da auch seine Vor-
fahren erfolgreiche Viehzüchter waren. So packte ihn der 
Ehrgeiz, aus der gewöhnlichen Mutterkuhherde eine gute 
Zuchtherde zu entwickeln. Heute gehört das Klostergut 
Bündheim zu den renommiertesten Zuchtstätten für 
 Angusrinder in Niedersachsen. Auch auf Bundesebene 

errangen die Edelschen Rinder Erfolge. Die Hannoveraner 
Pferde, die Edels züchten, tragen auf regionalen Zucht-
schauen und Reitturnieren so regelmäßig Siege und Aus-
zeichnungen davon, dass es nicht verwundert, dass einige 
Pferde über Auktionen auch neue Besitzer im Ausland 
gefunden haben.
 Die eigene Hannoveranerzucht bleibt bei den Edels 
mit zwei bis drei Stuten in kleinem Rahmen, die Haltung 
von Pensionspferden haben sie aufgrund der Nachfrage 
immer weiter ausgebaut. Die schönen Weideflächen mit 
den natürlichen Bachläufen und den alten Baumbestän-
den im hügeligen Gelände eignen sich nicht für die inten-
sive Weidehaltung. Aber die Edels versuchen mit ihrer Tier-
haltung das Bestmögliche aus der gegebenen Situation 
zu machen. Die gemeinsame Haltung von Rindern und 
Pferden ist ideal für die Weiden.

Talent, Engagement, Herzblut
Auf dem Klostergut scheint man gute, solide Arbeit zu 
leisten. Sonst wäre es wohl kaum im Oktober als Lehr-

betrieb anerkannt worden. Seit der Genehmigung der 
lehrbetrieblichen Tätigkeit lernt eine angehende Pferde-
wirtin auf dem Gut.
 Ulrike Edel-Heidhues und ihrem Vater, der ihr noch 
zur Seite steht, bringen noch mehr mit als Wissen und 
kaufmännische Begabung. Hier verschmelzen oft genug 
Beruf und Hobby miteinander. Die Zucht der Angusrinder 
und der Hannoveraner Pferde betreiben sie mit großer 
Passion. Tochter wie Vater engagieren sich ehrenamtlich 
in den Zuchtverbänden. Die Begeisterung für Pferde ver-
anlasst sie, die Jagdreiterei und die Vielseitigkeitsreiterei 

in Bad Harzburg maßgeblich zu fördern. Ohne dieses 
Herzblut ist es wohl schwer, sein Glück in der Landwirt-
schaft zu finden. Bürokratie und Unwegsamkeiten und 
Rückschläge lassen sie manchmal fast verzweifeln – 
 wären da nicht immer wieder viele Begebenheiten, die 
einen daran erinnern, dass doch immer die Freude über-
wiegt und dass man in keinem anderen Beruf so glücklich 
und zufrieden wäre!

Ausgebüchst und heimgekehrt
Ob das Ereignis des Sommers 2013 zu den glücklichen 
Begebenheiten zählt, bleibt dahingestellt. Olsen, ein 
junger Bulle aus der Herde, war gleich zu Beginn der 
Weidezeit ausgebüchst und hielt Nachbarschaft, 
Kommunalpolitik, Medien in Atem – und die Züchter, 
wie man glauben mag. Nur mit Not konnten die 
 nämlich verhindern, dass der Bulle zum Abschuss frei-
gegeben wurde. Zu Recht: Am Ende der Weidesaison 
stand er wieder friedfertig im Kreise seiner Halbge-
schwister.

 Bis die dritte Generation das Klostergut führen 
wird, werden übrigens noch viele Jahrgänge Zuchtbullen 
auf Gut Bündheim geboren und aufgezogen werden. Die 
beiden Söhne jedenfalls wollen sich mit der Übernahme 
noch etwas Zeit lassen. Paul ist sechs, Erik zwei Jahre alt.
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Ich war 
zwei Flugzeuge

von Anna Wandschneider

Flugzeuge haben eine extrem lange Lebensdauer. Einige 
Passagier- und Frachtmaschinen bleiben mehr als 
dreißig Jahre „im Dienst“. Trotzdem werden jedes Jahr 
allein 450 – 500 Flugzeuge der Firma Boeing stillge-
legt. Grund dafür können Korrosionen an den Flügeln 
sein oder gestiegene behördliche Anforderungen 
 hinsichtlich Treibstoffverbrauch oder Lautstärke der 
Turbinen. Die meisten Flugzeuge werden allerdings 
aufgrund zu hoher Wartungskosten ausgemustert. 
 Anschließend werden sie auf Flugzeugfriedhöfen in 
Nordamerikas Wüstengebieten abgestellt oder stehen 
– manchmal jahrelang – am Rand von Flughäfen und 
Flugplätzen.

Mittlerweile nehmen viel Flugzeughersteller hochwertige 
Teile wie Turbinen oder Triebwerke nach der Ausmusterung 
zurück. Gerade die Verbundstoffe des Flugzeugs bleiben 
aber ungenutzt in der Maschine. Hier setzt das Konzept 
von More-Aero an. Ihr Ziel: eine mobile und damit welt-
weit einsetzbare Zerreiß-Einheit zum groben Zerlegen zu 
schaffen, die in einen Standardcontainer passt. Die zer-
legten Flugzeugteile sollen separat nach Deutschland 
transportiert und dort fachgerecht recycelt werden. 

Entsorgung und Recycling als Gesamtpaket
More-Aero ist ein Gemeinschaftsprojekt von Partnern aus 
der Abfallentsorgung, Logistik und dem Institut IFAD der 
TU Clausthal. Initiiert hat das Projekt die Firma Keske, 
und der Recycling-Ingenieur Sebastian Jeanvré leitet es 
im Rahmen seiner Doktorarbeit.
 „Herr Keske hat mir damals dieses Projekt vorge-
schlagen und ich war sofort Feuer und Flamme.“, sagt 
Jeanvré bei unserem Interview in seinem Büro in den 
Räumlichkeiten der Firma Keske. 

 Das Projekt war von vornherein nie als Alleingang 
geplant: „Uns war sofort klar, dass wir für dieses Projekt 
gerade im logistischen Bereich Unterstützung von außen 
brauchen“, so Jeanvré. Diese Aufgabe sollte schließlich 
die Allcox International GmbH mit Sitz in Hamburg 
übernehmen. Das Institut für Aufbereitung, Deponie-
technik und Geomechanik (IFAD) der TU Clausthal, an 
der Jeanvré promoviert, bewertet das stoffliche und  damit 
wirtschaftliche Potenzial der gewonnenen Sekundärroh-
stoffe.
 Während Keske die Schadstoffentfrachtung, Vorzer-
kleinerung und Vorsortierung übernimmt, obliegt die 
mechanische Aufarbeitung der Stoffe die Exner Techno-
logy GmbH. Für den – wenn auch geringen – Ertrag 
durch Seltene Erden hat Keske einen weiteren Partner in 
der Region, Electrocycling in Goslar, gefunden.
 „Uns ist wichtig, dass wir unseren Kunden ein 
Komplettpaket an Dienstleistungen anbieten können. Wir 
zerlegen das Flugzeug vor Ort, entsorgen nicht wieder-
verwendbare Stoffe und Schadstoffe und recyceln die 
Sekundärrohstoffe.“ sagt Jeanvré. Der größte Anteil an 
recyceltem Material ist hierbei ohne Zweifel das Aluminium, 
das bis zu 77% eines Flugzeugs ausmacht. Aber auch 

Teile der Avionik, in denen sich Gold und Platin befinden, 
stellen eine wertvolle Quelle dar.
 More-Aero hat seine Kunden in Fluggesellschaften, 
Leasinggesellschaften und – für den Fall, dass ein Betrei-
ber insolvent wird, selbst in Banken.

Was bleibt? Ein Haufen Körner!
Sind die Zerlegeeinheit und das Team erstmal vor Ort, 
baut man zuerst die noch vorhandenen Hochwertteile 
wie Turbinen ausgebaut. Diese werden zur Aufarbeitung 

an die Spezialisten für Runderneuerung der Luftfahrt- 
Instandhaltung – MRO übergeben.
 In einem zweiten Schritt werden die Kerosintanks in 
und zwischen den Flügeln trockengelegt und belüftet. An-
schließend erfolgt eine Explosionsmessung, um mög liche 
Feuergefahren auszuschließen. Parallel dazu ent lastet 
man die unter Druck stehenden Sauerstoff- und Hydraulik-
systeme. Im Anschluss daran werden alle  radioaktiven 
Stoffe , die beispielsweise in den Rauch meldern vorkom-
men, entfernt und an Spezialisten übergeben.
 Nun geht es Sitzen und Einrichtung an den Kragen. 
Nach dem Aufbocken des Flugzeuges lassen sich die drei 
Fahrwerke ausbauen. Vom behutsamen Ausbau geht es 
jetzt schon ans Zerkleinern: Mit Schrottschere und Mobil-
bagger werden zuerst die Flügel vom Rumpf getrennt 
und diese anschließend in „handlichere“ Stücke zerteilt. 
Die Einzelteile finden ihren Weg dann per Container zur 
Weiterverarbeitung in Deutschland.
Hier beginnt der eigentliche Recyclingprozess. Nach mehr-
fachem Schreddern und anschließender Mahlung ist von 
dem Flugzeug nicht mehr als ein Haufen Körner übrig. 
Die lassen sich aber jetzt in ihre einzelnen Rohstoffbe-
standteile aufteilen. 

 Im Übrigen beschränkt sich More-Aero nicht auf 
Passagier- und zivile Frachtmaschinen. Auch halbmilitä-
rische Flugzeuge hat Jeanvré bereits zerlegt – zum Bei-
spiel die Brequet Atlantic mit dem Wartungsteam des 
Marinefliegergeschwader 3 Graf Zeppelin. Eigentlich gar 
nichts Besonderes, findet Jeanvré: „Der einzige Unter-
schied zu anderen Aufträgen war der Offizier, der immer 
mit dem Klemmbrett neben uns herlief und die einzelnen 
Arbeitsschritte abhakte – damit ja keine Teile verloren 
gehen konnten.“

Sebastian Jeanvré (Mitte) mit Mitarbeitern der Firma ACC Columbia 
aus Hannover
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 Den Hype um Seltene Erden auch in der Recycling-
branche hält Jeanvré übrigens zumindest im Bereich 
Flugzeuge für übertrieben. „Natürlich enthalten die 
Leuchtstoffröhren und die Avionik Seltene Erden. Die 
Mengen sind aber viel zu gering, um damit einen tat-
sächlichen Gewinn zu erzielen – vor allem aufgrund des 
hohen materiellen und finanziellen Aufwands, der mit 
dem Recycling einherginge. Einzig das Vorkommen in 
den Turbinen und Triebwerken wäre unter Umständen 
rentabel. Turbinen sind aber nun mal die wertvollsten 
Teile des Flugzeugs und werden nach der Stilllegung als 
erstes verkauft. Was die Triebwerke angeht – die werden 
vertragsgemäß an den Hersteller zurückgegeben. Nichts-

destotrotz haben wir in Elektrocycling in Goslar einen 
Partner gefunden, der sich der geringen Mengen Seltener 
Erden annimmt, die im Zerlegungsprozess anfallen.“

Keine Schadstoffliste
Der Zerlegungsvorgang ist nicht immer einfach – und auch 
nicht ganz ungefährlich. Beispielsweise stehen die Flugzeug-
reifen auch bei stillgelegten Maschinen unter einem Druck 
von 16 bar und können während des Ausbaus der Fahrwerke 
platzen. Außerdem steht die Recyclingeinheit vor der Heraus-
forderung, das Flugzeug während der gesamten Zeit stabil 
zu halten. Gerade nach dem Abbau der Flügel droht der 
Rumpf oft zu kippen. Hier ist Fingerspitzengefühl gefragt.

 Von Nachteil ist auch, dass– anders als bei Automo-
bilen und seit diesem Jahr auch bei Schiffen über 500 
Bruttotonnen – für Flugzeuge keine Schadstoffl iste vorge-
schrieben ist. Die oligopolen Strukturen des Marktes und 
der relativ kleine Masseanteil der Flugzeuge lassen auch 
für die Zukunft keine Änderung vermuten. Das Recycling-
team um Sebastian Jeanvré ist also bei jedem Flugzeug 
aufs Neue mit dem Unbekannten konfrontiert.

Kurzer Dienstweg
Sebastian Jeanvré arbeitet gegenwärtig an seiner Doktor-
arbeit im Rahmen des Projektes More Aero. Ihm war von 
vornherein klar, dass er auf einer wirtschaftlichen Platt-
form promovieren wollte. „Schon meine Diplomarbeit 
habe ich bei VW im Bereich Altfahrzeugrecycling ge-
schrieben. Für meine Doktorarbeit hatte ich erst das 
Schiffsrecycling im Blick – dieser Sektor ist allerdings 
 bereits wesentlich besser erschlossen als das Flugzeug-
recycling.“ Auf die Frage, warum er nicht bei VW promo-
viert hat, antwortet Jeanvré: „Ich bin kein Konzernmensch. 
In einem kleinen Unternehmen wie Keske bin ich wesent-
lich flexibler. Außerdem sind die Entscheidungswege 
kürzer. Wenn ich etwas mit Herrn Keske besprechen will, 
gehe ich einfach über den Flur und klopfe an seine Tür. 
Bei VW würde zum Teil Wochen dauern, was ich hier mit 
einem kurzen Gespräch in einer halben Stunde abklären 
kann.“
 Das Projekt fing klein an – Jeanvré experimentierte 
zuerst an Modellen, die der Firma Keske von der Bundes-
anstalt für Fluguntersuchung zur Verfügung gestellt 
 wurde,. Von Anfang an stand der ehrgeizige Gedanke im 
Raum, eine mobile und damit weltweit einsetzbare Zerlege-
einheit zu schaffen – denn viele ausrangierte Flugzeuge 
können oder dürfen ihre „letzte Ruhestätte“ nicht mehr 
verlassen. Dieser Ansatz macht das Projekt weltweit ein-
zigartig. „Die Einheit kann in einem simplen Standard-
container“ bequem per Schiff oder Bahn von Einsatzort zu 
Einsatzort transportiert werden. Auch die zerlegten Flug-
zeugteile können in Container verladen und dann zur Ver-
arbeitung nach Deutschland gebracht werden.“ 
 Nach mittlerweile zwei Jahren intensiver Forschung 
hat sich schon eine Menge getan. Sebastian Jeanvré geht 
davon aus, dass die Zerlegeeinheit schon im nächsten 
Sommer perfektioniert sein wird. Die Frage nach der 
Wirtschaftlichkeit des Projekts beantwortet er mit einem 
Augenzwinkern: „Darüber reden wir in einem halben Jahr 
nochmal.“
 Für Jeanvré selbst haben sich sein Engagement 
und seine innovativen Ideen allerdings schon heute aus-
gezahlt. Die Firma Keske hat ihm in einigen Jahren den 
Posten als technischer Geschäftsführer – neben Herrn 
Keske in der geschäftsmännischen Leitung – in Aussicht 
gestellt.
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Mach sichtbar, was vielleicht ohne dich 
nie wahrgenommen worden wäre.“ Robert Bresson

ÜbEr dEn tEllErrand 

Erinnerungs
landschaften

Die Ausstellung 
des Photographiekünstlers 

Andreas Greiner-Napp 
im Haus Rhode

Text von Julia Taut 
BBK Braunschweig Torhaus-Galerie

Eine Erinnerung ist die Veranlassung eines Innewerdens, 
eine mentale Wiederbelebung früherer Ereignisse und 
Erfahrungen, ein Zurückrufen von sonst Vergessenem ins 
autobiographische Gedächtnis. In der Ausstellung „Erin-
nerungslandschaften“ des Photographiekünstlers Andreas 
Greiner-Napp im Haus Rhode sind Landschaften Träger 
von Erinnerungen.
 Die verfallenen Reste eines ehemaligen Freibads 
zeigen eine verwilderte Fläche: Bäume, die im Schwimm-
becken wachsen und weidende Pferde als neue Bewohner. 
Doch die Vergangenheit bleibt gegenwärtig, man hört 
geradezu die juchzenden Kinder, die zum Ärger des Bade-
meisters vom Beckenrand in das Bassin springen. Der 
Photographiekünstler sucht derartig verlassene Orte, ver-
gessene Landschaften und Häuser, in denen das einstige 
Vorleben präsent bleibt.
 Ein zerfallenes Harzer Jugendstilsanatorium, ein 
einsamer Plastikstuhl im Wald, Ruinen eines schottischen 
Wohnhauses – Andreas Greiner-Napps Photographien 
dieser Erinnerungslandschaften zeigen, dass wir immer 
eine kulturell geprägte subjektive Wahrnehmung von 
Gegenden haben. Diese semantische Ebene wird durch 
unsere Kulturgeschichte generiert und von Andreas 
 Greiner-Napp in höchster ästhetischer Form für den 
Bildbetrachter sichtbar gemacht.
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Martin Schmidt, Kurt Schwarzer: Farbe für die Republik. Fotoreportagen aus dem Alltagsleben der DDR. 
Mit einem Vorwort von Roland Jahr. Quadriga Verlag, Berlin 2013. 303 Seiten, 29,99 Euro.

„Du hast den Farbfilm vergessen, mein Michael“, krähte eingeschnappt Nina Hagen in den 1970er Jahren 
und erzählte von einer Reise nach Hiddensee, „nun glaubt uns kein Mensch, wie schön’s hier wa-ha-ha-
ha-har.“ Kurt Schwarzer und Martin Schmidt hatten den Farbfilm immer dabei. Die beiden Fotografen, 
Jahrgang 1927 respektive 1925, haben ein buntes Bild der DDR für die Nachwelt bewahrt, damals oft 
genug als Auftragsarbeit inszeniert, aber immer doch in der real-existierenden Welt verankert. Starke 
Bilder machen den Bildband zu einem Erlebnis. Passend zu dieser VVK-Ausgabe sei auf Martin Schmidts 
„Lohnauszahlung in der LPG Thomas Münzer Worin“  verwiesen, eines von über 300 Bildern. Bild für Bild: 
Das Buch ist eine Schatztruhe für jeden, der in der DDR aufgewachsen ist, der dort geliebt, gelebt, ge-
arbeitet hat. Aber auch für alle, die Verwandte „drüben“ hatten und die DDR aus Erlebnissen des Alltags 

(nicht alltäglichen Erlebnissen) kannten. Schließlich selbst für jene, für die die DDR nur aus Erich Honecker und Karl-Eduard von Schnitzler (und bei 
gutem Willen Willi Schwabe) bestand. Den meisten werden die bunten Bilder ein Lächeln der Erinnerung ins Gesicht zaubern, wenn auch aus ganz 
unterschiedlichen Gründen.

Achim Aurnhammer, Manfred Pfister (Hg.): Heroen und Heroisierungen in der Renaissance (=Wolfenbütteler 
Abhandlungen zur Renaissanceforschung Band 28). Harrassowitz Verlag Wiesbaden 2013, 340 Seiten, 88 Euro.

Sie wissen keine Berufsbezeichnung, die Sie auf Ihre Visitenkarte schreiben können? Schreiben Sie doch einfach 
„Held“ – oder „Heldin“. Der Begriff ist nicht geschützt, und ein Heldenleben kann heute jeder führen. Waren Hel-
den nicht früher einmal Halbgötter, die zwischen Himmel und Erde vermittelten? Wir müssen nach Wolfenbüttel, 
um den vermeintlichen Spagat zwischen Theorie und Praxis („Helden des Alltags“) aufzuklären. Denn nun liegen 
die Beiträge einer Tagung in Buchform vor, die in Wolfenbüttel schon zur Konferenzzeit vor drei Jahren nicht nur 
universitäres Interesse hervorrief. Die Tagung hatte sich mit Helden in der Renaissance beschäftigt. Insofern eine 
interessante Zeit, als erst hier, in der Frühen Neuzeit, die Inflation des Heldentitels beginnt. So lernen wir in den 
Beiträgen die ersten ihrer Art kennen: Martin Luther zum Beispiel oder Ignatius von Loyola. Könige werden zu 
Helden, Feinde gar. Da taucht endlich auch die Heldin auf. So viel Heldenhaftes, Heroisches mag auf den ersten 
Blick anstrengen. Doch die Beiträge stellen Verbindungslinien zwischen Person und Rolle her, weiterhin zwischen 
Instrumentalisierungsschritten in der Überlieferung.

Ruedi Leuthold: Brasilien. Der Traum vom Aufstieg. Nagel & Kimche Verlag, 
München 2013. 206 Seiten, 17,90 Euro.

Verena Meier: Brasilien. Land der Gegenwart. Rotpunktverlag, Zürich 
2013. 255 Seiten, 29,90 Euro.

Was nutzt einem Land der Status als Ehrengast der Frankfurter Buchmesse? 
Der eigentliche Messeauftritt lohnt den Eintritt nicht. Doch ein ansehnliches 
Bücherregal kommt zusammen mit Belletristik, Sachbuch, Reiseführer, Sprach-
führer. Verlage holen Ladenhüter hervor oder entschließen sich zu Neuauf-
lagen und neuen Titeln. Zwei gute Titel seien vorgestellt, und beider Bücher 
Untertitel zeigen Kraft und Potenzial der brasilianischen Gesellschaft. „Land 
der Gegenwart“ könnte man zu fast jedem Land sagen, aber für Brasilien 
heißt das: reif für die Zukunft. Verena Meier erklärt zum Beispiel, warum die 
Soldatinnen des „größten Hausangestelltenheeres der Welt“ ihren Arbeit-
gebern den Rücken kehren oder kehren wollen und die eigenen Kinder auf 

die Universität schicken. Sollte „Herrenhaus und Sklavenhütte“ (VVK Frühling/Sommer 2013|70-73) tatsächlich schon bald Architektur von 
 gestern sein? Vorerst nicht, müssen wir einsehen, wenn wir uns nicht von den Träumereien der Brasilianer mitreißen lassen und Ruedi Leutholds kluger 
Analyse folgen.
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Fernand Braudel: Geschichte als Schlüssel zur Welt. Vorlesungen in deutscher Kriegsgefangenschaft 1941. 
Aus dem Französischen von Peter Schöttler und Jochen Grube. Klett-Cotta, Stuttgart 2013. 228 Seiten, 22,95 Euro.

Wenn sich Geschichte in Jahrtausenden rechnet, sind 34 Jahre keine lange Zeit. So kurze Zeit nach Erscheinen der 
Schedelschen Weltchronik kommt 1527 jener Junge zur Welt, der die Geschichte, zumindest die Geschichtsschreibung 
beeinflussen wird wie kein anderer. Philipp II: Er regte nicht nur Reinhold Schneider zu seinem großen Loblieb an; 
er bildete auch den Ausgangspunkt einer neuen Geschichtsschreibung, wie sie Fernand Braudel entwickelte. 
Braudels Gedanken sind in deutscher Kriegsgefangenschaft entstanden. Parallel dazu hielt Braudel dort Vorle-
sungen an den „Lageruniversitäten“. Das Nachdenken über Geschichte brachte ihm Erkenntnis zum Verhältnis der 
Wissenschaften zueinander, der Geschichtswissenschaft zur Geographie und zu den Sozialwissenschaften. Braudel 
führt den Begriff der Geohistorie ein und warnt davor, wissenschaftlichen historischen Untersuchungen immer nur 
einige Bemerkungen zur Geographie voranzustellen. Die von Peter Schöttler herausgegebenen Texte mögen zeigen, 
wie Geschichtswissenschaft für Braudel in Gefangenschaft zum Schlüssel der Welt werden können. Viel wichtiger: 
Für uns können sie Schlüssel zur Geschichtswissenschaft überhaupt sein.

Weltchronik 1493. Hartmann Schedels Enzyklopädie. Mit Begleitheft Stephan Füssel: 
Das Buch der Chroniken. Verlag Taschen Köln. 684 Drozrm. 39,99 Euro.

„Was kann ich wissen?“ Etwa auf halbem Wege zwischen der großen Nürnberger Weltchronik 
von Hartmann Schedel und Google heute stellt Immanuel Kant eine der drei Fragen, aus denen 
sich schließlich die Handlungsmaxime des kategorischen Imperativs herleitet. Es ist vom 
 Taschen Verlag keineswegs aus der Luft gegriffen, das Faksimile der großen Chronik von 
1493 mit dem Hinweis „Über 500 Jahre vor Google“ zu bewerben. Hier wie dort geht es im 
Kern nicht um zum Beispiel das Wirken des Bischofs St. Ulrich von Augsburg daselbst oder 
die Öffnungszeiten des Stammgriechen um die Ecke. Es geht um nichts weniger als die Karto-
graphierbarkeit des Weltwissens. Nur wenige sind in der Lage, das Frühneuhochdeutsche, in 
dem sich die Nürnberger Verfasser über 300 Blätter ausbreiten, einigermaßen flüssig zu lesen. 
Die Bilder aber laden die armen anderen zum Blättern ein, und schließlich hat der Leiter des 
Instituts für Buchwissenschaft der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz – wer könnte es 
besser? – einen wunderbaren Kommentar verfasst und darin die sechs beschriebenen Welt-
alter kurz nacherzählt.

David Oels: Rowohlts Rotationsroutine. Markterfolge und Modernisierung eines Buchverlags vom Ende der 
Weimarer Republik bis in die fünfziger Jahre. Klartext Verlag Essen 2013. 439 Seiten, 29,95 Euro.

Es war dann doch Johannes Gutenberg, der den Buchdruck erfunden hat. Sonst hätte es wohl Ernst Rowohlt gemacht. 
Die Idee jedenfalls, Rotationsmaschinen zum Druck billigster Bücher einzusetzen, hatte in den letzten Weltkriegs-
jahren riesigen Erfolg. Rowohlts Idee dürfte sogar die Grundlage dafür gewesen sein, dass der Rowohlt-Verlag zu 
den erfolgreichsten Verlagshäusern der jungen Bundesrepublik gehörte. Denn David Oels erzählt in seiner neuen 
Geschichte des Verlages, dass es mehr Kontinuitäten zu den Vorgängerverlagen gab als gemeinhin angenommen. 
Erst waren es Rowohlts Rotationsromane, die das Kürzel rechtfertigten, dann war alles nur noch rororo: Selbst die 
bis heute legendären Kurzbiographien kamen unter diesem Kürzel heraus. Bis heute übrigens schön zu sehen, wem 
man die Ordnungsnummer 1 in dieser Reihe zudachte. Nicht darüber, aber über alles andere bei Rowohlt hat der 
Autor geschrieben. Das Buch liest sich doppelt interessant in einer Zeit, in der sich die großen Verlage wieder 
 reihenweise die kleinen einverleiben.

Neuerscheinungen
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 14.11., 12.12.2013, 16.1., 6.2.2014: 19:00 Uhr
 „Zeitgeschichte kontrovers“
Zeitgeschichte ist Streitgeschichte. „Zeitgeschichte kont-
rovers“ beschäftigt sich mit den schweren historischen 
Hypotheken des 20. Jahrhunderts und fragt nach unse-
rem heutigen Umgang mit ihnen – unter besonderer Be-
rücksichtigung Braunschweiger Einfärbungen. 
Braunschweig, Institut für Braunschweigische Regional-
geschichte an der TU Braunschweig, Fallersleber-Tor-Wall 23

 15.11.2013 – 12.1.2014
 „Neuland“
Ausstellung Christa Zeißig 
Das fotografische Werk von Christa Zeißig setzt sich mit 
Mensch, Landschaft und dem Wandel gewachsener Le-
bensräume auseinander.
Braunschweig, Museum für Photografie Braunschweig

 21.11.2013–4.5.2014
 Sonderausstellung 
„Wer ist Carl I.? Auf den Spuren des Herzogs von 
 Braunschweig-Wolfenbüttel“
Vor 300 Jahren wurde Herzog Carl I. geboren, vor 260 
Jahren machte er Braunschweig zu seiner Residenzstadt. 
Anhand von ausgewählten Dokumenten und Kunstge-
genständen wirft die Ausstellung ein Schlaglicht auf das 
Wirken des aufgeklärten Absolutisten. Braunschweig, 
Schlossmuseum Braunschweig

 26.11.2013: 19:30 Uhr
 „Emilia Galotti“
Premiere des Schauspiels von Gotthold Ephraim Lessing.
Braunschweig, Staatstheater Braunschweig, 
Kleines Haus

 29.11.2013, 20:00 Uhr 
 „Oratorienkonzert 
 mit Janáceks Glagolitischer Messe“
Es wirken mit: Ekatarina Kudryavtseva (Sopran), Kathrin 
Hildebrandt (Alt), Michael Hyokun Ha (Tenor), Orhan 
 Yildiz (Bass), der Münsterchor St. Aegidien und Mitglieder 
des Staatsorchesters Braunschweig. Die Leitung hat 
Bernhard Schneider.
Braunschweig, St. Aegidien

 30.11.2013: 19:30 Uhr
 „Die Reise des Edgar Allan Poe“ 
Premiere der Oper in zwei Akten von Dominick Argento | 
Text von Charles M. Nolte in englischer Sprache mit 
 deutschen Übertiteln. 
Braunschweig, Staatstheater Braunschweig, 
Großes Haus

Termine
14.11.2013
|
31.12.2013

 7.12.2013 – 16.2.2014
 „Ausstellung von Sofia Hultén“
In ihren Skulpturen, Fotografien und Videos untersucht 
Sofia Hultén die Transformationsmöglichkeiten von Din-
gen, die uns täglich umgeben.
Braunschweig, Kunstverein Braunschweig

 11.-13.12.2013
 „Die preußisch-welfische Hochzeit 1913: 
 Das dynastische Europa in seinem letzten 
 Friedensjahr“
In dem internationalen Kolloquium sollen die Realitäten 
und Möglichkeiten der Vorkriegszeit des Ersten Weltkrie-
ges ausgelotet werden. Dazu sind namhafte Historiker 
eingeladen, unterschiedliche Aspekte des Jahres 1913 
und seiner unbekannten Zukunft zu beleuchten. Ergän-
zend zu den Fachvorträgen wird ein Projekt von Braun-
schweiger Geschichtsstudenten vorgestellt.
Wolfenbüttel, Herzog August Bibliothek

 21.12.2013: 17:00 Uhr
 Familienkonzert – „Johann Sebastian Bachs   
 Weihnachtsoratorium“
Dieses Konzert bringt Kindern und Erwachsenen auf fri-
sche und humorvolle Weise die wundervolle Musik aus 
Johann Sebastian Bachs Weihnachtsoratorium in gekürz-
ter Form nahe. Propsteikantor Matthias Wengler mode-
riert dieses rund einstündige Konzert, bei dem es viel zu 
entdecken gibt.
Königslutter, Kaiserdom

 21.12.2013: 19:30 Uhr
 „Johann Sebastian Bachs Weihnachtsoratorium  
 BWV 248 (Kantaten I-III)“
„Jauchzet, frohlocket“ – Weihnachten ohne Johann 
 Sebastian Bachs Weihnachtsoratorium? Für viele 
 Menschen undenkbar. Egal, ob in zahlreichen Kirchen, 
Konzertsälen oder zuhause vom CD-Player aus: Das 
Weihnachtsoratorium zählt zu den beliebtesten und 
meistaufgeführten Werken von Johann Sebastian Bach 
und erklingt nach zweijähriger Pause in diesem Jahr 
 wieder im Kaiserdom.
Königslutter, Kaiserdom

 29.12.2013: 18:00 und 20:00 Uhr
 „Lichterführung durch den Kaiserdom“
Erleben Sie den majestätischen Innenraum des Kaiser-
doms wie die Mönche im Mittelalter – nur von Kerzen 
 erleuchtet. Lassen Sie die besondere Stimmung auf sich
wirken und nehmen Sie teil an einer Domführung, wie sie 
nur einmal im Jahr angeboten wird! Zum Abschluss gibt 
es im Kreuzgang heißen Punsch, um die Kälte zu ver-
scheuchen, und anregende Gespräche, um das Gehörte 
zu vertiefen.
Königslutter, Kaiserdom 

Liebe Leserinnen und Leser,

Braunschweigs Ehrenbürger Friedrich Theodor Kohl 
pflegte in jüngeren Jahren bei öffentlichen Anreden den 
Ausdruck „Wertgeschätzte Damen, ehrenhafte Herren” 
zu benutzen, was unschwer erkennen läßt, dass Wert-
schätzung in der Tat eine beiderseitige Angelegenheit 
ist, die  uns in allen Veränderungen gesellschaftlicher 
Umgangsformen angelegen sein bleiben sollte.
 Ohne gegenseitigen Respekt, ohne Achtung werden 
die einen schnell zu Lieferanten, die anderen zu Empfän-
gern, die einen zu Anbietern, die anderen zu Konsumen-
ten – oft genug ist dann nur noch der Preis im Blick, der 
stimmen muß, – möglichst mit Schnäppchen – ‘denn ich 
bin doch nicht blöd’.
 Also: Wertgeschätzte Leserinnen, ehrenhafte Leser,
Des Klosters Riddagshausen Abt Johannes Lorbeer’s 
 Arbeitsbibel ist erhalten und wird im Zisterzienser-Museum 
vor den Toren der Stadt präsentiert. Handschriftlich ver-
merkt er, welche Gedanken des Doctor Martinus Lutheri 
ihn ‘dazu bewegt, im Kloster reformerisch tätig zu werden’.
 Dass dort erstaunliche Veränderungen sich 1568 
vollzogen, spürten die im Kloster Lebenden und im Vor-
werk Neuhof Wohnenden allerdings konkret dadurch, 
dass der Abt heiratete, und zwar jene Frau, mit der er 
bereits zu noch römischer Zeit ein Kind gezeugt hatte. 
Nun wurde der Klosterschreiber, – so wird erzählt, eines 
Abends in die Schänke entlassen, und der Abt korrigierte 
das Geburtsdatum des Sohnes in ein ehelich kompatibles. 
 Die Leute im Braunschweiger Land hatten es schon 
immer gerne auch konkret, was hohe, höchste und aller-
höchste Herrschaften so Erkenntnis Schweres und Kluges 
verlauten ließen. Und ist es nicht in unseren Tagen das 
Bemerkenswerte am Forschungsstandort Braunschweig, 
dass Theorie und Praxis hier eine ganz besondere Form 
des Miteinanders eingegangen sind? Na klar, in einer 
Bürgergesellschaft benötigt öffentliche Akzeptanz eben 
gegenseitige Wertschätzung und nicht Ignoranz der ver-
meintlich alles besser Wissenden. Der Mensch wird ja 
durch Wahl in ein Amt nicht automatisch weiser und 
klüger, – auch da geht es ohne Arbeit und das Mühen 
nicht.
 Als der Frühling in diesem Jahr mit erheblicher 
Zeitverzögerung im Braunschweiger Land Einzug hielt, 
ließ er prompt nicht nur sein bekanntes ‘blaues Band 
wieder flattern durch die Lüfte’, sondern da kam er gleich 
mit einem kräftigen ‘blau-gelben’ Band aus Tüchern, 

”Miteinander“

Schals, Fahnen und Bierdosen daher’: Ja, Eintracht, der 
BTSV aus Braunschweig, ist erstklassig geworden. Super-
geschichte mit einem wirklich sympathischen Trainer 
Torsten Lieberknecht, einem engagierten Team von 
 Spielern, einem fitten Präsidium und großartigen Fans, 
Ihnen und mir und (fast) Jedem hier. Der Eintracht gelang 
für braunschweigische Verhältnisse noch etwas Erstaun-
liches: die Aussöhnung zwischen Stadt und Land. Wo sonst 
Landräte und Oberbürgermeister, Abgeordnete und 
Großraumbeauftragte, Wirtschaftsvertreter und Auto-
bahngegner, Fusionisten und Kantonisten eher der 
Kleinräumigkeit huldigen – und den inzwischen europä-
isch zu verstehenden Begriff der Region eher auf einen 
fußläufigen Radius des eigenen Horizonts anwenden, da 
hat ‘Unsere Eintracht’ bereits bei ihrer Gründung Ende 
des 19. Jahrhunderts den rot-weißen Stadtlöwen mit den 
blau-gelben Landesfarben kombiniert und zum Vereins-
symbol gemacht. Gratulation; das wäre – wenn es ihn 
wieder gäbe – einen Heinrich-der-Löwe-Orden wert!
 Selbigen wollten einst – das war so in den 1990ger 
Jahren des vorigen Jahrhunderts – ein gewisser Gerd 
Biegel und ein ebenso gewisser Joachim Hempel, zwei 
Verdächtige vom Burgplatz in den ersten Diskussionen 
über “Wie wird Braunschweig sein graue Maus-Image los”
als Pendant zum Aachener Karlspreis etablieren, um ver-
diente Personen aus Osteuropa für das Zusammenwachsen 
von Ost und West zu würdigen. Doch unter fachkundiger 
und arg teurer Beratung kam dann der Ableger des 
 Nobelpreises dabei heraus, der Braunschweig Preis für 
Wissenschaft, der nach etlichen eigenen Imageproblemen 
immer noch seine öffentlich wahrnehmbare Anerkennung 
sucht. Immerhin, sagte mir neulich jemand, der es einzu-
schätzen weiß, ‘zum Zehnzeiler in der FAZ hat’s schon 
gereicht‘ …
 Es grüßt Sie, Wertgeschätzte beiderlei Geschlechts, 
nun an dieser Stelle zum ersten Mal, einer von hier, nicht 
zugereist, nicht zugezogen, nur nach Außenzeiten zurück-
gekehrt, einer, der weiß, dass Parsau und Wieda, Naensen 
und Duttenstedt, Bahrdorf und Groß Biewende zum 
Braunschweiger Land gehören – und Amelungsborn, 
Calvörde und Thedinghausen in unseren Herzen 
noch  einen Platz haben.

Herzlich Ihr
Joachim Hempel

kolumnE

von Joachim Hempel
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Wirtschaftsdaten: Haushaltsjahr 2012

VIERVIERTELKULT ist nicht nur die Viertel-
jahresschrift der Stiftung Braunschweigi-
scher Kulturbesitz; sie stellt auch – alle 
vier Ausgaben eines Jahres zusammenge-
nommen – den Geschäftsbericht dar. In 
 jeder Ausgabe findet sich daher auf einer 
Doppelseite ein Datenteil: Das Team der 
Stiftung im Frühling, die Chronik des Vor-
jahres im Sommer, die Wirtschaftsdaten 
im Herbst und ein Überblick über das 
 Stiftungsvermögen im Winter. In der Auf-
stellung dieser Herbstausgabe findet sich 
daher die Übersicht über die zur Verfügung 
stehenden Mittel und die Ausgaben für 
die Stiftungsaktivitäten, gegliedert in die 
beiden Teilvermögen Braunschweigischer 
Vereinigter  Kloster- und Studienfonds und 
Braunschweig-Stiftung sowie die r egionale 
Kulturförderung des Landes 
 Niedersachsen.

Braunschweigischer Vereinigter 
Kloster- und Studienfonds

 Vermögen   200 Millionen EUR
Ein Großteil des Vermögens setzt sich aus Erbbaugrundstücken, 
land- und forstwirtschaftlichen Flächen und Gütern, Geschäfts-
häusern sowie sakralen Bauwerken zusammen. Die Finanzanla-
gen betragen ca. 10 Prozent des Gesamtvermögens.

 Erträge   6.072.600 EUR
Ca. 47 Prozent der Erträge werden durch Erbbauzinsen bzw. 
durch die Verpachtung der Klostergüter erzielt. Weitere 25 Pro-
zent der Erträge erwirtschaftet der Stiftungswald. Hinzu kommen 
Einnahmen aus Finanzanlagen.

 Ausgaben   6.072.600 EUR
Die Erhaltung der historischen insbesondere kirchlichen Bausubs-
tanz beansprucht einen wesentlichen Teil der Haushaltsmittel. So 
hat der Kloster- und Studienfonds nicht nur für eigene Liegen-
schaften Sorge zu tragen, sondern hat auch Baulastverpflichtun-
gen bei anderen über wiegend sakralen Bauwerken. Darüber 
 hinaus wurde weiterhin eine adäquate Rücklagenbildung durch-
geführt.

Davon Förderungen 
 1.332.450 EUR

Zweck des Kloster- und 
 Studienfonds ist es, 
 kirchliche, kulturelle und 
 soziale Zwecke im 
 ehemaligen Land 
 Braunschweig zu 
 fördern.

 
Zahl der geförderten 

Projekte: 105

Braunschweig-Stiftung

 Vermögen   80 Millionen EUR
Ein Großteil des Vermögens setzt sich aus Erbaugrundstücken, 
landwirt schaftlichen Flächen und Gütern, Geschäftshäusern so-
wie sakralen Bauwerken zusammen. Die Finanzanlagen betragen 
ca. 10 Prozent des Gesamtvermögens.

 Erträge   4.409.600 EUR
Ca. 63 Prozent der Erträge werden durch Erbbauzinsen bzw. 
durch die Verpachtung der Stiftungsgüter erzielt. Hinzu kommen 
Einnahmen aus Finanzanlagen.

 Ausgaben   4.409.600 EUR
Die Erhaltung der historischen insbesondere kirchlichen Bau-
substanz beansprucht einen wesentlichen Teil der Haushalts-
mittel. So hat die Braunschweig-Stiftung nicht nur für eigene 
 Liegenschaften Sorge zu tragen, sondern hat auch Baulast-
verpflichtungen bei anderen überwiegend sakralen Bauwerken.
Darüber hinaus wurde weiterhin eine adäquate Rücklagenbildung 
durchgeführt.

Davon Ausschüttungen 
an die Destinatäre 

800.000 EUR

Zweck der Braunschweig- 
Stiftung ist es, das Staats-

theater  Braunschweig, die 
Technische Universität Braun-

schweig und das Landes-
museum zu fördern. Die Aus-

schüttungen werden auf die 
o. g.  Institutionen verteilt.

Zahl der geförderten 
Projekte: 19

Regionale Kulturförderung

Gemäß Gesetz über die „Stiftung Braunschweigischer 
 Kulturbesitz“ vom 16.12.2004, Nds. GVBl. Nr. 43/2004, 
stellt das Land Niedersachsen Mittel für die regionale 
 Kulturförderung bereit. In den Landkreisen Wolfenbüttel, 
Peine und Helmstedt sowie den Städten Braunschweig und 
Salzgitter nimmt die SBK für das Land Niedersachsen die 
Aufgabe der Regionalen Kulturförderung wahr. In den 
Sparten Freies Theater, Bildende Kunst, Literatur, Kunst-
schulen, Museen, Musik und Soziokultur wurden im Jahr 
2012 insgesamt 259.619 Euro für 67 Projekte zur Ver-
fügung gestellt.

SozialesKirche

Kultur

Braunschweigisches
Landesmuseum

Technische Universität
Braunschweig

Staatstheater
Braunschweig
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TeamporTraiT

Raphaela Harms

lles ist gut vorbereitet, als man 
das soziale Projekt dem mög
lichen Förderer vorstellen will. 

Man wartet nur noch auf den Ver
treter der SBK, der in fünf Minuten 
hier aufkreuzen wollte. Jeden 
 Augenblick muss der schwarze 
Wagen der Stiftung um die Ecke 
biegen und vor der Einrichtung 
parken. Man wartet vergeblich auf 
den schwarzen Wagen. Zu allem 
Überfluss hat jetzt auch noch ein 
alter Citroën2CV vor der Einrich
tung geparkt. Eine rote Ente! Mit 
weißen Punkten! Heute geht alles 
schief ...
 Aber alles wird gut. Der Ente 
ist Raphaela Harms aus der Förder
abteilung der SBK entstiegen. Sie 
hat diesen Wagen schon in Studien
tagen gefahren, inzwischen mutet sie dem alten Gefährt nur noch 
Sommermonate zu. Würde man sie fragen, warum sie nicht den 
bequemen Dienstwagen nutze, es sei schließlich eine Dienstfahrt, 
würde sie einen so lange mit diesem bedauernden Blick ansehen, 
bis man selbst darauf kommt, wie dumm die Frage gerade war. Wem 
Inhalt schon immer vor Status gegangen war, kann mit Statussym
bolen wenig anfangen. Diese dünkelfreie Haltung erleichtert den 
Umgang mit Kooperationspartnern.
 Schön, dass es zuweilen zu wenig Studienplätze für Logopädie 
gibt. Anderenfalls wäre Raphaela Harms wohl kaum zur Stiftung 
gekommen. Als die gebürtige Wilhelmshavenerin nach einem Frei
willigen Sozialen Jahr in einer Krabbelgruppe den Studienplatz 
 Logopädie nicht bekommt – sie ist bei zehn Studienplätzen für 
1.500 Kandidaten nicht übermäßig überrascht –, entschließt sie 
sich für eine Zukunft in der Verwaltung und geht zum Studium an 
die Fachhochschule Hildesheim 
 Ihr erster Aufgabenbereich nach dem Studium umfasst Um
weltfragen. Nach relativ kurzer Zeit meldet sich der erste Nachwuchs. 
In der Elternzeit wird genauer geplant: Da ihr Mann langfristig an 
Wolfsburg gebunden sein dürfte, will sie sich eher ins Braunschwei
gische orientieren und nicht in Hildesheim bleiben. Ein Stellen
tausch führt ins Dezernat 406 Kunst, Kultur, Denkmalpflege der 
Bezirksregierung Braunschweig. Spätere Stiftungskollegen kreuzen 
hier zum ersten Mal den Weg von Raphaela Harms, die nun erst 

einmal auch für die zweite Tochter 
in Elternzeit geht. 2005 trifft sie 
Beatrix BartholdMiehe und UlfIngo 
Hoppe in der Stiftung Braun
schweigischer Kulturbesitz wieder.
         Mit letzterem teilt sie heute 
das Büro. Denn wie er ist Raphaela 
Harms seit je für Förderungen zu
ständig. Den Bereich Kirche hat sie 
2012 an AnnaKristin Braunisch 
abgegeben. Soziales und Denkmal 
sind die Harms’schen Förderbereiche 
geblieben. Und auch wenn die 
 Kooperationspartner der Denkmal
pflege gern mit ihr zusammenar
beiten, liegt die besondere Leistung 
von Raphaela Harms im Sozialen. 
Denn sie hat dem sozialen Engage
ment der SBK ein Gesicht gegeben. 
Journalisten, Politiker, Bonvivants 

mögen die Stiftung als Kaiserdomhüterin und Kulturförderin kennen. 
Vielen tausend Menschen in kleinen Organisationen und Einzelpro
jekten ist vor allem eine soziale SBK in Erinnerung. Das verdankt 
die Stiftung nicht zuletzt der Mitarbeiterin, die kein Kollegenbericht 
eines noch so großartigen Kulturprojektes, einer noch so entrückten 
Musikförderung, einer noch so erlesenen Lesung die Bodenhaftung 
verlieren ließe, dass sie nicht trocken und stoisch sagen würde:
„So, und jetzt zum Sozialen.“
 Die Ruhe täuscht. Die Ergebnisse der Sozialstudie „Wirksame 
Wege“, für die sie von Stiftungsseite ebenfalls zuständig war, können 
sie durchaus wütend machen. Die Zuversicht früherer Generationen, 
man könne es „nach oben“ schaffen, ist einem Statusfatalismus 
gewichen: „Es hat ja eh keinen Sinn“, heißt es heute.
 Raphaela Harms ist solcher Fatalismus fremd. Zwar bleibt 
auch sie auf dem Teppich der Realität – bis in die Freizeitplanung 
hinein: Die von ihr geschätzten Krimis liest sie nur noch im Urlaub, 
weil sie von einem spannenden Buch genötigt würde, es bis zur 
letzten Seite nicht mehr aus der Hand zu legen. Außerhalb der 
 Ferien kann man auch stricken, häkeln, sticken. Aber Ungerechtig
keit ist für Raphaela Harms nicht als zementiert hinnehmbar. Das 
kann die Abwesenheitsvertretung des Personalrats betreffen, den 
elterlichen Einsatz im Schulvorstand, den Rat an einen Kollegen 
oder eine Freundin. Dass diese moralische Integrität keineswegs 
auf Kosten des Humors geht, ist eine besonders feine Sache.
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