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EDITORIAL

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,
liebe Freunde der Stiftung Braunschweigischer Kulturbesitz,

diese Ausgabe hat das Schwerpunktthema „Sepulkralkultur“. 
Ein sperriges und wahrlich auch nicht gerade geläufiges Wort. 
Sie werden auf Seite 4 lesen, dass die Redaktion deshalb 
selbstkritisch gleich anmerkt: „Wer hat dieses fürchterliche 
Fremdwort zum Schwerpunktthema erkoren?“ Ich selbst jeden-
falls nicht, denn ich kannte es – ehrlich gesagt – gar nicht. 
Aber auch wenn man es „verdeutscht“, also mit „Grabeskultur“ 
oder „Begräbniskultur“ usw. arbeitet, wirkt es immer noch 
etwas befremdlich und düster für eine Weihnachtsausgabe 
dieser schönen Zeitschrift. Aber das Grab, also der Ort, an 
dem unsere sterbliche Hülle einmal liegen wird, ist, jeden-
falls nach christlichem Verständnis, nicht nur Endpunkt, 
sondern vor allem auch Neubeginn. Und die Grablegung 
Christi (Karfreitag) ist ein genauso bedeutender Feiertag aller 
Christen wie der Tag des Verlassens des Grabes (Ostern) – das 
jetzt wieder bevorstehende Weihnachtsfest zur Erinnerung 
an die Geburt Christi ohnehin. So gehört alles irgendwie 
natürlich zusammen und passt deshalb doch, entgegen des 
ersten Anscheins, ganz gut zu unserer Weihnachts- und Jahres-
endausgabe. 
 Das, wie Sie sehen werden, hochinteressante und tief-
gründige Thema passt auch wieder gut zu unserem geschichts-
mächtigen Braunschweiger Land. Hier gibt es besonders 
großartige und berühmte Begräbnisstätten der prominenten 
Söhne und Töchter der Stadt und des Landes Braunschweig. 
In dem Beitrag von Gerd Biegel wird das wieder sehr schön 
anschaulich erzählt und dargestellt, etwa am Beispiel unserer 
Dome in Königslutter und Braunschweig, die Grabeskirchen 
von Kaiser Lothar und Herzog Heinrich dem Löwen sowie 
anderer berühmter Persönlichkeiten sind. Solche kann man 
auch in der Hauptkirche Beatae Mariae Virginis zu Wolfen-
büttel finden, wo viele aus der alten Welfendynastie begra-
ben sind. Beeindruckend und immer wieder nachdenklich 
machend ist natürlich auch das ganz schlichte und beinahe 

schon vergessene und verlorene Grab Lessings auf dem wunder-
vollen Magnifriedhof. Dort findet man auch die Grabsteine 
von Friedrich Gerstäcker, August Klingemann und Joachim 
Heinrich Campe – also auch bekannter Literaten – ebenso 
wie unserer berühmten Architekten Peter-Joseph Krahe und 
Karl-Theodor Ottmar. Und auf dem Friedhof St. Petri entdeckt 
man das Grab Wilhelm Brackes, einer bedeutenden Persön-
lichkeit aus den Anfängen der Arbeitergeschichte und der 
heutigen SPD. Stets ebenso beeindruckend wie bewegend 
ist der Jüdische Friedhof an der Hamburger Straße in Braun-
schweig. Das hebräische Wort für diesen Ort hat übrigens 
nichts Düsteres, sondern spricht vom Haus des Lebens oder 
vom Haus der Ewigkeit.
 Sie sehen, Friedhöfe sind immer auch Orte kultureller 
und geschichtlicher Erinnerung und Zeugnisse großer Kultu-
ren und Religionen. Im Braunschweiger Land gibt es über 
die beispielhaft genannten Orte hinaus noch viele weitere, 
die es zu besuchen und sich mit ihnen zu beschäftigen lohnt. 
Dazu liefert diese Ausgabe einen Anstoß. Und deshalb sei 
den Autoren dieses nicht einfachen Schwerpunktes, die erle-
sene Experten der Sepulkralkultur auf die ein oder andere 
Weise sind, aber auch allen anderen, die zum Gelingen der 
Winterausgabe beigetragen haben, sehr herzlich gedankt! 
 Auch die Aktivitäten sind facettenreich wie eh und je 
und reichen diesmal bis in die Geschichte der Universität 
Helmstedt zurück. Das Juleum wurde saniert, und da hier 
weiterhin ein Teil der alten Universitätsbibliothek als Präsenz-
bibliothek vorhanden ist, ist die SBK dem Gebäude eng ver-
bunden und hat die Sanierung mitgefördert. Doch Sie lesen 
auch von Projekten der unmittelbaren Gegenwart, vom Haus 
der Braunschweigischen Stiftungen, das als Kooperations-
projekt seit zehn Jahren besteht. Oder vom Wechsel der 
 Organisation der Domkonzerte. Im Datenteil dieser Ausgabe 
befindet sich wie gewohnt in jedem Winter die Vermögens-
aufstellung.
 Wenn Sie dieses Mal über den Tellerrand schauen, 
werden Sie bemerken, dass er Goldrand oder Blumendekors 
bekommen hat; wie auch immer man es formuliert, etwas 
ist anders. Ein Märchen und eine Weihnachtsgeschichte, die 
doch jeweils für sich eine Fülle von Informationen zu zwei 
Braunschweiger Themen enthalten, stimmen der Form nach 
auf die festlichen Tage ein.
 Für die Feiertage, für die Zeit zwischen den Jahren und 
schließlich für das neue Jahr 2016 die besten Wünsche! 
Kommen Sie gut ins neue Jahr und bleiben Sie der Stiftung 
und VIERVIERTELKULT weiterhin gewogen.

Ihr 

Dr. Gert Hoffmann
Präsident der Stiftung Braunschweigischer Kulturbesitz



(B)

(G)

Wohin auch die Stiftung blicket: Alles Sepulkralkultur! 
Er hat die Carl-Friedrich-Gauß-Büste für die Walhalla 
(vgl. S. 29–31) geschaffen. Am 9. August 2015 ist der 
große Bildhauer Georg Arfmann gestorben (A, VVK 
Winter 2014|58–59). Im über Jahre angelegten Pro-
jekt Interventionen begegnen sich im Kaiserdom zu 
Königslutter Bauwerk und Kunstwerk zu Dialogen 
der Ungleichzeitigkeit. Hans-Peter Kuhns Videopro-
jektion Elmsteinfokus, auf den gleichen Elmkalk pro-
jeziert, aus dem der ganze Kaiserdom gemacht ist, 
bezieht die Baumaterie in diesen Dialog mit ein (B). 
Natürlich ist nicht alles Sepulkralkultur, und die Her-
ren im Grünen befinden sich nicht im Stiftungshain: 
Hier pflanzen am 1. Oktober, dem Europäischen Tag 
der Stiftungen, Axel Richter von der Braunschweigi-
schen Stiftung, Tobias Henkel von der SBK und Ulrich 
E. Deissner von der Bürgerstiftung Braunschweig
 einen Baum zu einem schönen Jubiläum: Mögen dem
ersten Jahrzehnt guter Zusammenarbeit im Haus
der Braunschweigischen Stiftungen viele weitere
 folgen (C).
So entstehen Traditionen. Schon im vergangenen
Jahr hat dieser junge Schiffs eigentümer im Garten
der Stiftung ein Boot gebaut, das seitdem häufig
auf der Oker unterwegs ist. An diesem Magnifest
sollte es unbedingt ein zweites sein. Unter Ausnut-
zung aller zur Verfügung stehenden Zeit erlebte das
stolze Schiff dann am nächsten Tag seine Jungfern-
fahrt im Wasserbecken der Stiftung. Eine direkte
 Anbindung an die Oker gibt es noch nicht (D). Jung-
fräulich sieht auch die Orgel in der Hakenstedter
Marienkirche aus. Die alte Orgel des Karl Friedrich
Böttcher ist schon seit 100 Jahren nicht mehr in ihrem

Gehäuse. Aber auch das Nachfolgemodell von Furt-
wängler & Hammerstein klang nicht mehr, wie es 
sollte. 528 Pfeifen tönen jetzt wieder wunderbar – 
auch wenn man das dem Bild nicht ansieht (E). 
Den ebenfalls von der SBK geförderten 21. Helm-
stedter Universitätstagen im September sieht man 
ihr Thema Die schwierige Einheit schließlich auch 
nicht an, so gut gelaunt, wie hier Professor Martin 
Sabrow, Anja Kremling-Schultz und der niedersächsi-
sche Landtagspräsident Bernd Busemann in die 
 Kamera schauen (F). Und während sich im Herzog 
Anton Ulrich-Museum alles auf die Wiedereröffnung 
im Sommer 2016 vorbereitet (großes Bild), geht in 
der Herzog August Bibliothek eine Ära zu Ende: Der 
Sinologe Helwig Schmidt-Glintzer geht nach 23 
 Jahren als Bibliotheksdirektor in den Ruhestand (G). 
Sonst noch was? Gefährlich ist’s, den Leu zu wecken, 
heißt es in Schillers Glocke. Gut, dass hier niemand 
mehr weiß, wer der Leu eigentlich ist. Der Löwe, 
das Infoportal der Stiftungen im Braunschweigi-
schen, hat sich jedenfalls gern aufwecken lassen. Er 
brüllt seit November auch bei Facebook (H).

(F)

(H)

(A)

(E)

(D)

Stiftungsblicke

(C)



„Wandrer, warte nur, 
balde ruhest du auch.“
Die Geschichte der Bestattungskultur, ihre Veränderung und herbeigeredete Trends

von Oliver Wirthmann

om Wandel der Bestattungskultur berichten die 
Medien in großer Ausführlichkeit und schnell 
nickt die öffentliche Meinung bestätigend mit 

dem Kopf. Dabei ist die Feststellung des Wandels der 
Bestattungskultur eine Binsenweisheit, denn Bestattungs-
kultur spiegelte zu jeder Zeit die veränderten Weltan-
schauungen, religiösen Überzeugungen und kulturellen 
Präferenzen der Menschen in unterschiedlichen sozialen 
Schichten wider. Seit den 1990-er Jahren können wir in 
Deutschland von einem beschleunigten Wandel der 
 Bestattungskultur sprechen, der sich angeblich in der 
vermeintlichen Präferenz von sogenannten „naturnahen 
Bestattungen“ widerspiegelt. Viele dieser Aspekte des 
vermeintlichen Wandels werden jedoch bewusst herbei-
geredet, auch um die wirtschaftliche Interessen einiger 
Anbieter zu bedienen. 

Mit dem Philosophen Heinrich Rombach lässt sich fest-
halten, dass sich menschliche Kultur an jenem Punkt der 
Geschichte manifestiert, an dem die Toten nicht einfach 
auf freiem Felde liegen gelassen wurden, vielmehr eine 
Bestattung erfahren haben und mit der Aufstellung von 
Steinen in der Megalithkultur eine erste religiöse wie 
 weltanschauliche Positionsbeschreibung gegenüber der 
menschlichen Sterblichkeit gefallen ist. Die Menschen der 
Steinzeit erfuhren am unbelebten Stein die Unverfügbarkeit 
und Macht, die sich auch im Toten ausdrückt.

Sozialer Aspekt des Trauerns in der Gruppe
Durch die abendländische Verbreitung des Christentums 
prägte sich im Laufe der Jahrhunderte eine Bestattungs-
kultur heraus, die den sozialen Aspekt des Trauerns in der 
Gruppe der Christen als Hauptcharakteristikum aufweist. 
Mittelalterliche Kirchhöfe sind daher Zeugnisse der christ-
lichen Bestattungskultur, die sich im 10.–12. Jahrhundert 
endgültig etabliert hatte. Seit frühchristlicher Zeit suchte 
man die Nähe zu den als heilsbringend verehrten Reliquien-
gräbern christlicher Märtyrer. In deren Nähe fanden die 
Verstorbenen ihre letzte Ruhe. Die Totenfürsorge war zur 
Aufgabe der christlichen Gemeinde geworden und die 
 Bestattung in einer Kirche ein soziales Privileg. Bis ins 18. 
Jahrhundert war daher das Grab auf einem innerstädtischen 
Kirchhof üblich. Dann zwangen akuter Platzmangel und zum 
Teil daraus resultierende hygienische Gründe zur Schließung 
der Kirchhöfe und zur Errichtung großer, zunächst außer-
städtischer Begräbnisflächen. 

VWer hat dieses fürchterliche Fremdwort 
zum Schwerpunktthema erkoren? Gibt es 
für Sepulkralkultur keine Entsprechung in 
deutscher Sprache? Grabeskultur, wörtlich 
übersetzt, hilft noch nicht weiter. Friedhofs-
kultur im weiteren Sinne? Schon eher, aber 
nicht umfassend. Denn andere Formen des 
Bestattens sind neben das Versenken eines 
Sarges in Friedhofserde getreten, Feuer-, 
See- und Waldbestattung, auch Luftbestat-
tung, wenn man so will. Dazu die Welt der 
Mausoleen, Sarkophage, Gruften. Der Ein-
leitungsartikel zeigt, dass das meiste so neu 
nicht ist. Und in der Tat: In den wirklich 
entscheidenden Fällen, bei innigem Wunsch 
des Verstorbenen, haben die Bestatter auch 
früher ausnahmsweise ein Auge zugedrückt, 
wenn es dem ehrenden Andenken entsprach. 
Die Urne bei der Seebestattung eines guten 
Freundes 2012 enthielt nur die Hälfte der 
Asche. Die andere Hälfte streuten engste 
Freunde in den Rhein. Vater Rhein, der 
Fluss, an dem der verstorbene Schauspieler 
geboren war und den er sein ganzes Leben 
lang liebte, ganz gleich auf welchen Brettern 
der Welt er gerade spielte. Und doch ergibt 
es durchaus einen Sinn, dass das in anderen 
Fällen weiterhin verboten ist. Die Motive 
für die Illustrierung des Schwerpunktes hat 
unser Fotograf Andreas Greiner-Napp auf 
vier Braunschweiger Friedhöfen entdeckt.
Die Aufnahmen entstanden auf dem Jü-
dischen Friedhof (Hamburger Straße), dem 
Garnisonsfriedhof (Pockelsstraße), dem Dom- 
und Magnifriedhof an der Stadthalle, dem 
Friedhof Hochstraße (alle Braunschweig) und 
einem muslimischen Friedhof in Mostar.

Dass VIERVIERTELKULT sich das Thema 
nicht aus den Fingern gesogen hat, davon 
zeugt ein Antrag des Verbandes der Fried-
hofsverwalter bei der Deutschen UNESCO-
Kommission: Möglicherweise wird die 
deutsche Friedhofskultur zum Welterbe 
 erklärt. Wer das alles noch erleben wird, 
kann keiner sagen. Ihr wisst weder den Tag 
noch die Stunde. 5

SCHWERPUNKT

Sepulkralkultur
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SCHWERPUNKTDie „modernen alternativen Bestattungsformen“ offerieren 
mit der Asche von Verstorbenen verschiedenste äußerst 
fragwürdige Umgestaltungen.

 Auch die jüdischen Friedhöfe gehören zum gewachse-
nen Erbe abendländischer Bestattungskultur, wobei es den 
jüdischen Gemeinden jahrhundertelang schwer gemacht 
wurde, Begräbnisplätze zu erwerben. Auf jüdischen Fried-
höfen hat jeder Tote einen eigenen Stein, und im religiösen 
Ritus des Judentums ist grundsätzlich die Erdbestattung 
vorgesehen sowie die Totenruhe absolut unantastbar: der 
Friedhof ein Ort für die Ewigkeit. Als Erinnerung und Ehrung 
an die Verstorbenen werden beim Besuch des Grabes kleine 
Steine auf die Grabsteine gelegt. 
 Mit der Entgrenzung der mittelalterlichen Kirchhöfe 
hin zu größeren Friedhofsanlagen, zum Teil am Rande der 
besiedelten Fläche, wandelte sich auch das Erscheinungs-
bild unserer Friedhöfe. Ausgehend vom 18. Jahrhundert 
entwickelten sich erste Waldfriedhöfe, die parkähnlich 
strukturiert waren und dem Ideal der Romantik folgend 
ein idealisiertes Bild der Natur konstituierten. Wenn heute 
die Bestattung von Urnen an den Wurzeln von Bäumen 
romantisierend als Idealzustand gepriesen wird, greift man 
im Grunde Bilder der Romantik auf und belebt diese neu. 
Dahinter steht zumindest tendenziell eine Abkehr vom 
christlichen Weltbild und eine Orientierung an einem natu-
ralistischen Menschenbild, in dem der Mensch sich nach 
seinem Ableben in die Molekülbestandteile destruiert. Er 
wird eins mit dem ewigen Kreislauf der Natur. 

Orte der Manifestation des sozialen Status
Mit dem erstarkenden Bürgertum Ende des 19. Jahrhun-
derts wurden unsere Friedhöfe dann zu Orten einer Mani-
festation des sozialen Ranges und des sozialen Status’, den 
die Familie des betreffenden Grabes erreicht hatte. Ein um 
sich greifender ästhetischer Wildwuchs, etwa die Darstel-
lung eines veräußerlichten Prunks führte Anfang des 20. 
Jahrhunderts Kulturschaffende zur Initiative der Friedhofs-
reformbewegung. Diese forderte eine „moderne“ Friedhofs-
gestaltung und Begräbniskultur. Wenn wir heute vor Stelen 
und individuellen Grabzeichen aus Naturstein stehen, finden 
wir die Ziele und Wegweisungen dieser Reformbewegung 
realisiert. 
 Ende des 19. Jahrhunderts wurde in weiteren Kreisen 
der Bevölkerung die Kremation hoffähig. Diese Verlagerung 
der Bestattung von der Erd- zur Feuerbestattung hat sich 
über das 20. Jahrhundert bis in unser 21. Jahrhundert 
weiter konkretisiert und etabliert. Das Verbot der Feuer-
bestattung, die Kaiser Karl der Große um das Jahr 800 
festlegte, hielt sich somit über viele Jahrhunderte, denn 

die Verbrennung wurde als Widerspruch zur christlichen 
Auferstehungshoffnung theologisch interpretiert. Das erste 
Krematorium der Neuzeit findet sich in Deutschland seit 
1878 im thüringischen Gotha. Heute stellt die Kremation 
neben der Erdbestattung die zweite Alternative unserer 
bestattungskulturellen Wirklichkeit dar. Für das Jahr 2014 
gehen wir deutschlandweit von einem Kremationsanteil 
von ca. 60 % aus, Tendenz weiter steigend. Dabei ist her-
vorzuheben, dass die Feuerbestattung nicht die kostengüns-
tigere Alternative darstellt, vielmehr den Wunsch reflektiert, 
neue Möglichkeiten der Bestattung realisieren zu können. 
Der Hamburger Volkskundler Norbert Fischer schreibt daher 
zur Feuerbestattung, dass „die Urne das sepulkrale Signet 
einer mobilen Gesellschaft“ sei. Als problematisch ist die 
Tatsache einzuordnen, dass eine steigende Zahl von Ange-
hörigen relativ sorglos die Umbettung ihrer Verstorbenen 
in der Urne bei den Friedhofsverwaltungen einfordert und 
unsere Toten somit bei einer nur unter Ausnahmetatbestän-
den möglichen Umbettung in die Mobilität dieser Gesell-
schaft Eingang finden. 
 Die in vielen Medien vorgestellten „modernen alter-
nativen Bestattungsformen“ bilden im Grunde keine Neue-
rung ab, sondern offerieren mit der Asche von Verstorbenen 
verschiedenste äußerst fragwürdige Umgestaltungen, etwa 
als Diamant oder als kleines Bäumchen, das angeblich die 
Asche des Verstorbenen aufgenommen habe. Leicht zu 
durchschauende wirtschaftliche Interessen verschiedener 
Anbieter betätigen sich hier als vermeintliche neue Impuls-
geber einer zeitgemäßen Bestattungskultur. Für den deut-
schen Sprachraum können wir bei den etwa 870.000 Ver-
storbenen pro Jahr in Deutschland von etwa 18.000 
See bestattungen ausgehen, ferner von einigen tausend 
Beisetzungen der Urnen in den für die Bestattung ausge-
wiesenen Waldarealen verschiedener Anbieter.

Mehr Ordnungsamts- und Sozialbestattungen
Ein nicht unerheblicher Anteil der Bestattungen, leider mit 
steigender Tendenz, bildet sich durch sogenannten Ord-
nungsamts- und Sozialbestattungen ab, bei denen der 
einfachste Standard angelegt wird und die Angehörigen 
für die Bestattungskosten ihrer Verstorbenen nicht mehr 
aufkommen können oder das Geld durch Pflegebedürftig-
keit aufgezehrt wurde. Dies ist in 5–9% aller Bestattungen 
der Fall.
 Der Großteil unserer Verstorbenen findet jedoch bis 
heute auf unseren Friedhöfen seine letzte Ruhe. Unsere 
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Friedhöfe haben in den nächsten Jahren noch viele Verän-
derungsprozesse zu meistern, und die verantwortlichen 
Friedhofsträger werden zu lernen haben, dass die Wünsche 
nach vielfältigen und individuellen Bestattungsformen auf 
dem Friedhof zunehmen, ferner die Gebührenspirale für die 
Grabnutzungen nicht ins Unermessliche gesteigert werden 
kann. Eine interessante tragfähige, kulturell und historisch 
gewachsene Form der Bestattung von Urnen findet sich in 
Kolumbarien. Diese Bestattungsform greift auf die Antike 
zurück und der Begriff meint ursprünglich „Taubenhaus“. 
Dass dieser Rückgriff auf antike Vorbilder heute seine orga-
nische Weiterentwicklung in der Umnutzung kirchlicher 
Gottesdiensträume findet, ist positiv zu interpretieren, da 
hier adäquate Räume einer öffentlichen wie privaten Trauer-
bekundung geschaffen werden. Sie stellen einen wohl-
tuenden Kontrast zur Bestattung in Waldarealen dar, die 
vielfältige Probleme der öffentlichen Erreichbarkeit, eines 
individuellen Totengedenkens und einer würdigen Kultur 
evozieren. Auch durch Menschen aus anderen Ländern, die 
in zweiter oder dritter Generation in Deutschland heimisch 
geworden sind und nach ihrem Leben auch in Deutschland 
bestattet werden wollen, werden wir gegenseitige kulturelle 
Prägungen und Veränderungsprozesse wahrnehmen können. 
Welche Bestattungsform es auch sei, stets sind wohltuende 
Kontrapunkte zu einer aktuell vorhandenen problematischen 
„Entsorgungsmentalität“ unserer Verstorbenen willkommen 
und werden die Bestattungskultur auch in Zukunft positiv 
prägend gestalten.

Oliver Wirthmann ist Geschäftsführer des Kuratoriums 
Deutsche Bestattungskultur e. V.

Grillfest auf Totenasche 

Neue Tendenzen des Gedenkens

von Bernd Kuschnerus

Wer über einen städtischen oder kirchlichen Friedhof 
geht, kann entdecken, wie unsere Bestattungskultur 
 immer vielfältiger wird. Man trifft auf Gräber für Erd- und 
Feuerbestattung, Einzel-, Familien- und Partnergräber. 
Es gibt Wahlgrabstätten und Reihengräber. Auch auf 
kirchlichen Friedhöfen können Urnen unter alten Bäumen 
beigesetzt werden. Und es gibt Kirchengemeinden, die 
ihren Friedhof auch anderen Religionsgemeinschaften 
und deren Bestattungsformen öffnen. Bremen ermög-
licht nun als erstes Land ein Ausstreuen der Totenasche. 

Das Gedenken braucht einen Ort. Oft drückt sich liebevolles 
Andenken in der Grabpflege aus. Namen und Daten, Sym-
bole und Bibelverse auf Grabsteinen würdigen die Toten 
und spenden Trost. 
 In den letzten Jahrzehnten ist die Zahl von anonymen 
Bestattungen gewachsen. Das kann unterschiedliche Gründe 
haben. Oft geben Kostengründe den Ausschlag. Auch für 
Menschen, die ohne Angehörige versterben, wird von Amts 
wegen zumeist eine anonyme Bestattung verfügt. Manchmal 
haben Angehörige zunächst einer anonymen Bestattung 
zugestimmt und vermissen später den Gedenkort. Halbano-
nyme Bestattungen sind eine immer häufiger gewählte 
 Alternative. Auch hier ist zwar die genaue Beisetzungsstelle 
nicht markiert, doch kann mit der Nennung des Namens auf 
einer Stele oder Grabplatte der Einzigartigkeit des Menschen 
gedacht und auch die Zuversicht ausdrückt werden, dass 
vor Gott auch der verstorbene Mensch Würde behält und 
bei seinem Namen gerufen ist (Jes 43,1, siehe Serviceseiten). 

Friedhöfe: öffentliche Orte für Einkehr, Trost und 
 Erinnerung
Friedhöfe sind eingegrenzte Bereiche. Die Lebenden be-
suchen die Verstorben wie Gäste. Friedhofsbesucher sind 
in besonderer Weise auf diesen Ort eingestellt. Friedhöfe 
sind öffentliche Orte, an denen wir Abschied nehmen und 
einander Trost spenden, Stätten von Erinnerung, Einkehr 
und Begegnung.
 Friedhöfe sind umgrenzt, gärtnerisch und architek-
tonisch gestaltet und mit einer Infrastruktur versehenen. 

Bestattungswälder werden demgegenüber stärker als Orte 
der Natur wahrgenommen. In ihnen wird die leicht abbau-
bare Urne etwa im Wurzelbereich eines Baumes beigesetzt. 
Im Bestattungswald ist es nicht nötig, das Grab zu pflegen. 
Es ist gar nicht erwünscht, dass dem Totengedenken durch 
Grabschmuck oder Bepflanzungen Ausdruck verliehen wird. 
Der Eindruck der Naturbelassenheit soll nicht gestört werden. 
 Anfangs wurden Bestattungswälder aus kirchlicher 
Sicht kritisch betrachtet wegen der Vermutung eines natur-
religiösen Hintergrunds. Von evangelischer Seite gab es 
 jedoch bald eine Öffnung. Denn auch kirchliche Bestat-
tungsworte sprechen davon, dass der Leib des verstorbenen 
Menschen in Gottes Acker gelegt werde, Erde zur Erde, Asche 
zur Asche, Staub zum Staube. Sie erinnern: Von Erde bist 
du genommen. Zu Erde sollst du wieder werden (Gen 3,19). 
Die Bestattungsworte formulieren aber auch die christliche 
Hoffnung der Auferstehung zum ewigen Leben. Was drückt 
sich in der Beisetzung in Bestattungswäldern aus? Erscheint 
der Tod nur als eine Station in einem natürlichen Kreislauf? 
Gewiss, der Tod gehört zu unserem Leben. Der Tod wird 
aber auch als eine zerstörende Macht erfahren. Ihr setzt 
der Glaube die Hoffnung entgegen, dass der Mensch weder 
im Leben noch im Tod von Gott verlassen ist. Diese Hoff-
nung kann in der Anbringung des Namens, der Daten von 
Geburts- und Sterbetag und eines Symbols wie dem Kreuz 
zum Ausdruck kommen. Manche Bestattungswälder haben 
mit einem Kreuz versehene Andachtsplätze.

Bestattungswälder als Alternative
Meistens ist ein Wald schwerer zugänglich als der Friedhof. 
Vermutlich halten darum manche Anbieter virtuelle Rund-
gänge oder Gedenkseiten vor. Zugleich ist die bei einem 
Friedhof markierte Grenze zwischen dem Bereich der 
 Lebenden und dem der Toten weniger deutlich. Bin ich im 
Bestattungswald nur Spaziergänger und Naturgenießer 
oder ist mir dieser Übergang bewusst? Wer nicht weiß, 
dass er sich an einer Beisetzungsstätte befindet, kann sich 
nicht dazu verhalten. Freilich lassen sich auch Bestattungs-
wälder als Abschieds- und Gedenkorte kennzeichnen.  
 Eine Öffnung der Friedhofspflicht und Aufhebung 
der Kennzeichnung von bestimmten Bestattungsorten wird 
durch die Neufassung des Bremer Bestattungsgesetzes 
von 2015 beabsichtigt. Es ermöglicht ein Ausbringen der 
Totenasche auf Friedhöfen, aber auch auf öffentlichen 
 Flächen und Privatgrundstücken unter ganz bestimmten 
Voraussetzungen. Insbesondere bei der Ausstreuung auf 
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Privatgrundstücken werden Bestattung und Trauer privati-
siert. Entfernteren Betroffenen, wie der Flurnachbarin im 
Altenheim, wird der Ort zum Trauern entzogen. Doch auch 
nahen Hinterbliebenen stellen sich besondere Herausfor-
derungen, wenn sich der verstorbene Mensch zuvor auf 
diese Bestattungsform festgelegt hatte. Der mit der Toten-
fürsorge betrauten Person wird die Urne ausgehändigt. 
Auf ihr lastet die Verantwortung für einen pietätvollen 
Rahmen. Wie lässt sich sicherstellen, dass Nachbarn nicht 
beeinträchtigt werden? Lässt sich der Garten – eben noch 
Verstreuungsort für die Totenasche – später wieder für Grill-
feste oder Kinderspiele nutzen? Und was ist, wenn das 
Grundstück verkauft werden muss?
 Der eigene Garten, der öffentliche Park, eine Stelle am 
Fluss, können Plätze sein, die einem Mensch zu Lebzeiten 
wichtig waren. So mag es naheliegen, durch die Ausstreuung 
von Totenasche außerhalb von Friedhöfen eine ganz 
 besondere persönlichen Verbundenheit des verstorbenen 
Menschen zu einem bestimmten Ort außerhalb eines Fried-
hofs Ausdruck zu verleihen, wie es in der Begründung zum 
Bremer Bestattungsgesetz heißt. Paradoxerweise ist diese 
Ortsbezogenheit mit einer Bestattungsform verbunden, die 
eine feste Totenstätte aufgibt. Denn gerade die Form des 
Ausstreuens bedeutet den Verlust eines Beisetzungsortes. 
Es gibt kein Grab, an dem Trauer und Erinnerung ihren Platz 
haben. Die Asche des Toten wird rasch vom Wind verweht, 
vom Regen weggespült. Und ohne Gedenktafel wird der 
Verstorbene am Ausstreuungsort namenlos. 

Bei der Ausstreuung auf Privatgrund-
stücken werden Bestattung und Trauer 
privatisiert.

pastor.kuschnerus@kirche-bremen.de
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Ausstreuen der Totenasche noch selten
Das Ausstreuen der Totenasche als Form der Bestattung 
wird in Bremen noch sehr selten gewählt. Dennoch lässt 
die kontroverse Diskussion um das Bestattungsrecht einen 
grundsätzlichen Trend erkennen. Denn auf der einen Seite 
gibt es eine Tendenz zu hoch individuellen und weiter aus-
gefächerten Bestattungsformen. Auf der anderen Seite 
wächst die Zahl derer, denen die anonyme Bestattung von 
außen auferlegt wird. So findet sich im prekären Bevölke-
rungsmilieu der höchste Anteil an anonymen Bestattungen. 
Auch ist die Zahl der Bestattungen von Menschen, die von 
Amts wegen bestattet werden, in den letzten Jahren in 
Bremen sprunghaft angestiegen. Hier wird zumeist die 
kostengünstigste Bestattungsform gewählt. Doch immer 
mehr Kirchengemeinden und diakonische Träger wenden 
sich dagegen, dass Armut und die soziale Situation einen 
menschwürdigen Abschied verhindern. Sie richten Gemein-
schaftsgrabanlagen für arme oder ohne Angehörige Ver-
storbene ein, damit diese nach ihrem Tod nicht ohne Namen 
und Gedenken bleiben. So geht es um eine Bestattungs-
kultur, die die Würde der Menschen unabhängig vom Status 
oder der finanziellen Situation wahrt.

Pastor Dr. Bernd Kuschnerus ist stellvertretender Schriftführer 
im Kirchenausschuss der Bremischen Evangelischen Kirche.

Haus des Lebens
Der jüdische Friedhof

von Detlev Herbst

Jüdische Friedhöfe sind vielerorts die einzigen noch er-
halten gebliebenen sichtbaren und  zugänglichen Zeug-
nisse früheren jüdischen Lebens. Trotz Schändungen 
und Zerstörungen in der NS-Zeit haben sie überlebt. Sie 
sind Spiegelbilder jüdischer Frömmigkeit und Kultur 
und darüber hinaus wichtige, bisher kaum wahrgenom-
mene in Stein gehauene Dokumente jüdischer Familien- 
und Ortsgeschichte.

Der jüdische Sprachgebrauch kennt die im christlichen 
 Bereich für die Begräbnisstätte bekannten  Bezeichnungen 
wie Friedhof, Gottesacker und Kirchhof nicht. Stattdessen 
spricht man – zum Teil von biblischen Vorgaben ausgehend 
– vom Haus des Lebens (Bet ha-chajim), Haus der Ewigkeit 
(Bet olam) oder Haus der Versammlung allen Lebens (Bet 
moed lekol chai). Im deutschen Sprachraum war auch das 
jiddische „Gut Ort“ weit verbreitet. Diese Wendungen 
 nennen den Tod selbst nicht beim Namen, sondern bringen 
den Glauben an seine Überwindung sowie Auferstehungs- 
und Lebenshoffnung zum Ausdruck.

Haus des Lebens – Haus der Ewigkeit
Für die Bestattung der Toten Sorge zu tragen und ihnen 
einen angemessenen Ruheort zu bereiten, ist ein Grundge-
bot jüdischer Frömmigkeit und heilige Pflicht. Die Anlage 
eines Friedhofs hat mehr Gewicht als der Bau einer Syna-
goge. Die im Laufe der Zeit entwickelte jüdische Bestattungs-
kultur ist durch eine Reihe von Grundregeln bestimmt, die 
im späten Mittelalter aufgrund talmudischer Vorgaben in 
dem religionsgesetzlichen Regelwerk Schulchan Aruch zu-
sammengestellt wurden.
 Zu den Grundregeln gehören an erster Stelle die Un-
antastbarkeit des Friedhofs und damit zusammenhängend 
der besondere Charakter des Grabes. Als Besitz des Ver-
storbenen ist es nur als Einzelgrab zu belegen. Es gibt keine 
Aufhebung der Ruhefristen und keine Wiederbelegung der 
gleichen Grabstelle. Ausnahmen davon sind nur unter genau 
beschriebenen Bedingungen möglich. Jeder Friedhof bleibt 
für immer ein Ort jüdischen Lebens und jüdischer Lebens-
erwartung. Einen ehemaligen oder aufgelassenen Friedhof 

kann es nicht geben, auch wenn schon lange keine Bestat-
tungen mehr stattfinden.
 Verbindlich ist auch von altersher aus kultischen 
Gründen die Anlage des Friedhofs außerhalb der Wohn-
bereiche. Die Grabgestaltung ist weitgehend der Natur 
überlassen und soll an die Vergänglichkeit des Lebens er-
innern. Bei Besuchen am Grab ist es Brauch, kleine Steine 
zur Erinnerung an den Toten auf den Grabstein zu legen – 
vermutlich eine Tradition aus der Zeit, als die Toten unter 
Anhäufungen von Steinen bestattet wurden. Die Grabsteine 
sollen möglichst einfach beschaffen sein. Auf dem Fried-
hof ist im Angesicht Gottes kein Platz für die bis zum Tode 
herrschende Ungleichheit.

Kein Platz für Ungleichheit
Die Heiligkeit des Orts verbietet das Betreten sowie jegliche 
Nutznießung der Gräber. Gras darf nicht geschnitten werden, 
Tiere dürfen dort nicht weiden, Bäume dürfen nur bei 
 Gefährdung der Besucher und der Gräber gefällt, ihr Holz 
darf nicht genutzt werden. Auf dem Friedhof darf nicht 
gegessen, getrunken oder geraucht werden. Männer haben 
beim Betreten des Friedhofs eine Kopfbedeckung zu tragen. 
Am Schabbat bleibt der Friedhof geschlossen, und es finden 
keine Beerdigungen statt.
  So ist der Friedhof ein sichtbares Zeichen der Fortdauer 
der Tradition. Er bewahrt die Erinnerung an das vergangene 
Leben der Gemeinde. Er ist somit ihr „kollektives Gedächtnis“ 
und zugleich „Teil des kollektiven Gedächtnisses des jüdi-
schen Volkes“.

Anlage und Gestaltung
In der Anlage und Gestaltung bieten jüdische Friedhöfe 
kein einheitliches Erscheinungsbild. Die älteren vermitteln 
zwar im Allgemeinen ein harmonisches Bild, sind aber, 
 genau gesehen, diffus angelegt, nicht selten bedingt 
durch die Gegebenheiten des Geländes. Ein Ihnen 
 zugrunde liegendes Ordnungsschema ist oftmals nicht 
 erkennbar. Eine reihenmäßige Anordnung der Gräber 
fehlt, ebenso chronologische Zusammenhänge. Gelegent-
lich finden sich  gesonderte Bereiche. Am deutlichsten 
zeichnen sich familienbezogene Bereiche ab, in denen 
Verwandte nahe beieinander bestattet wurden. Ein 
Rechtsanspruch darauf  bestand jedoch nicht. Erst seit 
Ende des 18. Jahrhunderts wurden die Toten in der Reihen-
folge ihres Ablebens bestattet. Für Kinder wurden eigene 
Grabfelder angelegt. Das Bedürfnis, die Gräberfelder und 

minnelli@gmx.de

Erste Grundregel: 
Der Friedhof ist unantastbar.
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Gräberreihen planmäßig anzulegen, kam erst im 19. Jahr-
hundert auf.
 Die Anlage der Gräber und dementsprechend die 
Ausrichtung der Friedhöfe erfolgte ursprünglich – wie bei 
den Synagogen – gen Südosten mit Blickrichtung nach 
 Jerusalem, wurde in der Neuzeit aber meistens – dem 
christlichen Brauch entsprechend – durch die Ausrichtung 
nach Osten abgelöst.

Die Grabsteine
Die Aufstellung von Grabsteinen ist ein alter Brauch. Schon 
im Buch Genesis wird erwähnt, dass Jacob für seine ver-
storbene Frau Rahel eine Säule auf das Grab stellte. Der 
Grabstein soll die Erinnerung an den Toten bewahren und 
das Grab kennzeichnen, um es vor kultischer Verunreinigung 
zu schützen.
 Im mittel- und osteuropäischen Judentum, bei den 
Aschkenasim, ist es üblich, die Stelen aufrecht auf dem 
Grab aufzustellen, bei den orientalischen und südeuropäi-
schen Juden, den Sephardim, legte man Platten auf das 
Grab.
 Die frühesten in Deutschland aufgestellten Grabsteine 
stammen aus dem 12. Jahrhundert und sind rechteckig 
geformt. Im Laufe des 13. Jahrhunderts kommen Steine 
mit halbrunden Abschlüssen dazu, sogenannte romanische 
Steine. Sie haben lange Zeit das Bild der jüdischen Fried-
höfe geprägt.
 Erst im 19. Jahrhundert finden Grabsteine anderer 
Prägung mehr und mehr Verwendung. Zunächst werden 
die Abschlüsse noch mit Halbrundungen versehen, aber 

verkleinert, eingezogen in der Steinmitte aufgesetzt. Da-
neben kommen Spitzgiebel auf, mitunter links und rechts 
mit Seitenhörnern versehen. Im Zuge der kulturellen Assimi-
lation wird vielfach der Brauch, für einen Grabstein einen 
einzelnen Steinblock zu hauen, durch die Errichtung von 
mehrstöckigen Grabmälern abgelöst. In der zweiten Hälfte 
des 19. Jahrhunderts übernimmt man von der christlichen 
Grabkultur den Sockel, auf den der Hauptstein gesetzt 
wird, um seine Standfestigkeit zu erhöhen. Es entwickelt 
sich eine Vielfalt der  Grabsteingestaltung. Vor allem auf 
städtischen Friedhöfen setzen sich der Obelisk und die ab-
gebrochene Säule als Grabsteine durch. Statt wie bisher 
weithin üblich Sandstein lokaler Herkunft zu verwenden, 
werden überwiegend Steinsorten ortsfremden Ursprungs 
wie Marmor und Granit eingesetzt.
 Da bis in die Neuzeit Juden zu Handwerksberufen 
nicht zugelassen waren, wurden mit der Anfertigung der 
Grabsteine christliche Steinmetze beauftragt.
 
Inschriften und Symbole
Die ältesten erhaltenen aschkenasischen Inschriften zeich-
nen sich durch Kürze und Schlichtheit aus. Sie nennen ledig-
lich den Namen und das Todes- oder Begräbnisdatum. Die 
Namensnennung besteht dabei aus der Verbindung des 
persönlichen Vornamens mit dem des Vaters. Bei verhei-
rateten Frauen kann zusätzlich der Name des Mannes er-
scheinen. Gelegentlich werden der verstorbenen Person 
kennzeichnende Attribute sowie Segenswünsche hinzuge-
fügt. Vom 19. Jahrhundert an entwickelte sich ein Standard-
muster, das aus fünf Teilen besteht.

Beispiel einer Inschrift:

                                   Hier ruht                         Einleitung
                                   ein Mann,                       
            ein aufrechter, mein Vater, mein Lehrer,       Eulogie
                                    Avraham,                           Namen
               Sohn des Issachar sel. Angedenkens.
                        Er ging zu seiner Ruhe ein                Daten
               am 2. Tag von Pessach 5597 (1837)
                     Seine Seele sei eingebunden
                          im Bündel des Lebens          Schlussformel

Neben den Texten finden sich Ausschmückungen durch 
Symbole und Ornamente.
 Das erhobene Händepaar weist auf die Herkunft des 
Bestatteten als Nachfahre der Priester (Cohanim) hin, die 
am Jerusalemer Tempel den aronitischen Segen erteilten. 
Die auf einer Schale stehende Kanne lässt die Zugehörig-
keit zur Gruppe der Leviten erkennen, die für die Reinheit 
der Priester sorgten. Weitere Funktionen innerhalb der 
 Gemeinde werden durch die jeweiligen Charakteristika 
dargestellt wie das Messer für den Beschneider oder das 
Widderhorn für den Schofarbläser. Die Menora, der sieben-
armige Leuchter, der einst im Jerusalemer Tempel stand, 
gilt als Symbol des Judentums wie der in Form eines Hexa-
gramms gestaltete Schild Davids in neuerer Zeit. Daneben 
gibt es zahlreiche nicht spezifisch jüdische Symbole wie 
das Auge im Dreieck mit Sonnennimbus, Palmwedel, Lor-
beerkranz, Weinranken und Rosetten.

SCHWERPUNKT  Die Inschriften wurden bis Anfang des 19. Jahrhunderts 
ausnahmslos hebräisch verfasst. Erst allmählich wurden 
auf der Rückseite des Grabsteins deutsche Inschriften, 
 anfänglich nur mit Namen, Geburts- und Sterbedatum des 
Verstorbenen, ergänzt. Im Laufe der Zeit wurden sie auch 
auf der Vorderseite angebracht, zunächst unter der hebräi-
schen Inschrift, aber auch darüber. Nach und nach ver-
drängten sie die hebräische Inschrift auf die Rückseite. 
Auf den Grabsteinen des 20. Jahrhunderts ist meist nur 
noch die Vorderseite beschriftet. Als letztes Überbleibsel 
der hebräischen Beschriftung bleiben die Kurzformen der 
Einleitungs- und Schlussformel PN/PT und TNZBH erhalten.

Detlev Herbst ist gemeinsam mit Bernd Schaller Autor des  
Buches „Spuren jüdischer Geschichte zwischen Solling und 
Weser“

Die Grabrede – 
mit oder ohne Gott
von Niels Köpcke

Es geht in der Themenstellung offenbar um die Frage, 
welches Gewicht Glaube bzw. Religion für die Menschen 
haben, die in Form einer Trauerfeier mit Worten Abschied 
von einem Verstorbenen nehmen. Vordergründig ließe 
sich antworten: Gläubige bedienen sich der Dienste eines 
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professionellen Geistlichen, Menschen ohne Gottesbezug 
gehen den letzten Weg mit dem Beistand eines weltlichen 
Trauerredners. Doch so klar und einfach ist die Sache 
nicht.

Der Verfasser dieser Zeilen hält seit über 38 Jahren An-
sprachen zu Beerdigungen, ohne „Gott“ – was immer man 
darunter versteht – zu erwähnen. Er ist Mitglied der 
 Evangelischen Kirche, hat sich jahrzehntelang sowohl im 
Gemeindekirchenrat als auch im kirchenmusikalischen 
 Bereich engagiert und gelernt, dass das Verhältnis Mensch 
- Gott immer und ausschließlich ein ganz persönliches und 
einmaliges ist. Die Bandbreite einer im realen Leben wahr-
genommenen Beziehung zu Gott reicht von „nicht vor-
handen“ über diffuse Vorstellungen wie „es könnte sein“, 
„ich wünsche es mir“, „ich hoffe es“ bis hin zu Gewissheiten 
wie „ich glaube es“ oder gar „ich weiß es“.
 Da selbst die Kirchen als anerkannte Lehrmeinungs-
inhaber von Glauben und nicht von Wissen sprechen, ist 
letzteres sicherlich eine Übersteigerung hin zu der Gefahr, 
dass es eher um Rechthaben oder sogar Macht geht. Alle 
anderen Gottesbeziehungen auf der genannten Intensitäts-
skala haben sich in ungezählten Gesprächen mit Hinter-
bliebenen als lebenswirklich herauskristallisiert, so unter-
schiedlich sie auch sind. Daraus folgert: Das Thema „Die 

Grabrede - mit oder ohne Gott“ ist ein nur ganz individuell 
zu behandelndes. Es eignet sich nicht für einen Disput pro 
und contra.
 Das stärkste und zugleich schwächste Element im 
Zusammenspiel der irdischen Kräfte ist leider der Mensch. 
Er ist zwar funktional das weitest entwickelte, moralisch 
aber das unterstentwickelte Wesen, welches lebt. Stärken 
und Schwächen sind von Mensch zu Mensch sehr ungleich 
verteilt. Deshalb steht in der Beurteilung oder Würdigung 
eines Menschen sein Denken und Handeln an erster Stelle. 
 Eigentlich leben wir in einer Welt bzw. auf einer 
Erde, die sich als vollkommen und wunderschön darstellt, 
mit allen Schätzen und Nahrungsgrundlagen, die geeignet 
wären, das Leben von seinen einfachsten bis hin zu seinen 
am weitesten verzweigten Spielarten (= Mensch) existieren 
zu lassen, zu erhalten und fortzupflanzen. Ob dies nun 
Evolution oder Schöpfung ist, muss man gar nicht kämpfe-
risch herausfinden, denn wir werden mitten hineingeboren, 
erleben eine Phase der Teilhabe und reformieren uns wieder 
zu Erde. Wir sind ausgestattet mit Fleisch und Blut, Verstand, 
Geist, Wertempfinden, mehr oder weniger Gewissen und 
vor allem mit der Verantwortung, unser Leben in kreativer, 
phantasiereicher Weise zu gestalten, frei und individuell, 
und zwar in den Grenzen der Rücksichtnahme, Höflichkeit, 
Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft, die alle Menschen in 
ihrem Wert gleich sein lassen.
 Diese Phase der Teilhabe nennen wir Leben. Braucht 
es nun an dessen Ende den Begriff „Gott“, wenn es darum 
geht, in einer Abschiedsfeier die äußere Beziehung zu einem 
Menschen, mit dem man das Leben für eine gewisse Zeit 
geteilt hat, abzuschließen und in die Erinnerung zu über-
führen?
 Braucht es den Begriff „Gott“, um Lehren aus dem 
vergangenen Leben zu ziehen, mag es abgrundschlecht 
oder vorbildlich gewesen sein? Natürlich ist da die Sache 
mit dem Trost und dem Glauben an ein ewiges Leben. 
Auch hier ergibt sich eine Frage: Braucht Gott, der unter 
Gläubigen als der Allmächtige, Allgegenwärtige, Liebende, 
Verzeihende und Gnädige gilt, Menschen, die quasi als 
sein Erläuterer und Anwalt fungieren, damit man am Grab 
sicher sein kann, dass der Übergang vom hiesigen zum 
ewigen Leben auch tatsächlich klappt? Nein. Gottes Bezie-
hung zum Menschen bedarf keiner menschlichen Steuerung.
 Aber andersherum benötigen Trauernde und Allein-
gelassene Menschen, die sie an die Hand nehmen, sowie 
Zuversicht für ein Weiterleben. Wenn die Motivation der 

Helfenden dafür Glauben und Vertrauen auf das ewige 
Leben sind, dann hat das Wort „Gott“ in der Trauerfeier 
seinen berechtigten Platz. Wenn der Helfende aus Mit-
menschlichkeit und Zuneigung handelt, wenn auch kein 
Glaube an ein ewiges Leben besteht, gibt es für die Ver-
wendung des Begriffes „Gott“ keinen Anlass.
 Die Frage, die das Thema „Die Grabrede – mit oder 
ohne Gott“ enthält, kann nur beantwortet werden mit: Ja 
oder ja – gerade so, wie es dem vergangenen Leben gerecht 
wird.

Niels Köpcke ist Mitglied der Arbeitsgemeinschaft Freier 
Sprecher Berlin.

Dem Tod nicht das letzte Wort 
lassen
von Peter Kapp

Veränderungen in der Gesellschaft gibt es an allen Orten. 
Wir spüren das täglich, wir merken das, wenn wir auf 
unsere Kinder und uns selbst schauen. Kaum noch 
denkbar ohne Handy, ohne Kopfhörer. Vernetzt, online, 
immer erreichbar. Kommunikation ist alles, so scheint es.
Aber: Werden wir tatsächlich kommunikativer, werden 
wir auch sprachfähiger durch all die hilfreichen Neue-
rungen, die wir nutzen dürfen und können? Oder lässt 
uns die Fülle der Worte bei der Suche nach hilfreichen 
Worten am Ende allein? 

Hier in diesen Zeilen soll es um das Ende gehen. Was sagen 
wir am Ende, was sagen Pfarrerinnen und Pfarrer am Grab? 
Zunächst ein Bild, das bei mir auftaucht: Ein Bauer des 
Dorfes ist gestorben. Ich weiß, es wird eine große Beerdi-
gung. Die kleine Friedhofskapelle fasst kaum die Angehö-
rigen. Draußen steht „das Dorf“. Sie kannten ihn, manche 
nah, andere vielleicht nur den Namen. Aber sie kommen. 
Das gehört sich so. Er war schließlich einer aus dem Dorf. 
Da geht man hin, keine Frage. Die mittelmäßige Laut-
sprecheranlage erreicht nur noch die, die in den vorderen 
Reihen draußen stehen. Aber das macht auch nichts, so 
scheint es. Die Anwesenheit zählt. Die Geste. Ich war da, 
selbstverständlich. Und dann der lange Zug hinter dem 

Das stärkste und zugleich schwächste 
Element im Zusammenspiel der irdischen 
Kräfte ist leider der Mensch.
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Leichenwagen bis zum Grab. Die Beileidsbezeugungen 
werden lange dauern, das ist schon klar. Und doch: Man 
war dabei, man erlebt Beerdigung, man geht auf den 
Friedhof. Es gehört sich so, es gehört dazu.
 Hier hat sich manches gewandelt. Abschied, letzte 
Worte, sie wandern ab ins Private. Die Sprachlosigkeit hat 
um sich gegriffen und sie hat diesen Ort, sie hat diesen 
Moment erreicht.
 „Wir haben im engsten Familienkreis Abschied ge-
nommen“, so heißt es in der Zeitungsanzeige nach voll-
zogener Beisetzung. Wer weiß, wer nicht doch gern ge-
kommen wäre. Warum wird es ihm verwehrt, so frage ich 
mich. Aber mehr noch: Selten stehe ich inzwischen als 
Pfarrer tatsächlich an einem offenen Grab. Zugenommen 
haben die Trauerfeiern in anderen Räumen, Bestattung 
dann zu einem späteren Termin. Bestattungsunternehmen 
haben Feierhallen ausgebaut, bieten Service aus einer 
Hand an. Das bedeutet gleichzeitig den Auszug aus einem 
öffentlichen in einen privaten Raum. Und dennoch: Wenn 
dort eine solche Trauerfeier stattfindet, gibt es sie noch: die 
letzten Worte. Es gibt eine Würdigung dessen, der gegangen 
ist. Es bleibt, immer damit verbunden, auch die Frage: Was 

macht das mit mir? Wie groß ist die Lücke, die nun ent-
standen ist? Wie kann ich weiterleben angesichts des Todes, 
wie kann es gehen, ein Leben ohne ihn, ohne sie? Wie 
werde ich einmal sterben?
 Als Christen wissen wir auch den Tod eingebunden 
in die Zusage von Leben. Wir enden ja nicht an Gräbern, 
unsere Hoffnung reicht weiter, reicht über das Grab hinaus. 
 Wer zu Trauerfeiern geht, muss sich mit dem eigenen 
Ende auseinandersetzen. Wer einen anderen Menschen 
beim Abschied begleitet, wird sich fragen, wie denn der 
eigene Abschied einmal aussehen sollte. 
 Und genau hier wird es stiller, es wird im wahrsten 
Sinne wortloser, so mein Eindruck. Trauerfeiern scheinen 
verzichtbar. Wir haben ihn oder sie ja im Herzen … was 
soll man noch sagen? Zunehmend finden beim Abschied 
von einem Menschen gar keine Trauerfeiern mehr statt, in 
Großstädten sicher mehr als auf dem Land. Auch Gemeinde-
pfarrer erfahren manchmal nur zufällig, dass jemand gerade 
verstorben ist. Bei all dem mögen auch finanzielle Aspekte 
eine Rolle spielen. Sicher auch, aber sicher nicht nur. Was 
sollen wir noch sagen? Hier genau verliert Gesellschaft ein 
Stück Sprachfähigkeit. Wenn Jugendliche den Friedhof als 

„gruselig“ bezeichnen, nie freiwillig dorthin gehen würden, 
wie ich es schon mehrfach gehört habe, dann ist das Ster-
ben, dann ist der Tod zu etwas Exotischem geworden, das 
man meiden muss und sollte. Dann wird man den Kontakt 
zum Ende und zu einem Abschied minimieren. 
 In einem Krankenhaus, in dem ich nach meinem 
Studium einmal drei Monate als Pfleger gearbeitet habe, 
wurden immer erst die Flure leer geräumt von Patienten 
oder Besuchern, bevor ein Verstorbener herausgefahren 
werden musste. Dass jemand ein Krankenhaus tot verlässt, 
das war offenbar nicht vorgesehen. In einer Gesellschaft, 
in der die Ideale eher schön, reich und glücklich heißen, 
ist Sterben offenbar wie eine Störung, die man umgehen 
muss, so mein Eindruck. 
 Was sagen wir noch am Ende? Ich halte eine Trauer-
feier nach wie vor für wichtig. Sie begleitet einen Übergang. 
Sie sucht Worte für das, was so schwer in Worte zu fassen 
ist. Sie sucht nach Wegen, die weiter reichen als der Moment, 
der gerade alles lähmen will. Sie schafft Raum für Hoffnung 
jenseits des Todes. Sie zeigt Menschen, dass sie in solchen 
Stunden nicht allein sind, dass andere ihre Fragen und 
Ängste teilen und zusammen mit ihnen aushalten. 
 Inzwischen gibt es in Braunschweig auf dem Haupt-
friedhof einmal in der Woche die Beisetzungen derer, die 
niemanden mehr haben. Die ev. Propstei führt eine Liste, 
in die sich Pfarrerinnen und Pfarrer jeweils für einen dieser 
Termine eintragen. Es kann sein, dass Pfarrer oder Pfarrerin 
am Grab allein mit den Bestattern und den Mitarbeitern 
des Friedhofs steht. Es kann auch sein, dass doch jemand 
kommt. Plötzlich, unerwartet. Ich habe das inzwischen 
mehrfach erleben dürfen. Und ich habe gerade dort das 
Gefühl, in ganz besonderer Weise etwas Sinnvolles zu tun. 
Jemand, der etliche Jahrzehnte auf dieser Erde gelebt hat, 
hat in jedem Fall einen würdigen Abschied aus der Mensch-
heitsfamilie verdient. 
 Er hatte einen Namen, der noch einmal genannt 
wird, und auch er hatte am Anfang Menschen um sich, 
die ihn willkommen geheißen haben. Wir gestalten einen 
Abschied, auch, wenn sonst niemand da ist. Wir suchen 
nach Worten, weil wir dem Tod nicht das letzte Wort lassen 
wollen.
 Ich bin sicher: Es ist nicht gut für eine Gesellschaft, 
wenn dieser Bereich im Schweigen versinkt.    

Peter Kapp ist Pfarrer an St. Andreas in Braunschweig und 
stellvertretender Propst der Propstei Braunschweig.

Mathe, Geschi, Deutsch, 
Sepulkralkultur – 
Wie man den Umgang mit Sterben und Tod 

vermitteln kann

von Gerold Eppler

Es gibt wohl wenig Orte, die so vielfältige und verschie-
denartige Ansätze bieten, an die Themen „Sterben und 
Tod“ heranzuführen, wie das Museum für Sepulkralkultur. 
Anlass, über den Tod und das Sterben zu sprechen, bieten 
hier Armbänder und Halsketten aus Haaren, Bahrtücher, 
Bilder, Betrachtungssärge, Broschen, Bücher, Denkmal-
modelle, Erinnerungsdiamanten, Fotografien, Gemälde, 
Gräber, Grabsteine, Leichenwagen, Pfeifenköpfe, Porzel-
lanengel, Särge, Sargtragen, Skapuliere, Skulpturen, 
 Totenhemden, Totenkronen, Totenmasken, Totenschädel, 
Urnen, Versehgerätschaften, Videoinstallationen, Vor-
tragekreuze und so weiter und so weiter. Eine Bestands-
aufnahme. 

Ein mit Sicherheit  befremdlicher,  makabrer und hin und 
wieder skurriler Sammlungsbestand befindet sich also im 
Museum für Sepulkralkultur. Aber gerade für Kinder und 
Jugendliche interessant und spannend, weil solche Dinge 
in Filmen, in Büchern, im Fernsehen und in Computerspielen 
auftauchen. Und schon deshalb faszinierend, weil alles echt 
und alt ist, benutzt, verehrt, versteckt, aber auch wegge-
worfen und wiedergefunden wurde und jetzt aufwändig 
aufgearbeitet und vornehm, die Besonderheit und den 
Wert betonend, zur Schau gestellt wird. Und dennoch: Es 
kommen zwar Hunderte Schüler und Konfirmanden mit 
 ihren Lehrern oder Pfarrern zu den Führungen, mit den 
 Eltern zu den Workshops in der Museumsnacht  und mit 
Freunden zu den Geister-, Piraten-, Forscher- und Schoko-
ladengeburtstagsfeiern. Aber es könnten durchaus mehr 
sein.

Sepulkralschokoladengeburtstagsfeiern
Da gerade Grundschulkinder gerne die Ausstellungsbereiche 
des Totenmuseum erkunden, muss man sich fragen, was 
die Eltern, Lehrer, Pfarrer, Erzieher dann von einem Besuch 
abhält. Denn es ist offensichtlich, dass sie es sind, die diesen 
Ort meiden. Denn man kann von einem Kind kaum erwar-
ten, dass es von sich aus den Wunsch äußert, seine Freizeit 

Warum wird Menschen der Abschied 
verwehrt?

eppler@sepulkralmuseum.de
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in einem Sepulkralmuseum zu verbringen – außer es hat 
uns schon zuvor einmal besucht. 
 Der Standort kann es nicht sein. Wir liegen ja in Innen-
stadtnähe. Die Eintrittspreise auch nicht. Manch ein Museum 
in Kassel ist teurer. Es sind auch nicht die Lehrpläne. Denn 
die schreiben die Beschäftigung mit diesen Themen vor. 
Also ist es vermutlich die Angst oder besser die Befürchtung, 
die jungen Heranwachsenden oder man selbst könnte sich 
ängstigen, wenn man das Spezialmuseum betritt. Vor dem 
Tod und vor dem Sterben, vor den Gegenständen, die uns 
unmittelbar damit konfrontieren, dass alles – auch unser 
Leben – endlich ist, dass alles und jeder sterben muss: 
Junge, Alte, Kranke, Gesunde; selbst die Dinge, die eigent-
lich schon tot sind und die man hier mit viel Aufwand zu 
erhalten versucht.

Angst vor dem eigenen Tod
Doch es kommt noch ein weiterer Aspekt hinzu, der erklärt, 
weshalb auch Erwachsene den Besuch im Museum für 
 Sepulkralkultur scheuen: Bewusst oder unbewusst spüren 
sie, dass die Beschäftigung mit den letzten Dingen durch-
aus dazu führt, dass man von der Angst vor dem eigenen 
Tod und vor dem eigenen Sterben erfasst wird beziehungs-
weise von der Angst des Sterbens und Todes anderer.
 Angesichts dieser Umstände ist es verständlich, dass 
man geneigt ist, die Todesthematik zu vermeiden, wenn 
nicht gar zu verdrängen oder zu negieren. Diese Abwehr-
strategien dienen der Angstreduktion. Sie erscheinen schon 
deshalb notwendig, weil sehr starke Angst das Verhalten 
bis hin zur Desorientierung beeinträchtigen kann. 
 Verständlich ist auch, dass man Kinder, sowohl die 
eigenen als auch diejenigen, die einem anvertraut wurden, 
nicht unbedingt einer solchen Situation aussetzen möchte.  
 Bleibt nun also die Frage, weshalb sich die Beschäf-
tigung mit der Todesthematik dennoch lohnt. 
 Da wäre zum einen das Problem, dass der Tod all 
unser Handeln in dem Augenblick infrage stellt, in dem 
wir begreifen, dass wir sterben müssen. Damit konfrontiert 
uns der Tod mit der Sinnfrage, deren Beantwortung sich 
schon deshalb lohnt, weil wir sonst Gefahr laufen könnten, 
die Zeit, die uns zur Verfügung steht, zu vertun. Zum an-
deren macht uns die Beschäftigung mit dem Sterben die 
Verluste deutlich, die uns bevorstehen, und führt uns 
 dadurch vor Augen, wie kostbar das Leben an sich ist. Und 
letztendlich kann die Beschäftigung mit dem Danach – 
auch mit den praktischen Dingen – uns möglicherweise 

helfen, die Trauer und den Schmerz zu bewältigen und 
 einen Prozess einzuleiten, der notwendig ist, um unser 
 Leben neu zu organisieren, dass durch den Tod anderer 
uns wichtiger Menschen grundlegend erschüttert wird.  
 Das alles klingt nun sehr bedrückend und dramatisch. 
Doch zeigt sich bei Führungen durch die facettenreichen 
Sonderausstellungen und durch die Dauerpräsentation, 
dass niemand durch einen Besuch Schaden nimmt. Im 
 Gegenteil: Die Konzerte, Lesungen, Feste und vor allem 
die kabarettistischen Veranstaltungen haben häufig etwas 
Entlastendes. 

Museumskoffer „Vergissmeinnicht“
Offenheit gegenüber ungewöhnlichen Darstellungsweisen 
und thematischen Zusammenhängen korrespondiert mit 
den Methoden und Maßnahmen, mit denen das Museum 
auch außerhalb der eigenen Räumlichkeiten in Erscheinung 
tritt. Dazu zählen nicht nur Vorträge, Seminare und Weiter-
bildungen, sondern auch Führungen über den Kasseler 
Hauptfriedhof und durch die weltweit einzigartige Künstler-
nekropole im nahegelegenen Habichtswald. Auch über den 
Museumskoffer „Vergissmeinnicht“ – ein mobiles didak-
tisches Angebot zum Umgang mit Sterben und Tod für 
Kinder im Grundschulalter – ist das Museum in sechzehn 
Städten Deutschlands präsent. 
 Mit großem Erfolg touren auch die Wanderausstel-
lungen durch die Bundesrepublik. Auch dabei beweist das 
Kasseler Spezialmuseum seine Flexibilität: Anlässlich der 
5. Helmstedter Hospiztage arrondierten kostbare Textilien 
und schrille Kunstobjekte unter dem Titel „Das letzte Hemd“ 
die Wanderausstellung zur multikulturellen Bestattungs-
kultur „Religionen und ihre Bestattungsriten in Deutsch-
land“ die Ausstellung im Kloster Marienberg. Die von Ge-
staltern aus Belgien, Deutschland, den Niederlanden und 
der Schweiz entwickelten Objekte und Konzepte zeigten, 
dass es durchaus möglich ist, auf aktuelle Wünsche in 
 einem Trauerfall einzugehen. Wer nicht nur nach einer 
 anschaulichen Vermittlung der Themen „Sterben, Tod, 
 Bestattung, Trauer und Gedenken“ sucht, sondern auch 
nach Alternativen zum Althergebrachten in der Bestattungs-
kultur, ist bei dem Museum für Sepulkralkultur in Kassel 
sicher an der richtigen Adresse.

Dr. Gerold Eppler ist stellvertretender Leiter des Sepulkral-
museums in Kassel.

    biegel@gerd-biegel.de
* Auf besonderen Wunsch des Autors veröffentlicht VVK diesen
   Artikel in der bis 1996 geltenden alten Rechtschreibung.

Grabstätten als Geschichtsorte 
der braunschweigischen Landes-
geschichte

Eine skizzenhafte Anregung

von Gerd Biegel*

… Daß ihr Werth gerade der ist, ein bekanntes, vielleicht 
gewöhnliches Thema, eine Alltagsmelodie geistreich zu 
umschreiben, zu erheben, zum umfassenden Symbol zu 
steigern und so in dem Original-Thema eine ganze Welt 
von Tiefsinn, Macht und Schönheit ahnen zu lassen, so 
Friedrich Nietzsche in Vom Nutzen und Nachtheile der 
Historie für das Leben. Ein bekanntes, vielleicht gewöhn-
liches Thema sind auch Bestattungsformen, Trauerkultur 
und Bestattungsplätze, denn sie begleiten das Leben der 
Menschen so selbstverständlich, wie das Leben ohne den 
Tod, der Tod aber auch ohne das Leben nicht denkbar 
ist. Diese Alltagsmelodie ist Teil der menschlichen 
 Geschichte und die Geschichte des Umgangs mit dem 
Tod und den Toten ist somit ein Thema mit historischer 
Relevanz. Dennoch bleibt es in der Geschichtswissen-
schaft eher ein Randthema, zumindest, was Neuzeit 
und Zeitgeschichte betrifft. 

Bestattungen und ihre Orte, in der Neuzeit die „Fried“-höfe, 
berühren aber ein zentrales Menschheitsproblem, den Tod. 
So sind sie eine vielfältige und aufschlußreiche historische 
Quelle dafür, wie Kulturen, Gesellschaften und jeder Ein-
zelne dieses Problem betrachtet und damit umzugehen 
versucht. Dies gilt ebenso für die großräumige, ja globale 
Betrachtung wie für die lokale und regionale, als für den 
Einzelnen am ehesten unmittelbar erfahrbarer Erlebensraum. 
Die umfassende Braunschweigische Landesgeschichte aus 
dem Jahr 2000 widmet dem Thema in der Neuzeit nicht 
einmal ein Stichwort im Registerteil. Weder Friedhof oder 
Gruft sind im Register erwähnt, Grabhügel verweist dagegen 
in die vorchristliche Zeit der Ur- und Frühgeschichte und 
Grabstätten erschöpft sich in Hinweisen auf mittelalterliche 
Beisetzungen im Braunschweiger Dom. Selbst das Stichwort 
Welfengruft sucht man vergeblich. Auch in der modernen 
Geschichte der Landeskirche bleibt das Thema weitgehend 
ausgespart. Ist der wie selbstverständlich wirkende Hinweis 
auf Bestattungen und Bestattungsplätze als historische 

Niemand nimmt Schaden durch 
den Besuch von Sonderausstellungen 
und Dauerpräsentation.
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Quellen eher marginal und zu vernachlässigen? Geben 
 solche Zeugnisse weder Hinweise auf gesellschaftliches 
Verständnis vom Tod und sind Friedhöfe doch keine Erin-
nerungsorte für Personen und Persönlichkeiten der braun-
schweigischen Landesgeschichte? Fast scheint es so, und 
dennoch ist es völlig anders. 

Welfische Memorialstätten
Schon die Dome in Königslutter und Braunschweig, die als 
Stiftskirchen zugleich Grabeskirchen ihrer Erbauer und da-
mit zentrale Orte ihrer Memoria waren, sind herausragende 
Belege für unser Thema. Ihre großartige Architektur machen 
diese Dome zugleich zu sichtbaren Zeichen imperialen und 
dynastischen Machtanspruchs und Manifestationen politi-
schen Macht- und Herrschaftsbewußtseins ihrer Erbauer 
und der von ihnen vertretenen Dynastien. Vergleichbares 
gilt für die Grabstätten der Liudolfinger in Brunshausen 
bzw. Gandersheim. Oder betrachten wir Wolfenbüttel, wohin 
die Welfendynastie aufgrund der politischen Auseinander-
setzungen mit der mächtigen und reichen Stadt Braun-
schweig bis 1671 auswich; ihre letzte Ruhestätte fanden 
die Welfen bis zur Errichtung der Bevernschen Gruft im 
Braunschweiger Dom in der Wolfenbütteler Hauptkirche 
BMV. So sind die Grabkirchen von Königslutter, Braunschweig 
und Wolfenbüttel eben doch herausragende Orte welfischer 
Memorialkultur und damit der Landes- und Regional-
geschichte. Die dort zu besichtigenden Grabmäler und 
Sarkophage sind aber nicht nur Aufbewahrungsstätten 
Verstorbener, sondern Orte der Überreste von Menschen 
mit Geschichte und Geschichten, mit Erinnerungen an 
 Geschichte, von Menschen, die trauernde Verwandte hin-
terlassen haben und die in unterschiedlicher Weise die 
Geschichte des Landes Braunschweig mit bestimmt haben. 
Befragt man ihre Grabstätten, so erzählen sie dem stillen 
Betrachter nicht nur von der Vergänglichkeit des Lebens, 
sondern ebenso von der Lebendigkeit der Vergangenheit. 
Sie sind im Sinne der Sepulkralkultur geschaffene Kunst-
werke, die Auskunft geben über zeitgebundene künstleri-
sche Gestaltungsformen, über das gesellschaftliche und 
religiöse Verhältnis zum Tod in ihrer Zeit, aber auch über 
das eigene Verständnis von Macht und Repräsentation. 

Sepulkralarchitektur als politische Botschaft
Sepulkralästhetik und Sepulkralarchitektur als politische 
Botschaft in Verbindung mit der Ästhetik des Todes schlägt 
in Braunschweig seit 1189 eine Brücke zwischen der Welt 

der Toten und der Welt der Lebenden. Kaiser Lothar und 
Richenza machen Königslutter zu einem welfischen Memo-
rialort; auch der Schweigersohn Heinrich der Stolze zieht 
Königslutter der welfischen Grablege Weingarten vor und 
tritt damit in die imperiale Tradition des Schwiegervaters 
ein. Heinrich der Löwe, die dritte Generation, verlegte 
schließlich 1189 den Erinnerungsort von Königslutter nach 
Braunschweig in seine eigene Stiftskirche, als deren Gründer 
er sich auf seinem Grabmal durch das in seiner Hand 
 befindliche Modell des Domes ausweist. Er berichtet damit 
dem Betrachter nicht nur von seiner Leistung der Gründung 
dieser Stiftskirche und von persönlicher Frömmigkeit, son-
dern auch dem Anspruch, in diesem Dom die zukünftige 
Erinnerung der Welfen manifestiert zu haben.
 An die mittelalterliche Tradition des Welfenhauses 
knüpfte Herzog Ferdinand Albrecht I. von Braunschweig-
Bevern 1681 wieder an, als er die Krypta unter dem Hohen 
Chor des Braunschweiger Domes zur Grablege der Herzöge 
von Braunschweig-Bevern bestimmte. Es war dies ein poli-
tisches Signal an die mit ihm verfeindeten Brüder in Wolfen-
büttel. Unter den teilweise heftigen Auseinandersetzungen 

Caroline, doch nicht in England an der Seite ihres Ehe-
mannes, König Georg IV., sondern im Kreis ihrer braun-
schweigischen Welfenfamilie beigesetzt werden. Es war 
dies ein eindeutig politisches Signal und zugleich eine 
dauerhafte Anklage gegen ihren Ehemann. So finden sich 
noch zahlreiche weitere Beispiele christlichen Glaubens 
und persönlich-politischen Aussagen sowohl in der Gruft 
als auch auf den historischen Friedhöfen in der Stadt und 
Region des alten Braunschweiger Landes. 
 Die Grabstätten und Friedhöfe in der Stadt und 
 Region des alten Braunschweiger Landes bieten damit in 
ihrer Sepulkralarchitektur und Sepulkralästhetik reiche 
Aussagen zu den christlichen Bestattungsformen ebenso 
wie zur historischen Erinnerungskultur. Die Friedhöfe sind 
nicht nur landschaftlich gestaltete Anlagen für den Frieden 
der Verstorbenen, sondern reich bestückte und begehbare 
Geschichtsbücher, in denen für den Besucher Personen und 
wirkungsmächtige Ereignisse der braunschweigischen 
 Region erinnert und erfahrbar werden. Eine fast uner-
schöpfliche Quellensammlung der Geschichte öffnet so 
den Lebenden das Leben der Toten und deren Geschichte 
und Geschichten. Sie sind eine großartige Geschichts-
erzählung, die es jederzeit aufs Neue zu entdecken lohnt 
und ein wichtiger Teil der Geschichtswissenschaft und der 
Geschichtsvermittlung, den es zukünftig noch intensiver 
zu erforschen und zu erschließen gilt.

Stationen der Friedhofsgeschichte
Die christlichen Bestattungsweisen gingen einst zurück auf 
biblisch-israelische und antike Vorbilder und Traditionen. 
Jedoch kennen wir aus der Ur- und Frühgeschichte und 
Beispielen der römischen Antike sowohl Erdbestattung als 
auch Leichenverbrennung, was im Christentum nicht mehr 
üblich war, das die Feuerbestattung als heidnisch verwarf. 
Dahinter stand der Glaube an die leibliche Auferstehung 
ebenso wie die Verehrung der Heiligen mit dem daraus 
 resultierenden Reliquienkult. Mit diesem verbunden waren 
Wunsch und Hoffnung der Verstorbenen möglichst nahe 
bei den Reliquien der verehrten Märtyrer beigesetzt zu 
werden, am liebsten in der Kirche selbst, in der die Gebeine 
aufbewahrt wurden. Zumindest aber so nahe wie möglich 
bei der Kirche wollte man beigesetzt sein, an einem 
um„fried“eten Ort, der per definitionem noch die jenseitige 
Verbindung zu den Heiligen ermöglichte. So wurden Kirchen 
zum privilegierten Ort der Bestattungen und die Begräbnis-
plätze, die Friedhöfe (Kirchhöfe, Totenacker etc.) verlagerte 

mit Rudolf August und Anton Ulrich litt Ferdinand Albrechts 
Ehefrau Christine von Hessen-Eschwege ebenso wie unter 
dem exzentrischen Charakter des Ehemannes. Auch davon 
berichtet sie uns in ungewöhnlicher Weise, denn ihr Sarko-
phag trägt als einziger in der Welfengruft neben den übli-
chen in lateinischer Sprache abgefaßten Lebensbeschrei-
bungen, Bibelzitaten oder Lebensweisheiten auch eine in 
deutscher Sprache ausgeführte emotional anrührende und 
ganz persönliche Aussage, die in ihrer Knappheit ebenso 
treffend wie hintergründig ist: ES IST GENUNG. Eine weitere 
der braunschweigischen Prinzessinnen hatte in ihrem Testa-
ment ebenso eine privat persönliche Aussage gewählt und 
festgelegt, diese in einer Inschrift auf einer Silberplatte am 
Sarkophag wiederzugeben. Darin kamen Drama und Leiden 
ihres Lebens zum Ausdruck. Es war Prinzessin Caroline von 
Braunschweig, Königin von England, die Ehefrau des Prinzen 
von Wales, Georg, dem späteren König Georg IV. Die In-
schrift lautete: Hier ruht die gekränkte Königin von England. 
Der ganz mit rotem Samt überzogene Sarkophag steht 
ebenfalls in der Welfengruft des Braunschweiger Doms, 
wollte die Tochter von Herzog Carl Wilhelm Ferdinand, 

Mancher Sarkophag mit ganz 
 persönlicher Aussage: Hier ruht die 
 gekränkte Königin von England und 
ES IST GENUNG.
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man aus den Außenbezirken von Städten und Ortschaften 
wieder in ihre Zentren. Eine erste größere Zäsur bei den 
Bestattungsriten erfolgte im 16. Jahrhundert im Zuge der 
Reformation mit der strikten Ablehnung des Reliquienkultes 
und der Verneinung der Rolle der Heiligen als Mittler für 
das Seelenheil. Vermehrt fand man nun wieder den Friedhof 
abseits der Wohnsiedlungen (Gottesacker). Zudem standen 
die Toten nicht mehr im Mittelpunkt. Luther richtete viel-
mehr das Augenmerk auf die trauernden Hinterbliebenen, 
für die der Friedhof ein Ort der Stille und des Trostes sein 
sollte, ein feiner stiller Ort […] darauff man mit andacht 
gehen und stehen könne. So war es auch, nicht zuletzt aus 
hygienischen Gründen, wie Luther früh warnte, kein Problem 
mehr für die christliche Kirche, die Friedhöfe vor den Toren 
der Stadt anzulegen. Damit setzte jene Phase der Friedhofs-
verlegungen ein, die im 18. Jahrhundert, im Zuge medizi-
nischer und naturwissenschaftlicher Erkenntnisse der Auf-
klärung, ihren Höhepunkt erreichte und die größte Zäsur 
des Friedhofswesens der Neuzeit darstellte. Noch waren 
die Anlagen aber wenig gestaltet, glichen eher wüsten 
Ackerflächen ohne ästhetische oder gartenplanerische 
Ambitionen. Ein anschauliches Beispiel bot 1831 die Suche 
nach Lessings Grab zu dessen 50. Todestag, bei dem der 
Privatgelehrte Carl Schiller mit Studenten über Wochen 
das Unterholz auf dem Magnifriedhof durchwühlte, ehe er 
das Grab schließlich wiederfand. Dieser Friedhof, wie alle 
anderen historischen Friedhöfe in der Stadt Braunschweig, 
war in der Regierungszeit von Herzog Carl I. außerhalb 
der Stadtmauer aus den schon erwähnten Gründen ange-
legt worden, und im allgemeinen wurden diese belegt, bis 
zur Anlage des Hauptfriedhofs an der Helmstedter Straße 
im Jahre 1887.

Lessing: Lieber Engel als Gerippe
Die Friedhöfe sind und bleiben Orte der Stille, des Trostes 
und des Gedenkens an die Verstorbenen, aber ebenso wich-
tige Stätten historischen Erinnerns. In den Gestaltungen der 
Grabmäler zeigen sich Kunst- und Architekturverständnis 
der einzelnen Epochen (z. B. das von Oden reich barock 
gestaltete Denkmal auf dem Magnifriedhof), finden sich 
religiöse Vorstellungen und symbolische Zeichen wie die 
umgestürzten Fackeln für das verlöschende (Lebens-)licht, 
Schmetterlinge für die vom Körper befreite Seele, während 
christliche Symbole eher weniger wurden. Lessing selbst 
hat uns dieses Denken, Wie die Alten den Tod gebildet, 
1769 anschaulich überliefert: Die alten Artisten stellten 

den Tod nicht als ein Skelett vor, denn sie stellten ihn nach 
der Homerischen Idee als den Zwillingsbruder des Schlafes 
vor. […] Was kann das Ende des Lebens deutlicher bezeichnen 
als eine verloschene, umgestürzte Fackel? Wann dort der 
Schlaf, diese kurze Unterbrechung des Lebens, sich auf eine 
solche Fackel stützt, mit wieviel größerm Recht darf es der 
Tod? […] Und der Kranz in seiner Linken? Es ist der Toten-
kranz. Alle Leichen wurden bei den Griechen und Römern 
bekränzt. Mit Kränzen ward die Leiche von den hinterlassenen 
Freunden beworfen; bekränzt wurden Scheiterhaufen und 
Urne und Grabmal. Endlich der Schmetterling über diesem 
Kranze? Wer weiß nicht, daß der Schmetterling das Bild der 
Seele und besonders der vom Leib geschiedenen Seele vor-
stellet? […] Von dieser Seite wäre es also vermutlich unsere 
Religion, welche das alte heitere Bild des Todes aus den 
Grenzen der Kunst verdrungen hätte! Da jedoch ebendiese 
Religion uns (nicht jene schreckliche Wahrheit zu unserer 
Verzweiflung offenbaren wollen; da auch sie uns) versichert, 
daß der Tod der Frommen nicht anders als sanft und erqui-
ckend sein könne: so sehe ich nicht, was unsere Künstler 
abhalten sollte, das scheußliche Gerippe wiederum aufzu-
geben und sich wiederum in den Besitz jenes bessern Bildes 
zu setzen. Die Schrift redet selbst von einem Engel des Todes; 
und welcher Künstler sollte nicht lieber einen Engel als ein 
Gerippe bilden wollen? Nur die mißverstandene Religion 
kann uns von dem Schönen entfernen, und es ist ein Beweis 
für die wahre, für die richtig verstandene wahre Religion, 
wenn sie uns überall auf das Schöne zurückbringt.
 Diese wenigen Hinweise aus der Fülle der Beispiele 
mögen hier genügen. Doch sprechen auch die Bestatteten 
selbst zu uns, die wir auf der Suche nach Zeugnissen der 
Geschichte ihrer Stadt oder des Landes sind. Auf dem 
 Magnifriedhof findet man neben Lessings Grab mit einem 
im 19. Jahrhundert von Bürgern gestifteten Grabmonument, 
das des Wiederentdeckers Dr. Carl Schiller und direkt in 
Sichtweite das von Georg Howaldt, dem Erzgießer, der das 
Lessingdenkmal vom Lessingplatz, aber auch die Brunonia 
und das Gaußdenkmal gegossen hat. Nur wenige Schritte 
entfernt befindet sich ein mit Grabsymbolen reich ge-
schmückter Grabstein des Universalgelehrten und Profes-
sors am Collegium Carolinum, Johann Joachim Eschenburg. 
Dieser war gut bekannt mit Lessing, unterstützte diesen 
mit Literatur- und Archivrecherchen. Allmählich hatte sich 
eine enge Freundschaft entwickelt, wie einer der anrüh-
rendsten Briefe Lessings an Eschenburg belegt, als 1777 
Lessings Frau Eva im Sterben lag und er seine Verzweiflung 

in die ganz persönlichen Worte faßte, ich wollte es auch 
einmal so gut haben, wie andere Menschen. Aber es ist mir 
schlecht bekommen (31.12.1777). Ferner finden sich Litera-
ten wie Friedrich Gerstäcker, August Klingemann und Joachim 
Heinrich Campe, Wissenschaftler wie Friedrich Ludwig 
Knapp oder die Architekten Peter Joseph Krahe und Carl 
Theodor Ottmer auf dem Magnifriedhof. Höhepunkte der 
braunschweigischen Kultur-, Architektur- und Geistesge-
schichte im 18. und 19. Jahrhundert sind so auf engstem 
Raum zu entdecken.
 Doch nicht nur der Magni- und Domfriedhof mit der 
Grablege der Familie Campe-Vieweg ist ein beeindrucken-
des begehbares Archiv der braunschweigischen Landes-
geschichte in der ehemaligen Residenz- und Landeshaupt-
stadt. Die Verlegungsentscheidung durch Herzog Carl I. im 
18. Jahrhundert hatte schließlich alle Kirchengemeinden 
zur Anlage neuer Friedhöfe außerhalb der Stadt veranlaßt, 
von denen jeder für sich durch die dort beigesetzten Ver-
storbenen Geschichten über Stadt und Land erzählt. Auf 
dem Katharinenfriedhof etwa steht das Grabmal des Ober-
bürgermeisters und Ehrenbürgers Heinrich Caspari, der in 
schwierigen Verhältnissen zwischen Stadt und Herzogtum 
sein Amt erfolgreich zugunsten der Stadt gegen die Inter-
essen des Hofes ausübte. Wilhelm Brackes Grab auf dem 
Friedhof St. Petri führt in die Anfänge der braunschweigi-
schen Arbeitergeschichte und zur Gründung der heutigen 
SPD. Der ehemals katholische Friedhof St. Nicolai an der 
Hochstraße ist heute eine Gedenkstätte zur Mahnung an 
ein besonders düsteres Kapitel des nationalsozialistischen 
Terrors, waren hier doch Kleinkinder polnischer Zwangsar-
beiterinnen verscharrt worden. Reich gestaltete Zeugnisse 
der Sepulkralarchitektur und -kunst kann man schließlich 
auf dem Reformiertenfriedhof an der Juliusstraße entdecken, 
darunter Familiengräber bekannter Braunschweiger Fami-
lien wie der Professorendynastie Blasius oder von Museums-
direktor Paul Jonas Meier. Der ehemalige Friedhof von St. 
Martini an der Goslarschen Straße ist als qualitätvolle 
Parkanlage ausgestaltet worden und ein weiterer Vertreter 
der braunschweigischen Aufklärung begegnet uns dort 
mit seinem Grabmal, Johann Anton Leisewitz. 
 Noch eine Reihe weiterer Friedhöfe wären alleine in 
der Stadt Braunschweig zu erwähnen, die uns anhand von 
Sepulkralarchitektur durch die Geschichte von Kunst und 
Religion seit dem Mittelalter ebenso führen, wie sie anhand 
der dort beigesetzten Persönlichkeiten die Geschichte von 
Stadt und Land durch alle gesellschaftlichen Schichten 

Grabmal und Bestatteter erzählen uns 
Braunschweiger und braunschweigische 
Geschichte.
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hindurch vermitteln können. Darüber hinaus wären noch 
der historische und der moderne jüdische Friedhof zu er-
wähnen, der Friedhof für die Muslime, der Ausländerfried-
hof, die Gedenkstätten und Gräber für die Opfer der Welt-
kriege und des nationalsozialistischen Terrors. 

Der Weg in die Gegenwart und Blick in die Zukunft
Seit dem Mittelalter war das Friedhofswesen ein Monopol 
der Kirche. Doch mit dem Eingreifen der Landesherren im 
18. Jahrhundert wurde der Weg zur Säkularisierung der 
Friedhöfe beschritten. Widerstände bei Kirche, Adel und 
aufblühendem Bürgertum werden durch Integration der 
Kirchen in Planungen neuer Friedhöfe und Beibehaltung 
konfessioneller Gliederungen ebenso beseitigt wie die Privi-
legierung von Adel und Bürgertum bei der Bereitstellung 
von Grabplätzen. Dennoch begann im 19. Jahrhundert 
das neue Friedhofswesen, dem als kommunalem Friedhof 
ein langer Erfolg beschieden war. Friedhöfe wurden zu 
 einem Statussymbol der neuen bürgerlichen Gesellschaft, 
und Staat und Kommunen übernahmen ebenso nicht uner-
hebliche Kosten wie sie Einfluß auf die Friedhofsgestaltung 
und die Gestaltung der Begräbnisplätze nahmen. In diese 
Zeit fiel auch die Gründung und der Ausbau des Hauptfried-
hofs an der Helmstedter Straße, der zur zentralen Begräb-
nisstätte in der Stadt Braunschweig wurde. Diese Gründung 
1887 war zugleich Spiegelbild einer neuen Gesellschaft im 
Aufbruch und Symbolort einer solidarischen Gemeinschaft, 
die alle Lebensbereiche der Bürgerinnen und Bürger zum 
Besten gestalten wollte. Eine neue Zeit der Friedhofskultur 
war angebrochen, an dessen Ende der Weg zu wachsenden 
Alternativen zum traditionellen Friedhof als Bestattungsort 
und zu größerer Individualität und Vielfalt in Grabarchi-
tektur und Grabkultur stehen wird. Dennoch bleiben die 
Bestattungsplätze stets ein Spiegelbild der jeweiligen 
 Gesellschaft und damit spannende Geschichtsorte. Kaum 
ein vergleichbarer Ort kann so umfassend über Geschichte, 
Kunst, Kultur oder Wirtschaft und Wissenschaft des Braun-
schweiger Landes berichten, wie der Geschichtsort Friedhof. 
Dies gilt für alle Ortschaften, die einst zum Land Braun-
schweig zählten. Das öffentliche Archiv und begehbare 
Geschichtsbuch der Landesgeschichte lädt alle Geschichts-
freunde ein, in aller Stille auf die Abenteuer- und Entde-
ckungsreise Landesgeschichte zu gehen.
 
Prof. Dr. h.c. Gerd Biegel leitet das Institut für Braun-
schweigische Regionalgeschichte an der TU Braunschweig.

Geschichte(n) aus der Gruft
Totenruhe und was wissenschaftliche Untersuchungen 
aus Grablegen herauslesen können.

von Angelika Burkhardt

Die Würde des Menschen ist unantastbar, auch über 
den Tod hinaus. Wissenschaftler, welche die sterblichen 
Überreste längst verstorbener Menschen zum Gegen-
stand ihrer Forschungen haben, müssen sich immer 
wieder die Frage gefallen lassen, ob ihr Drang nach 
 Erkenntnisgewinn am Ende höher zu bewerten ist als 
die Wahrung der Totenruhe. Diese Frage wird in der 
„Charta von La Valletta“, die in der Bundesrepublik 
2003 in Kraft trat, klar beantwortet: Die Überreste und 
Spuren des Menschen aus vergangenen Epochen stellen 
ein archäologisches Erbe dar, das als Quelle gemeinsamer 
europäischer Erinnerung bewahrt und erforscht werden 
soll.
 
Archäologische Grabungen haben in Niedersachsen unter 
anderem eine Vielzahl an Bestattungen zutage gefördert, 
die Jahrhunderte, nicht selten Jahrtausende im Boden 
ruhten und von einer kontinuierlichen Besiedelung unserer 
Region zeugen. Die bis in die Jungsteinzeit zu datierenden 
Gräber belegen eindrucksvoll, wie sich im Verlauf der Zeit 
die Sitten, seine Toten zu begraben, der Grabbau oder die 
Grabausstattung als Ausdruck jeweiliger kultisch-religiöser 
Vorstellungen gewandelt haben. Beigaben, die man den 
Toten auf ihre Reise ins Unbekannte mitgab, erzählen von 
technischen Fertigkeiten, Lebens- oder Denkweisen dama-
liger Menschen. Viele der vorchristlichen Gräber enthielten 
Schmuck, Kleidungsbestandteile, Waffen und Gebrauchs-
gegenstände und erlauben damit Rückschlüsse auf Trach-
ten, Bewaffnung der Männer, Tätigkeiten des Alltags oder 
die soziale Stellung des Toten. Mit der Christianisierung 
versiegt der Beigabenbrauch. Als Zeichen des Wohlstands 
dienen nicht mehr nur die Grabausstattung, sondern vor 
allem Stiftungen an die Kirche, verbunden mit der Hoffnung 
auf Seelenheil. Wer es sich leisten konnte, ließ sich nicht 
schlicht begraben, sondern separierte sich von dem ge-
meinen Volk durch Schaffung einer exklusiven Grablege 
oder baute gar eine Kirche über seinem Grab.
 Während die Archäologie mit den materiellen Hinter-
lassenschaften des Menschen und seiner kulturellen Ent-
wicklung befasst ist, stellt die Anthropologie den Menschen 

selbst in den Mittelpunkt ihrer Forschungen. Die wissen-
schaftliche Untersuchung menschlicher Überreste aus 
Gräbern liefert eine Fülle von Informationen über die 
 bestatteten Personen, ihr Leben, oft auch ihr Leiden. Von 
Interesse sind nicht nur Geschlecht, Sterbealter, Konstitution 
und Körperhöhe, Art und Größe körperlicher Belastung, 
sondern auch der Gesundheitszustand Einzelner oder ganzer 
Gesellschaften. Verletzungen, Tumore, Arthritis, Arthrose, 
Rachitis, Skorbut oder Anämien sowie Infektions- oder 
Stoffwechselerkrankungen hinterlassen Spuren am Skelett. 
Molekularbiologische und genetische Untersuchungen 
können die Aussagemöglichkeiten erweitern, indem sie zu 
Herkunft, Wanderungsbewegungen, Ernährungssituation 
oder Verwandtschaftsverhältnissen Auskunft geben. 
 Die prähistorische Anthropologie ist eine bevölkerungs-
biologische Disziplin, welche die Rekonstruktion von Lebens-
bedingungen historischer Populationen und deren Wechsel-
wirkungen mit der Umwelt zum Ziel hat. Je größer das 
Skelettkollektiv ist, das untersucht wird, desto signifikanter 
und interessanter werden die resultierenden Aussagen.
 Man könnte daher meinen, dass die anthropologische 
Betrachtung von Einzelnen aus herrschaftlichen Grablegen, 
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von denen die wichtigsten Grunddaten möglicherweise ver-
brieft vorliegen, ein wissenschaftlich langweiliges Geschäft 
sei. Das mag manchmal zutreffen. Mitnichten gilt dies je-
doch für die herausragende Grablege der Region im Kaiser-
dom zu Königslutter, wo Kaiser Lothar III. († 1137), Kaiserin 
Richenza († 1141) sowie beider Schwiegersohn Herzog 
Heinrich der Stolze († 1139) bestattet liegen. 

Herausragende Grablege
Vier Sarkophage, gehauen aus Elmkalkstein, fand man 1978 
unter dem barocken Grabmal – und alle vier hielten, über 
die biologischen Befunde hinaus, noch Besonderes bereit. 
 Mit der Vermutung, Kaiserin Richenza sei eine über-
durchschnittlich große Frau und Heinrich der Stolze ein 
kleines Männchen gewesen, dem man eine Grabkrone 
aufs Haupt gesetzt hatte, weil er ja der designierte Nach-
folger Lothars gewesen war, konnte die Anthropologie 
 sofort aufräumen: Das große Skelett unter der Skulptur 
 Richenzas ist klar männlich und das kleine ebenso eindeutig 
weiblich. Es war also die Kaiserin, die unter der Skulptur 
Heinrichs ruhte und der man die Krone zu Recht aufs 
Haupt gesetzt hatte. 

an-bu@t-online.de
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 Die Lage der Kaiserin in ihrem breiten Sarkophag 
verriet darüber hinaus, dass sie im Leben ziemlich beleibt 
gewesen sein muss. Ein pathologisch verändertes Areal an 
der Hinterfläche ihres Brustbeins ist möglicherweise An-
zeichen eines zerstörerischen Prozesses im Brustraum. Es 
ist nicht auszuschließen, dass die Kaiserin im Alter von 53 
Jahren daran verstarb. Ihr Gatte, der gut 10 Jahre ältere 
Lothar, groß und kräftig gebaut, verfügte über einen für 
sein Alter hervorragenden Gelenkstatus und war auf seiner 
Italienreise sicher sehr gut zu Fuß. Allerdings wird er unter 
erheblichen Zahnschmerzen gelitten haben. Lothar war, wie 
seine beiden Mitbestatteten, gut und ausgewogen ernährt; 
im Gegensatz zu ihnen hat er jedoch enorme, beinahe 
schon ungesunde Mengen an eiweißhaltigen Speisen kon-
sumiert. Da kein erhöhter Verzehr von Fisch nachweisbar 
war, bleibt als einzige Erklärung, dass Lothar zusätzlich zu 
Fleisch mit Vorliebe Milchprodukte, vor allem aber unzäh-
lige Eier verspeist haben muss.
 Dass man den kaiserlichen Leichnam für einen ge-
ruchsneutralen Transport vom Sterbeort in Tirol zum vor-
bestimmten Bestattungsplatz in Königslutter kochte, um 
die verderblichen Weichteile von den Knochen zu lösen, ist 
hinlänglich bekannt. Die Indizien legen nahe, dass man 
die Knochen anschließend einzeln einbalsamiert, in den 
anatomischen Zusammenhang gebracht und den Schädel 
mit einer Lederhülle umgeben hat. Die Gebeine Kaiser 
 Lothars wurden Silvester 1137 regio more, d. h. nach könig-
lichem Brauch, beigesetzt, wovon die Reste eines seidenen 
Ornats, gespornte Stiefel, vor allem aber die Beigaben 
Zeugnis ablegen.
Heinrich der Stolze, der grazil gebaute Welfe, wurde hin-
gegen völlig beigabenlos bestattet. Oder doch nicht ganz! 
Jemand hatte ihm ein Beutelchen mit mindestens 26 
Schlehen auf den Bauch gelegt. Nach Hildegard von Bingen 
ist der Schlehdorn im mittelalterlichen Denken eine Meta-
pher für Überheblichkeit. Wollte hier jemand zum Ausdruck 
bringen, dass Henricus superbus, von Zeitgenossen durch-
aus als überheblich und hochmütig kritisiert, in der Tat 
eher als stolz im negativen Sinne zu charakterisieren war?
 Von dem kleinen, vierten Sarkophag in der kaiserlichen 
Grablege mit den Überresten eines ca. 9-jährigen, sehr 
wahrscheinlich männlichen Kindes hatte man nichts ge-
wusst. Dem unvollständigen Skelett waren Tierknochen-
fragmente sowie der Mittelhandknochen eines fremden 
erwachsenen Individuums beigemengt. Diese Konstellation 
sowie die abweichende Konsistenz und Farbe der Knochen 

zeigen an, dass das Kind zunächst auf einem Friedhof 
 bestattet und erst sehr viel später, nach vollständiger Ver-
wesung, exhumiert und in den Steinsarg umgebettet worden 
war. Mindestens ein Elternteil des Kindes ist in der Grab-
lege zu vermuten. Eine DNA-Prüfung verlief leider erfolglos.
 Der monumentale Kaiserdom selbst ist die Grablege 
Lothars von Süpplingenburg. Darüber, warum er sich den 
bauen ließ, just an diesem Platz auf einem Elmvorsprung, 
spekulieren Historiker noch. Aber Lothar ist nicht nur der 
agierende Politiker aus dem Geschichtsbuch, sondern er 
war ein wirklicher Mensch mit Plänen, Wünschen und Ge-
fühlen. Von diesem Elmvorsprung aus hatte er einen Blick 
auf seine Heimat und die Süpplingenburg, Stammsitz seiner 
Vorväter. Kann es sein, dass er als erster einer Dynastie, 
die er zu begründen hoffte, mit Bau und Positionierung 
seiner Grabkirche für immer ganz konkret auf sich, seinen 
Namen und die familiären Wurzeln verweisen wollte? 
 Nicht alle Geheimnisse, die ein Mensch mit ins Grab 
nimmt, vermögen Historiker, Archäologen oder Anthropolo-
gen später zu ergründen.

Dr. Angelika Burkhardt ist freiberuflich tätige Anthropologin.

Die Gedenkstätte als letzte 
Ruhestätte
Historische Orte und Gedenkstättenarbeit am Beispiel 
von Niedersachsen

von Jens-Christian Wagner

Wo Menschen in großer Zahl organisiertem Verbrechen 
zum Opfer fallen, wird die letzte Ruhestätte oft zur 
 Gedenkstätte. Wie sieht Gedenkstättenarbeit heute aus? 
Der Geschäftsführer der Stiftung Niedersächsische 
 Gedenkstätten erläutert das Verständnis, das der aktu-
ellen Gedenkstättenarbeit zugrundeliegt.

Noch heute herrscht in der Öffentlichkeit der Eindruck vor, 
die nationalsozialistischen Konzentrationslager und damit 
die NS-Verbrechen seien hinter dichten Wäldern oder im 
diffusen „Osten“ versteckt gewesen. Der Nachkriegsdiskurs 
suggerierte mit seiner symbolhaften Deutung des Bildes 

von den abgeschlossenen Lagern gleichsam eine Tat ohne 
Täter, zumindest ohne Zuschauer. Nicht zuletzt durch die 
Metapher „Auschwitz“ wurde das Geschehen an entfremdete 
Orte verbannt. Der historische Befund sieht jedoch ganz 
anders aus: Ganz Deutschland und die besetzten Nachbar-
staaten waren in der zweiten Kriegshälfte infolge der 
Zwangsarbeit in der Rüstungsindustrie von einem dichten 
Netz von KZ-Haupt- und Außenlagern überzogen. Hinzu 
 kamen Tausende von Lagern anderer Kategorien – Kriegs-
gefangenenlager (in Niedersachsen waren Kriegs gefangene 
die mit Abstand größte Opfergruppe), Lager für zivile aus-
ländische Arbeitskräfte, Arbeitserziehungslager der Gestapo, 
Zwangsarbeitslager für Juden sowie für Sinti und Roma, 
Justizhaftlager, Kinderheime für ausländische Neugeborene 
etc., außerdem andere Stätten von NS-Verbrechen, wie etwa 
Euthanasieanstalten und Gestapogefängnisse. 

 An vielen dieser Orte, insbesondere auch in Nieder-
sachsen, befinden sich heute arbeitende Gedenkstätten in 
staatlicher oder kommunaler Trägerschaft, um andere 
kümmern sich bürgerschaftlich getragene Gedenkinitiativen. 
Einige werden institutionell, viele im Rahmen der Projekt-
förderung von der Stiftung niedersächsische Gedenkstätten 
gefördert.

Sandbostel und Bergen-Belsen erinnern an 
Massensterben
Ausgangspunkt der Gedenkstättenarbeit ist das historische 
Geschehen vor Ort. Oftmals steht dieses modellhaft für viele 
andere Orte. Die frühen Konzentrationslager etwa werden 
in Niedersachsen durch die Gedenkstätten Moringen und 
Emslandlager repräsentiert. Für das Thema der Zwangs-
arbeit von KZ-Häftlingen für Rüstungsbetriebe stehen 

Das große Skelett unter der Skulptur Richenzas 
ist klar männlich.

jens-christian.wagner@stiftung-ng.de
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 Gedenkstätten wie Salzgitter-Drütte (VVK 2012-2|52–55), 
Braunschweig-Schillstraße und Holzen. Die Gedenkstätten 
Sandbostel und Bergen-Belsen zeigen das Massensterben 
der sowjetischen Kriegsgefangenen, in Bergen-Belsen stehen 
zusätzlich die Themen Konzentrationslager und DP-Camp 
im Mittelpunkt. In Osnabrück wiederum wird an die Opfer 
eines Arbeitserziehungslagers der Gestapo erinnert, und 
in Hannover-Ahlem befindet sich eine Gedenkstätte am 
Ort einer ehemaligen jüdischen Gartenbauschule und einer 
Gestapo-Zentrale. Zwei Gedenkstätten in Niedersachsen, 
Wehnen bei Oldenburg und Lüneburg, erinnern an die 
 Opfer der NS-Euthanasie. Viele Menschen starben zudem 
durch das verbrecherische Wirken der NS-Justiz. An sie 
 erinnert exemplarisch die Gedenkstätte in der JVA Wolfen-

büttel. Zur lokalen Auseinandersetzung mit dem National-
sozialismus gehören schließlich nicht nur die Stätten von 
NS-Verbrechen, sondern auch Täterorte und Orte national-
sozialistischer Selbstinszenierung, etwa am Bückeberg bei 
Hameln.
 Erst der Blick auf die Bandbreite der Orte, Verfolgten-
gruppen sowie der Täter- und Mittäterschaft lässt das 
 Gesamtsystem der NS-Verbrechen sicht- und erklärbar 
 machen. Aus mindestens drei Gründen muss die Bandbreite 
der Gedenkorte in Niedersachsen unbedingt erhalten bleiben 
bzw. ausgebaut werden. Erstens zeigt sie die Polylokalität 
der Verbrechen: Sie fanden eben – ganz im Gegensatz zum 
in der Nachkriegszeit vermittelten Bild – nahezu überall 
statt, vielfach im wahrsten Sinne des Wortes vor der eigenen 
Haustür; es waren öffentliche Verbrechen. Zweitens zeigen 
die Orte die Bandbreite der Verfolgung und der Opfer-
gruppen, von denen manche – man denke etwa an die 
 sowjetischen Kriegsgefangenen – in der öffentlichen Wahr-
nehmung lange verdrängt wurden. Drittens macht die Viel-
falt und die regionale Streuung der Gedenkorte deutlich, 
dass die NS-Verbrechen nicht bloße System-, sondern 
 Gesellschaftsverbrechen waren, von denen viele deutsche 
„Volksgenossen“ profitierten und an denen sich fast noch 
mehr beteiligten. Die Funktionsweise der NS-Gesellschafts-
ordnung, die auf den Prinzipien von Inklusion und Exklusion 
basierte und radikal rassistisch formiert war, lässt sich exem-
plarisch anhand der Geschichte der Tatorte in Niedersachsen 
aufzeigen. 

Tatorte weisen auf NS-Gesellschaftsordnung
Um die Exemplarität einzelner Orte stärker herauszuarbei-
ten, werden mehrere Gedenkstätten in Niedersachsen in 
den kommenden Jahren ausgebaut oder neu konzipiert. 
Das betrifft in nächster Zeit insbesondere die Gedenkstätte 
in der JVA Wolfenbüttel. 1937 bis 1945 befand sich hier 
eine der zentralen Hinrichtungsstätten für Nordwestdeutsch-
land. Bis 2018 soll am Rande der JVA (und damit für Be-
sucher frei zugänglich) ein Museumsneubau mit einer 
neuen Dauerausstellung entstehen, in der das verbrecheri-
sche Wirken von Strafjustiz und Strafvollzug im National-
sozialismus umfassend am Beispiel des Strafgefängnisses 
Wolfenbüttel dargestellt werden soll.
 Gedenkstätten an historischen Orten sind heute nicht 
nur Denkmale aus der Zeit, sondern auch an die Zeit. Sie 
sind zeitgeschichtliche Dokumente des Umgangs mit der 
NS-Vergangenheit in den vergangenen Jahrzehnten, sie 

zeigen verschiedene Formen der Erinnerung und Sinnstif-
tung. Gedenken am historischen Ort bedeutet daher nicht 
nur eine Auseinandersetzung mit dem eigentlichen histori-
schen Geschehen, sondern auch mit seiner Repräsentation 
im gesellschaftlichen und politischen Kontext. 
 Gedenkstätten verstehen sich seit den 1990er Jahren 
zunehmend als Bildungs- und Forschungseinrichtungen. 
Zudem sind sie Museen mit zum Teil gewaltigem Besucher-
andrang. Vielerorts sind die Mordstätten längst vom Stigma 
zum Standortfaktor geworden. Nicht zuletzt deshalb ver-
sucht man in den Gedenkstätten, medialen Popularisierungs-
formen à la Guido Knopp und der fast beliebigen inter-
nationalisierten „Holocaust Education“ eine ernsthafte 
und differenzierte Auseinandersetzung mit der konkreten 
Geschichte vor Ort entgegenzustellen, die popularisierte 
Geschichtsbilder gewissermaßen rekontextualisiert. Dazu 
zählt nicht nur die Sicherung und Bewahrung der histori-
schen Überreste des Ortes, die mit dem Tod der letzten Zeit-
zeugen als Sachzeugnisse eine immer größere Bedeutung 
erhalten. Mindestens ebenso wichtig ist die Vermittlung 
der historischen Zusammenhänge jeweils im konkreten 
 Bezug zum Ort. Das Ziel eines Gedenkstättenbesuches sollte 
eine differenzierte sowie Ursachen und Folgen reflektie-
rende Auseinandersetzung mit der Geschichte sein, die 
gegenwartsbezogen ist, ohne falschen historischen Analo-
gien aufzusitzen.

Keine demokratischen Läuterungsanstalten 
Ein Gedenkstättenbesuch kann und soll Fragen nach den 
Ursachen und Formen von Gewalt und Repression auch in 
heutiger Zeit auslösen. Es ist jedoch vermessen zu erwarten, 
er könne Defizite einer allgemeinen Werteerziehung in 
Schule und Gesellschaft ausgleichen. Der Besuch eines Tat- 
und Leidensortes wirkt nicht per se emanzipatorisch. Nie-
mand wird durch den Gedenkstättenbesuch zum besseren 
Menschen. Gedenkstätten sind keine demokratischen 
 Läuterungsanstalten, und deshalb ist auch die Vorstellung 
naiv, ein Jugendlicher mit gefestigtem rechtsextremistischem 
Weltbild könne in der Gedenkstätte „geheilt“ werden. Diese 
Form legitimatorischer Sinnstiftung sollten die Gedenk-
stätten genauso zurückweisen wie manche Bestrebungen, 
sie zur Bühne staatlich-affirmativer Selbstdarstellung zu 
machen.

Dr. Jens-Christian Wagner ist Geschäftsführer der Stiftung 
Niedersächsische Gedenkstätten.

Einzug Heinrich Heines in Walhall
Vom Gedenken an Helden, Idole und Vorbilder

von Ralph Trost

Die Funktion von „Helden“ ist immer wieder an die 
 entsprechenden Bedürfnisse angepasst worden. Vieles 
erscheint uns heute zurecht als wenig, wenn nicht sogar 
überhaupt nicht „heldenhaft“ oder gar nachahmenswert. 
Denn die Sagen und Legenden der Antike und des Mittel-
alters mit ihren Heldengeschichten erzählen immer von 
Gewalt und Tod. Es geht um Ruhm, Ehre, Liebe und 
Reichtum, dies zu erreichen ist das Ziel der Helden und 
ihrer Gegenspieler. In der Wahl der Mittel unterscheiden 
sie sich dabei nicht besonders.

„Bei Regensburg läßt er erbaun eine marmorne Schädel-
stätte. Und er hat höchstselbst für jeden Kopf verfertigt 
die Etikette“. So spottete Heinrich Heine 1842 über den 
Bau einer von Bayerns König Ludwig I. errichtete Weihe-
stätte in Tempelform, nach dem Ruheort nordischer Helden 
„Walhalla“ genannt. Zur Ehre von „rühmlich ausgezeichneten 
Teutschen […], auf dass teutscher der Teutsche aus ihr trete“, 
so Ludwig selbst. Unter den dort als Büsten oder auf Tafeln 
Verewigten sind Gelehrte, Künstler, germanische Fürsten 
und Feldherren, ebenso der „Dichter des Nibelungenliedes“.
 Das deutsche Nationalepos schlechthin, die Nibelun-
gen. Zum Helden machen Siegfried hier seine Taten, wie 
der Sieg über die ihn eigentlich freundlich empfangenden 
Könige der Nibelungen, denen er zudem noch ihren Schatz 
raubt, den Nibelungenhort. Nachdem ihm von den Nibelun-
gen mit Balmung ein mächtiges Schwert geschenkt wird, 
tötet er damit zwölf Riesen, 700 Ritter und auch noch die 
Könige des Landes. Einzig der Zwerg Alberich steht ihm 
nun noch im Weg, doch nachdem er diesem eine unsichtbar 
und stark machende Tarnkappe abnehmen kann, besitzt 
Siegfried Schatz und Land der Nibelungen. Im Anschluss 
erschlägt er auch noch mehr oder weniger grundlos einen 
Drachen, in dessen Blut er badet und dadurch fast unver-
wundbar wird. 
 Seine Brautsuche führt in zu den Burgunden nach 
Worms, wo er, um Kriemhild, die Schwester des Königs 
Gunther, heiraten zu können, hilft, einen blutigen Krieg 
gegen Dänen und Sachsen zu gewinnen. Danach reist er 
mit Gunther nach Island, um dort mit Hilfe der Tarnkappe 

SCHWERPUNKTNiemand wird 
durch den Gedenkstättenbesuch 
zum besseren Menschen.
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die unbezwingbare Königin Brünhild zu überwinden, die 
dann Gunthers Frau wird. Der Betrug gegenüber der Islän-
derin zieht sich sogar noch bis in die Brautnacht.
 Siegfried gegenüber steht Hagen, ursprünglich ein 
weniger grimmiger Antagonist als der, zu dem ihn der Film 
später machen sollte. Er ist ein treuer Gefolgsmann Gunthers 
und Brünhilds, der seine Herrscher nicht nur berät, sondern 
auch bestrebt ist, die am Hof so wichtige Ehre seines Königs 
und seiner Königin zu schützen. Und genau die hat Sieg-
fried mit List und Tücke verletzt, als er Gunther mit dem 
erneuten Einsatz der Tarnkappe in der Brautnacht beige-
standen hatte. 

Konsequentes Heldenschicksal
Die nun folgende Ermordung eines Helden, der Drachen, 
Könige, Zwerge, unzählige Ritter und am Ende auch eine 
Jungfrau bekämpft, überlistet oder sogar getötet hat, ist 
eigentlich ein nicht nur mögliches, sondern konsequentes 
Schicksal. Zudem sind Siegfried und Kriemhild auch noch 
naiv genug, auf seine Verwundbarkeit hinzuweisen. Da 
der Drachenkampf nämlich ohne Publikum stattgefunden 
hatte, konnte es nur Held Siegfried selbst gewesen sein, 
der die Geschichte mit dem Lindenblatt ausgeplaudert 
hat. Und um ihren Mann zu schützen, näht Kriemhild eine 
Markierung zu dieser Stelle in sein Gewand, damit aus-
gerechnet Hagen ihn beschützen könne. Doch, wie wir 
wissen, hat Hagen anderes im Sinn und kann, nachdem er 
Siegfrieds Eitelkeit herausfordert, genau dort einen Speer 
platzieren, wo es dem Held am meisten wehtut. Achilles 
lässt grüßen.
 Seine Schwäche wird dem Helden hier zum Verhängnis. 
Doch besteht sie nicht primär in seiner Verwundbarkeit 
am Rücken, sondern aus heutiger Sicht in seiner beinahe 
dümmlichen Naivität, seinem überheblichen Stolz und seiner 
grenzenlosen Skrupellosigkeit. Denn Hagens Tat, so hinter-
rücks sie auch sein mag, ist die logische Schlussfolgerung 
aus seinem Selbstverständnis als Gefolgsmann seines Königs 
und seiner Königin. Dies lässt ihn sogar zum Kindermörder 
werden. Am Ende liegen fast alle Beteiligten tot am Boden. 
Denn die Nibelungen sind eine Geschichte des vielfältigen 
Scheiterns, nicht des vorbildlichen Handelns. 
 Auch wenn dies die Menschen des Mittelalters, des 
19. und 20. Jahrhunderts anders gesehen haben mögen. 
Sagenhelden wurden zu Nationalhelden stilisiert. Über-
deutlich zu sehen an dem Denkmal im Teutoburger Wald, 
bei dem Römerbezwinger Arminius und Drachentöter 

Siegfried zu einer Figur verschmolzen wurden. Oder auch 
in Wort und Schrift von Verantwortlichen beider Weltkriege, 
sei es die von Wilhelm II. beschworene „Nibelungentreue“ 
zu Österreich-Ungarn, oder Görings Aufruf an die Soldaten 
in Stalingrad, es den Nibelungen gleichzutun und sich für 
Führer, Volk und Vaterland abschlachten zu lassen. Beispiele 
für die Instrumentalisierung von Heldensagen bis hin zu 
ihrer Pervertierung gibt es zur Genüge. Allen gemeinsam 
ist, dass sie das Scheitern der vermeintlichen Helden be-
wusst aussparen.
 Zum „Helden“ taugen Siegfried, Hagen und Co. heute 
nicht mehr. Doch hat nicht jede Zeit ihre Helden? Aber 
was ist ein „moderner“ Held? Die Unterhaltungsindustrie 
präsentiert Heroen, die gleich ganze Welten retten. Doch 
das Heldenhafte auf der Kinoleinwand ist, wie in den Sagen 
der Antike und des Mittelalters, vor allem nur Fiktion. 

Feuerwehrleute, Sportidole, Widerstandskämpfer
Gibt es auch in unserer Zeit neben den durch Unter-

haltungs- und Sportindustrie geförderten Idolen noch 
 Helden? In den USA werden Feuerwehrleute und Soldaten 
nahezu automatisch zu Helden stilisiert. In der DDR waren 
es die kommunistischen Widerständler, die als „Kämpfer 
gegen den Faschismus“ die Basis für das andere, ver-
meintlich bessere Deutschland geschaffen haben sollen. 
Der Westen tat sich in den ersten Nachkriegsjahren 
schwerer, zu sehr prägten ihn noch die weniger Helden-
haften. Dank des Fußballsiegs von 1954 ergab sich aber 
zumindest einmal die Gelegenheit zum kollektiven Helden-
taumel. 
 Doch mit Helden aus der Zeit des Nationalsozialismus’ 
mochte man sich lange nicht anfreunden. Auch Stauffen-
bergs Heldenaura bekam, ungeachtet des gerechtfertigt 
versuchten Tyrannenmordes, ab den 1960-er Jahren Kratzer, 
da die Zielsetzung des Attentäters nicht unzweifelhaft war. 
Andere Widerständler außerhalb der Kirche fanden nur 
schwer Anerkennung. Es bedurfte erst eines Generationen-
wechsels ab 1968, nach dem nach moralischer Integrität, 

Selbstlosigkeit und demokratischer Überzeugung gefragt 
wurde. Dies dauerte jedoch, so steht beispielsweise die Rolle 
Willy Brandts als Widerstandskämpfer heute außer Frage, 
als Bundeskanzler wurde er deswegen aber als „Verräter“ 
beschimpft. Beispielhaft für ihre Opferbereitschaft für ein 
anderes Deutschland stehen auch die Mitglieder der Weißen 
Rose. Sie bieten gerade jüngeren Menschen die Möglichkeit 
zur Reflexion und Identifikation. Vorbilder sind gefragt, 
nicht mehr Helden.
 Es war aber trotzdem etwas fragwürdig, 2003 ausge-
rechnet Sophie Scholl in den nationalistischen „Ruhmes-
tempel“ Walhalla aufzunehmen. Sie sollte dort nicht lange 
alleine bleiben. Denn 2010 wurde auch Heine als Marmor-
büste aufgestellt. Ausgerechnet er.

Dr. Ralph Trost ist Inhaber von trost concepts und 
 konzipierte unter anderem einen Erinnerungsort 
an die Nibelungen in Xanten.

Die Nibelungen sind eine Geschichte 
des vielfältigen Scheiterns, 
nicht des vorbildlichen Handelns.

Vorbilder 
sind gefragt, nicht 
mehr Helden.
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SCHWERPUNKT
SERVICESEITEN

VIERVIERTELKULT erscheint viermal im Jahr und richtet 
sich als Stiftungsperiodikum an Zielgruppen unter-
schiedlicher Art, an Geförderte, Pachtende, Lehrende, 
Studierende, Selbstständige, Angestellte, Freiwillige, 
Ehrenamtliche, Netzwerke, Arbeit Suchende, Bibliotheken, 
Redaktionen und andere Multiplikatoren in Braunschweig 
und im alten Land Braunschweig, aber immer stärker 
nachgefragt auch außerhalb dieser Grenzen. Die Schwer-
punktthemen enthalten in der Regel viele unterschiedliche 
Facetten, die alle zu behandeln Umfang und Möglich-
keiten einer Vierteljahresschrift sprengen würden. Die 
Serviceseiten geben vertiefende Hinweise zum Schwer-
punktthema, zu weiterführender Literatur, Ansprech-
partnern, allgemeinen Definitionen und Fundstellen von 
Gesetzen, zu Internetplattformen; außerdem Angaben 
und Tipps zu Teilaspekten des Schwerpunktes, die mit 
keinem eigenen Beitrag vertreten sind.

❙ Zeitschriften und Fachverlage
Alles kann nur eine Auswahl sein. Aber natürlich haben 
Bestatter, Friedhofsbeschäftigte und Sargtischler ihre Fach-
magazine. Explizit mit dem Wort „Sepulkralkultur“ versehen 
ist die Zeitschrift Friedhof und Denkmal. Die Zeitschrift ist 
Hausorgan des Museums für Sepulkralkultur in Kassel und 
bringt Wissenswertes über das Grab an sich. Viele Artikel 
sind zeitlos, aber das mag bei diesem Themenfeld nicht 
überraschen. Aktueller und geschäftiger geht es bei der 
Zeitschrift Friedhofskultur zu. Eine Verbandszeitschrift 
wirbt natürlich auch für Messen und berichtet über neue 
Laubbläser, was den Berichten über neue Tendenzen im 
Friedhofswesen keinen Abbruch tut. So hat jede Sparte 
nicht nur ihre eigene Zeitschrift, sondern manchmal auch 
seinen eigenen Verband, etwa den Fachverlag des deut-
schen Bestattungsgewerbes.

Friedhofskultur. Die Zeitschrift für das gesamte Friedhofs-
wesen. September 2015, Herausgegeben vom Verband der 
Friedhofsverwalter Deuschlands. Haymarket Media, 
Braunschweig. Jahresabonnement 161,40 Euro.
Friedhof und Denkmal. Zeitschrift für Sepulkralkultur. 
Herausgegeben von Arbeitsgemeinschaft Friedhof und 
Denkmal e.V., Kassel. Jahresabonnement 30 Euro.
www.bestatter.de

❙ Sepulkralkultur: Traditionen, Tendenzen 
 (Oliver Wirthmann)
Das Kuratorium Deutsche Bestattungskultur e. V. setzt 
sich in öffentlichen Veranstaltungen, Publikationen und 
Förderprojekten mit dem Wandel der Bestattungskultur 
auseinander. Auf den Internetseiten der Organisation sind 
Hinweise zum Beruf des Bestatters, zu Bestattungsarten 
und zur Bestattungsvorsorge zu finden. Eine Checkliste 
zeigt, welcher Dokumente es im Trauerfall bedarf.
www.bestatter.de 

❙ Begraben ist nicht mehr nur Beerdigen 
 (Bernd Kuschnerus)
Viele Internet-Informationsseiten zur Bestattung in 
Deutschland haben die neue Regelung Bremens noch 
nicht richtig verlinkt. Die entscheidende neue Passage im 
Bremischen Bestattungsgesetz lautet:
Als Ausnahme im Sinne von Absatz 1 Satz 3 ist auch ein 
Ausbringen der Asche auf dem Gebiet der Freien Hanse-
stadt Bremen außerhalb von Friedhöfen zulässig, soweit 
eine Gemeinde dieses durch Ortsgesetz zulässt. 
Wann die Zustimmung zu erteilen ist und welche Bestim-
mungen darüber hinaus gelten, darüber informiert der 
 folgende Link:
http://www.bremische-buergerschaft.de/drs_
abo/2014-10-15_Drs-18-1581_04288.pdf 

Die zitierten Bibelstellen aus dem Buch Genesis (Gen) und 
dem Buch Jesaja (Jes):
Gen 3,19: Im Schweiße deines Angesichts | sollst du dein 
Brot essen, | bis du zurückkehrst zum Ackerboden; | von 
ihm bist du ja genommen. | Denn Staub bist du, zum 
Staub musst du zurück.
Jes 43,1: Jetzt aber – so spricht der Herr, | der dich ge-
schaffen hat, Jakob, | und der dich geformt hat, Israel: 
Fürchte dich nicht, denn ich habe dich ausgelöst, | ich 
habe dich beim Namen gerufen, | du gehörst mir.

❙ Der besondere Ort: Der jüdische Friedhof 
 (Detlev Herbst)
Es gibt in Deutschland viele jüdische Friedhöfe, und fast 
zu jedem sind Publikationen genannt. Daher sei an dieser 
Stelle nur auf die Publikation des Autors verwiesen (den 
übrigens Die Braunschweigische Stiftung maßgeblich finan-

ziert hat) sowie auf eine in diesem Jahr erschienene Dar-
stellung, die die Gemeinsamkeiten jüdischer Friedhöfe 
 belegen mag, denn hier geht es um den jüdischen Friedhof 
von Krumbach-Hürben, mitten in Schwaben. Mit wissen-
schaftlicher Sorgfalt ist hier Grabstein für Grabstein mit 
Wiedergabe der Inschriften im Original und in Übersetzung 
sowie mit einer Erläuterung zur Person, der der jeweilige 
Grabstein gilt, einer großen jüdischen Gemeinde gedacht.
Detlev Herbst | Berndt Schaller: Spuren jüdischer Ge-
schichte zwischen Solling und Weser. Die Synagogenge-
meinden Bodenfelde-Uslar-Lippoldsberg und Lauenförde 
(= Beiträge zur Geschichte des Sollings und des Wesertals 
Band 3). Verlag Jörg Mitzkat, Holzminden 2014. 407 Seiten, 
19,80 Euro.
Erwin Bosch | Esther Bloch | Ralph Bloch: Der jüdische 
Friedhof von Krumbach-Hürben (= Veröffentlichungen 
der Schwäbischen Forschungsgemeinschaft Reihe 11. 
Quellen und Darstellungen zur jüdischen Geschichte 
Schwabens Band 4). Wißner Verlag, Augsburg 2015. 624 
Seiten, 44,80 Euro.

❙ Weitere Friedhöfe
Es mag Temperamentssache sein, aber zumindest der 
 Melancholiker entdeckt irgendwann im Leben seinen Lieb-
lingsfriedhof, durch Verbundenheit mit einem dort Beige-
setzten, mit dem Ort, mit einem Ereignis. Thomas Mann 
steht mit seiner Erzählung Der Weg zum Friedhof allerdings 
erstaunlich allein. Sucht man in der Literatur nach Mani-
festationen des Ortes, der bis vor kurzem so selbstverständ-
lich zu jedem Leben dazugehörte. Man betritt mit Umber-
to Eco den Friedhof von Prag, beobachtet mit Barätay 
Uygur Rendezvous auf dem Friedhof Feriköy (der katholi-
sche Friedhof in Instanbul) und schaut mit Andrew Miller 
dem Abriss des Friedhofs der Unschuldigen in Paris zu. 
Stephen Kings Friedhof der Kuscheltiere ist genauso fiktiv 
wie der Friedhof vom Friedhofskind von Antonia Michaelis. 
Als Sachbuch begegnet uns der Friedhof häufiger, und das 
auf dreierlei Weise: Wie geht man mit der Fläche im Stadt-
bild und bei der Stadtplanung um, den Friedhof als Nut-
zungsareal betrachtet eine Sparte Publikationen. Spazier-
gänge über Friedhöfe finden wir in fast jedem Ort – hier 
sei unter den Neuerscheinungen ein besonders schöner 
Spaziergang erwähnt, den Ebba Drolshagen über den 
Frankfurter Hauptfriedhof macht. Schließlich sei an dieser 
Stelle an die Millionen Menschen erinnert, die es auf keinen 

Friedhof mehr geschafft haben oder schaffen wollten, die 
auf hoher See durch Seebestattung oder Havarie zur letzten 
Ruhe sanken. Ein neues Buch hält einen ganzen Sack voller 
Schiffsunglücke bereit. Cimbria und Titanic sind ihrer nur 
die traurigsten zwei.
Niels Biewer: Nutzung historischer Friedhöfe. Denkmale 
im öffentlichen Leben (= Kasseler Studien zur Sepulkral-
kultur Band 21). LIT Verlag 2015, Berlin 2015. 203 Seiten, 
34,90 Euro.
Ebba D. Drolshagen: Der melancholische Garten. Ein 
Spaziergang über den Frankfurter Hauptfriedhof. Verlags-
haus Römerweg, Wiesbaden 2015. 227 Seiten, 16 Euro.
Eigel Wiese: Legendäre Schiffswracks. Von der Arche 
Noah bis zur Titanic. Theiss Verlag, Darmstadt 2015. 191 
Seiten, 24,95 Euro.

❙ Die Grabrede – mit oder ohne Gott 
 (Niels Köpcke | Peter Kapp)
Die Welt hat nicht nur viele Menschen, auch viele Trauer-
redner kommen und gehen sehen. Nicht alle dürften so 
begabt sein wie die beiden Autoren, die sich für VIER-
VIERTELKULT Gedanken über die Grabrede – mit oder 
ohne Gott machten. Daher überschreitet VIERVIERTELKULT 
lieber Grenzen, wenn es um Lektüretipps geht, eine staat-
liche und eine historische. Der Leser befindet sich flugs in 
Salzburg und Umgebung und liest Trauerreden von Walter 
Müller, der schon 300 Menschen die letzte Rede hielt, die 
aus der Kirche ausgetreten sind – aus ganz unterschiedli-
chen Gründen. Hier liest man anhand der Einzelschicksale, 
wie persönlich, wie einmalig jedes einzelnen Menschen 
Leben ist – und dass das Verhältnis zu Gott dabei eben 
immer eine besondere Rolle spielt oder nie, ganz nach 
Sichtweise. Die zweite Reise geht in die Geschichte – und 
sie geht ans Eingemachte, wie es so schön heißt. Zwei 
 Liebende nehmen Abschied. Overeschs Essay beschreibt 
die Liebe als Konstante zwischen zwei bemerkenswerten 
Menschen, die auf den Glauben setzen. Die Rückbesinnung 
auf die Persönlichkeit des Verstorbenen, auf seine Werte, 
seine Gefühle bleibt uns auch in einer Zeit, in der Grab-
steine seltener werden. Charb, der Kopf von Charlie Hebdo, 
schrieb seinen Brief an die Heuchler kurz vor seiner Ermor-
dung Anfang dieses Jahres. Er wurde zum politischen und 
persönlichen Vermächtnis. So hat Charb seine Trauerrede 
eigentlich selbst geschrieben. 
Walter Müller: Wenn es einen Himmel gibt. Trauerreden. 
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Otto Müller Verlag, Salzburg 2012. 253 Seiten, 19 Euro.
Manfred Overesch: Gott, die Liebe und der Galgen. Helmuth 
J. und Freya von Moltke in ihren letzten Gesprächen 
1944/45 (= Lebensberichte – Zeitgeschichte). Georg 
Olms Verlag, Hildesheim 2015. 160 Seiten, 16,80 Euro.
Charb: Brief an die Heuchler und wie sie den Rassisten 
in die Hände spielen (= Tropen Sachbuch). Tropen Verlag, 
Stuttgart 2015. 96 Seiten, 12 Euro.

❙ Die Trauer an sich
Über die skandinavischen Sprachen ist die Sorge mit der 
Trauer verwandt, fast eine überhöhte Trauer, denn sie setzt 
sich positiv für etwas ein. Band 2 von Böhlaus neuer Reihe 
Europäische Grundbegriffe setzt sich mit der Sorge in all 
ihren Facetten auseinander. Max Porters Text ist auch fast 
als Trauerrede zu lesen, als ein Text jedenfalls, der Trost 
spendet. Nur Trost? Viel mehr! Was der Autor hier aus einem 
traurigen Ereignis macht, wie er es umzuwidmen weiß, hat 
eine große Leserschaft verdient.
Gert Melville | Gregor Vogt-Spira | Mirko Breitenstein 
(Hg.): Europäische Grundbegriffe im Wandel. Sorge 
(= Europäische Grundbegriffe im Wandel  Band 2). Böhlau 
Verlag, Köln 2015. 253 Seiten, 30 Euro. 
Max Porter: Trauer ist das Ding mit Federn. Hanser Berlin, 
München 2015. 124 Seiten, 16,90 Euro. 

❙ Museum für Sepulkralkultur, Kassel 
Das Museum für Sepulkralkultur bietet neben dem eigent-
lichen Museum in Kassel eine Fülle von Informationen in 
Publikationen an. Exemplarisch sei auf einen aktuellen 
Band über die Geschichte des Holzsarges verwiesen.
Man braucht keine morbiden Neigungen zu haben, um sich 
hier festzulesen. Da hat doch die evangelische reformierte 
Gemeinde Berlin Anfang des 18. Jahrhunderts vielfachen 
Grabfrevel begangen. So muss man es wohl nennen, wenn 
man entgegen der vertraglichen Zusicherung Särge unter 
die Erde brachte, um Platz für neue Gruftverträge zu schaf-
fen. Pragmatismus vor Pietät nennt es der Autor. Ansonsten 
überrascht die Übersicht durch die Genauigkeit der Klassi-
fizierung von Särgen. Solche ohne Beschläge oder mit – 
dabei mit einteiligen oder zweiteiligen Griffbeschlägen, 
mit Waffentafeln oder ohne, mit oder ohne Sargfüße. Ein 
umfangreicher Sargkatalog liegt als CD-ROM bei.

Andreas Ströbl: Entwicklung des Holzsarges. Von der 
Hochrenaissance bis zum Historismus im nördlichen und 
mittleren Deutschland (= Kasseler Studien zur Sepulkral-
kultur Band 20). Fachverlag des deutschen Bestattungs-
gewerbes, Düsseldorf 2014. 173 Seiten, 34,80 Euro. 
www.sepulkralkultur.de

❙ Totenruhe und Wissenschaft. 
 Grablagen im Kaiserdom (Angelika Burkhardt)  
Die Ergebnisse zu den Untersuchungen im Kaiserdom 
schildert der 3. Band der Schriftenreihe der SBK.
„Nicht Ruh’ im Grabe ließ man euch...“ – Die letzte Hei-
mat Kaiser Lothars III. im Spiegel naturwissenschaftli-
cher und historischer Forschung. Herausgegeben von der 
Stiftung Braunschweigischer Kulturbesitz, Appelhans Verlag, 
Braunschweig 2012. 174 Seiten, 19 Euro.

❙ Die Gedenkstätte als letzte Ruhestätte 
 (Jens-Christian Wagner)
Aus dem Gesetz über die Stiftung niedersächsische Gedenk-
stätten (18.11.2004), § 2, Abs. 1:
Die Stiftung soll dazu beitragen, dass das Wissen über das 
historische Geschehen in den Jahren 1933 bis 1945, insbe-
sondere über die Geschichte von Verfolgung und Widerstand 
auf dem Gebiet des Landes Niedersachsen, im Bewusstsein 
der Menschen wach gehalten und weiter getragen wird.
Weitere Hinweise unter www.stiftung-ng.de. 

❙ Heldengedenken (Ralph Trost)
Wann ist ein Held ein Held? Das Braunschweigische 
 Landesmuseum hat in diesem Jahr eine ganze Ausstellung 
unter dieses Motto gestellt. VVK-Autor Ralph Trost hat einen 
sehr dichten, lesenswerten Leitfaden für das Museum 
Nibelungen (h)ort Xanten geschrieben und diesem den Titel 
Vom Umgang mit Helden gegeben. Den Mythos Nibelungen 
zerstört Ralph Trost nicht. Dafür räumt eine weitere Neuer-
scheinung mit dem Mythos Wewelsburg auf. 1933–1945 
als „Gralsburg“ der SS genutzt, ist die Ehrung vermeintlicher 
Helden heute hier nicht mehr gegeben. Verlierer zu sein 
und doch als einer der größten Helden der Nation gefeiert 
zu werden, ist nur ganz wenigen Menschen vergönnt. 
 Napoleon gehört zu dieser seltenen Species. Zum 200jäh-
rigen Jubiläum der Schlacht bei Waterloo ist viel Neues 
 erschienen (VVK Frühling 2015|37–38); Paul Wietzorek 
berichtet in seinem Buch auch darüber, wie Napoleon in 
der Verbannung fleißig an seinem Nachruhm arbeitete 
und wie er schließlich in die sieben Särge kam, in denen 
er heute im Invalidendom zu Paris ruht.
Ralph Trost: Vom Umgang mit Helden. Das Museum 
Nibelungen(h)ort Xanten. Peter Lang Verlag, Frankfurt 
am Main 2012. 98 Seiten, 14,95 Euro. 

Kirsten John-Stucke | Daniela Siepe (Hg.): Mythos 
 Wewelsburg. Fakten und Legenden (= Schriftenreihe des 
Kreismuseums Wewelsburg Band 10). Verlag Ferdinand 
Schöningh, Paderborn 2015. 295 Seiten, 29,90 Euro.
Paul Wietzorek: Waterloo 1815. Die letzte Schlacht 
 Napoleons. Michael Imhof Verlag, Petersberg 2015. 144 
Seiten, 9,95 Euro.

❙ Tod und Freitod, Mord und Selbstmord
Das Grabmal sagt meist etwas über das Leben, nicht 
 unbedingt etwas über das Sterben, auch wenn Geburts- 
und Sterbedatum meist vermerkt sind. Weil mir auf Erden 
nicht zu helfen war, heißt es unvergessen bei Kleist. 
Nimmt ihm heute noch jemand seinen Freitod übel, ihm 
der das Schönste hervorgebracht hat, was in deutscher 
Sprache je gedruckt? Birgit Lahann hat neben Kleist 17 
weitere Künstler gesammelt, die es ihm vor- oder nach-
gemacht haben. Und doch: Freitod ist keine Solidaritäts-
bekundung, keiner der Porträtierten gehört zu den Lem-
mingen oder zu jenen, die im Liebeswahn Werther 
nachfolgen wollten. Der zweite Band könnte auch Künstler 
versammeln, die an einem Freitag geboren sind, der 
 Gemeinsamkeiten wären ähnlich viele. Im Tod, auch im 
Freitod ist jeder ganz allein. Das zeigt auch das Buch von 
Georg Diez, einem bemerkenswerten Plädoyer für das 
Recht, sein Ende selbst zu bestimmen. Auch wenn sich 
Zweifel melden mögen, warum es bei Menschen, die zeit 
ihres Lebens fremdbestimmt sind: Wer mag richten? Warum 
urteilen wir und wissen es immer so viel besser, wenn es 
um den anderen geht? Von anderen bestimmt zu sterben, 
davon sollten wir allerdings inzwischen weg sein. Man er-
innert sich an Magda Goebbels, die ihre Kinder vergiftete. 
Was bei den Mächtigen bekannt war, galt auch bei den 
Schmächtigen, bis in breite Bevölkerungsstrukturen hinein, 
wie Florian Huber darlegt. Hier verantworteten Menschen 
den Tod Ahnungsloser. Eine der letzten Fragen bleibt für 
viele jene nach der Entwicklung zum Mörder. Für Adrian 
Raine ist sie mit der Geburt besiegelt, man wird als Mörder 
geboren, lautet sein Credo.
Georg Diez: Die letzte Freiheit. Vom Recht, sein Ende 
selbst zu bestimmen. Berlin Verlag, Berlin 2015. 128 
Seiten, 10 Euro.
Birgit Lahann: Am Todespunkt. 18 berühmte Dichter und 
Maler, die sich das Leben nahmen. Verlag J.H.W. Dietz 
Nachf., Bonn 2014. 248 Seiten, 22 Euro. 

Florian Huber: Kind, versprich mir, dass du dich er-
schießt. Der Untergang der kleinen Leute 1945. Berlin 
Verlag, Berlin 2015. 302 Seiten, 22,99 Euro.
Adrian Raine: Als Mörder geboren. Die biologischen Wur-
zeln von Gewalt und Verbrechen. Klett-Cotta, Stuttgart 
2015. 517 Seiten, 28,95 Euro.

❙ Falsches Gedenken, richtiges Gedenken
Nicht immer sind Gut und Böse so leicht voneinander zu 
unterscheiden. Wenn man genauer überlegt, ist es nur in 
den wenigsten Fällen leicht. Denn ein Kampf von Gut 
 gegen Böse findet nicht statt. Es sind Auslegungsfragen, 
Machtspiele, Siegerjustiz oder Deutungshoheit, die das 
letzte Wort haben. Oder eben immer nur das vorletzte. 
Und hinter der Grenze kann ein Böses schon längst nicht 
mehr Böse sein. Selbst eigene Erfahrungen können später 
rehabilitiert  werden, wie der sprachlos machende Band 
zur Aufarbeitung von NS-Zwangsarbeit zeigt. Millionen 
Vertriebene  ließen in der Heimat auch die Gräber ihrer 
 Familien zurück. Das Spannungsfeld zwischen Heimatliebe, 
Totengedenken und Revanchismus hat Stephan Scholz 
 beschrieben. Vielen Menschen in Deutschland ist noch 
sehr wohl bewusst, wie anders  Menschen anderer Soziali-
sation die eigenen Erlebnisse  bewerten, wie die eigenen 
Erinnerungen mit denen der anderen in Kontrast stehen. 
Richtig oder falsch müssen als Kategorien versagen. Leonie 
Beiersdorf hat das anhand der Entwicklung ostdeutscher 
Erinnerungszeichen nach 1989 gezeigt. Was hier mit Erin-
nerung geschah, trifft auch Grabmale. Was das Erinnern 
angeht, gilt auch für die  Materie, in die sie gegossen, 
 gehauen, gescannt. Wo bleibt die Erinnerung, wenn selbst 
Gedenktafeln zerschlagen, Grabmale eingeebnet sind? In 
den Büchern.
Christoph Thonfeld: Rehabilitierte Erinnerungen? Indivi-
duelle Erfahrungsverarbeitungen und kollektive Reprä-
sentationen von NS-Zwangsarbeit im internationalen 
Vergleich. Klartext Verlag, Essen 2014. 362 Seiten, 34,95 
Euro.
Stephan Scholz: Vertriebenendenkmäler. Topographie einer 
deutschen Erinnerungslandschaft. Schöningh Verlag, 
 Paderborn 2015. 440 Seiten, 49,90 Euro.
Leonie Beiersdorf: Die doppelte Krise. Ostdeutsche Erin-
nerungszeichen nach 1989 (= Kunstwissenschaftliche 
Studien Band 182). Deutscher Kunstverlag, Berlin 2015. 
392 Seiten, 58 Euro.
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Der Stiftungsrat im Interview
Jürgen Hesselbach

Es ist vermutlich nicht Ihr erstes Inter-
view, das mit der Bitte um eine Zwischen-
bilanz zum Bologna-Prozess beginnt.
Das Magister-Diplom-System und Bologna: 
Beide Systeme haben Vor- und Nachteile. 
In manchen Studiengängen gibt es noch 
Nachteile, und wir arbeiten daran, sie zu 

Studierende der Psychologie, Biologie, 
Chemie oder Architektur sollten die Chance 
erhalten, weiter zu studieren, wenn sie 
das wollen. 

Dass man während des Studiums auch 
nach links und rechts und über den 
 Tellerrand der eigenen Disziplin guckt, 
Humboldt, Leibniz, ist das auch bei 
 Bologna 2.0 verloren?
Das Nach-links-und-rechts-gucken ge-
schieht heute eher in der Masterphase. 
Vorher gibt es wenig Zeit dafür. So hat 
man festgestellt, dass die Mobilität, die 
man eigentlich fördern wollte, zumindest 
in der Bachelor-Phase abgenommen hat. 
Denn zunächst stehen in dieser Zeit die 
Credit-Points, also die Leistungspunkte, 
im Vordergrund. 
Wenn wir über Humboldt reden oder über 
Leibniz, dann reden wir über eine Zeit, in 
der eine kleine privilegierte Gruppe stu-
dieren durfte. Als ich 1968 angefangen 
habe, waren es maximal 10 Prozent eines 
Altersjahrgangs. Bei einer Quote von 50 
Prozent muss man sich die Frage stellen: 
Ist da die Universität, wie sie mal gedacht 
war, noch der richtige Ort? Es gibt ganz 
viele, die gehen an die Hochschule, um 
eine Ausbildung zu machen. Und dafür 
bräuchte man vielleicht ein anderes Format. 

Vielleicht das, was die Fachhochschule 
eigentlich war? Jede Fachhochschule 
möchte derzeit ja gerne ...
… eine Universität werden, University for 
Applied Sciences. Das wird nicht zu einer 
Vermischung führen, sondern zum Ende 
der Fachhochschulen. Was eigentlich 
schade ist. Die Kollegen von der Fach-
hochschule wollen gerne Universitäts-
professoren werden. Das hat mit weniger 
Lehrverpflichtung zu tun, mit der besseren 
Ausstattung für die Forschung und mit 
einer besseren Bezahlung. Und mit dem 
Renommee. Also müssen wir etwas für 
das Renommee der Fachhochschule tun.

Es ist noch nicht zu spät?
Die spannende Frage wird sein: Ist Uni-
versität in Zukunft gleich Universität. Es 
wird eine massive Differenzierung bei den 
Hochschulen selbst geben. Schließlich 
kommen, wenn wir die Praxisorientierung 
als Kriterium nehmen, noch die Berufs-
akademien mit ihrem guten Angebot ins 
Spiel.

Da sind wir bei der Stiftung. Soll sich 
die SBK in die Hochschuldiskussion 
einmischen? Etwa, wo sie Gefahren 
sieht, dass durch Folgen von hochschul-
politischen Beschlüssen die Identität des 
Landes Braunschweig zum Beispiel …
… wunderbar! Was die Einbindung und 
die Existenz der TU Braunschweig in Nie-
dersachsen angeht, hätte sie sofort einen 
Auftrag. Sollten Interessen des Braun-
schweiger Landes berührt werden, wäre 
die Stiftung eine Institution, die sagt: Lass 
die Finger von der TU! Da sehe ich die 
Stiftung als Schutzpatron. Aber auch so ist 
die Stiftung sehr aktiv, um uns bei Themen, 
für die wir unsere Haushaltsmittel nicht 
verwenden können oder für die keine 
Haushaltsmittel vorhanden sind, zu unter-
stützen. Sie sehen da hinten auf dem Plakat 
das Victoria-Gewächshaus im Botanischen 
Garten der TU Braunschweig. Da blüht 
jedes Jahr die Victoria Seerose. Das Ge-
wächshaus ist baufällig. Da hilft uns jetzt 
die Stiftung beim Wiederaufbau. Eigentlich 
wäre das eine Aufgabe des Landes. Aber 
wir haben einen solchen Sanierungsstau 
an der TU, dass das ein Luxusprojekt 
wäre – und da hilft uns die Stiftung.

Wird der Beitrag der SBK auch nach 
außen hin deutlich?
Selbstverständlich werde ich in meiner 
Ansprache zum Jubiläum 175 Jahre Bota-
nischer Garten der TU Braunschweig die 
Stiftung an erster Stelle erwähnen. Die 
Stiftung ist nicht nur Schutzpatron, sondern 
auch Unterstützer der TU Braunschweig. 

Prof. Dr. Jürgen Hesselbach, geboren 1949 in 
Stuttgart, ist seit 2005 Präsident der Technischen 
Universität Braunschweig und Mitglied im Stif-
tungsrat der SBK. Nach dem Abitur in Heilbronn 
studierte er an der Universität Stuttgart Ma-
schinenbau. Anschließend arbeitete er dort als 
wissenschaftlicher Angestellter und wurde 1980 
mit Auszeichnung zum Dr.-Ing. promoviert. 
Von 1982 bis 1989 arbeitete Hesselbach bei 
der Robert Bosch GmbH. 1990 wurde er als 
Universitätsprofessor an die TU Braunschweig 
berufen, zunächst als Leiter des Instituts für 
Fertigungsautomatisierung und Handhabungs-
technik (IFH), später als Leiter des mit dem IFH 
fusionierten Instituts für Werkzeugmaschinen 
und Fertigungstechnik (IWF). Hesselbach ist 
Ehrendoktor der Technischen Universität Cluj-
Napoca (Rumänien), Prof. h.c. an der Universi-
tät für Luft- und Raumfahrttechnik in Peking 
und Professor am Chinesisch-Deutschen Hoch-
schulkolleg der Tongji-Universität in Shanghai. 
Prof. Hesselbach ist verheiratet und hat vier 
Kinder.

Das Interview fand am 29. Juni 2015 im Zimmer 
des Präsidenten der TU Braunschweig statt. 

Bei vielen tollen Projekten hat sie schon 
geholfen. Zum Beispiel beim Aufbau un-
serer Grünen Lernfabrik mit neuem Aus-
bildungskonzept. Eine andere Förderung 
gilt der Erforschung der jüdischen Synago-
genarchitektur in Europa. Ohne die Stif-
tung gäbe es dieses Projekt nicht – dafür 
würden wir im Moment keine Landesmittel 
bekommen.

Was haben Sie aus Ihrer schwäbischen 
Heimat als Haltung bewahrt?   
Nicht nur wollen, sondern auch machen. 
Wir schwätzen nicht so viel, sondern wir 
machen eigentlich lieber. Und eine 
 Robustheit: Wenn es nicht gleich funktio-
niert, dann probiert man es halt noch 
einmal. Auch eine gewisse Fröhlichkeit 
gehört dazu. 

Würden Sie nach Ihrer Pensionierung 
zurück ins Schwäbische ziehen? 
Nein, mir wurde es so leicht gemacht, in 
den Norden zu gehen und hier zu bleiben, 
weil meine Frau, die übrigens Norddeut-
sche ist, die besten Spätzle kocht. 

Wenn er nicht an die Uni denkt und 
keine Spätzle isst: Was macht der Uni-
versitätspräsident zuhause?
Wir haben ein großes Grundstück mit 
 einem denkmalgeschützten Haus, davon 
sind 2200 m2 Garten. Jetzt zeige ich 
 Ihnen mal, was ich mache: Rosen, Rosen, 
Rosen. Das ist das eine Hobby für den 
Sommer. Das zweite ist Geschichte. 
Wenn es nach meinem freien Willen 
 gegangen wäre, hätte ich Geschichte 
studiert. Aber mein Vater hatte einen 
mittelständischen  Betrieb und sagte: 
 Junge, du musst was Anständiges machen, 
damit du den  Betrieb mal übernehmen 
kannst. Daher habe ich jetzt Geschichte 
als Hobby, insbesondere auch Mikroge-
schichte, sprich Familiengeschichte im 
Kontext der Weltgeschichte. Das ist so 
etwas von spannend!
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beseitigen. Für bestimmte Studienange-
bote ist der Bachelor-Abschluss eine Dreh-
scheibe. Von dort aus geht man in den 
Masterstudiengang, gegebenenfalls mit 
einer neuen Ausrichtung, aber noch nicht 
in den Beruf.
In der Psychologie beispielsweise kann es 
vorkommen, dass man aufgrund der starken 
Nachfrage nach dem Bachelor keinen 
Masterplatz bekommt. Das gilt ebenso für 
das Lehramt, die Biologie, die Chemie. Es 
gibt viele Studienangebote, bei denen 
der Bachelor kein berufsqualifizierender 
Abschluss ist. 

Bologna-Befürworter würden jetzt auf 
die Vorteile der Strukturierung und des 
beschleunigten Studiums hinweisen ...
In einigen Fächern der Geisteswissen-
schaften ist zum Beispiel jetzt mehr 
Struktur hineingekommen. Das mag im 
Sinne eines beschleunigten Studiums gut 
sein. Doch auch in Fächern, die immer 
schon Struktur hatten, wie die Ingenieur-
wissenschaften, ist jetzt noch strukturiert 
worden – was eher hinderlich ist. Univer-
sität ist nicht nur ein „Durchlauferhitzer“. 
Dass das alles schnell-schnell geht, ist 
nicht ein Wert an sich. Die Frage ist eher: 
Bekommen Studierende neben der Aus-
bildung auch Bildung mit auf den Weg? 
Da ist Bologna eher kontraproduktiv ge-
wesen.

Warum haben die Universitäten das 
zugelassen? 
Als der Bologna-Prozess gestartet ist, haben 
viele Fächer gedacht, es werde sich alles 
zurechtrücken. Das ist jedoch nicht pas-
siert. Jetzt schauen wir allerdings nach 
vorne und arbeiten zusammen mit den 
Ministerien daran, die Dinge, die nicht 
gut sind, zu reformieren. Man würde dies 
vielleicht heute als Bologna 2.0 bezeich-
nen. Dabei geht es zum Beispiel um Über-
gangsquoten: Wie viele Masterstudien-
plätze müssen zur Verfügung stehen? 
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Unter Verwendung 
alter Wandschlitze  

Ein Sachbericht zur Sanierung des 
Bibliothekssaals im Juleum 

 Helmstedt

von Eberhard Dicks

Schon vor einem Jahr teilten die Helmstedter Nach-
richten mit, der Bibliothekssaal des Juleums in Helm-
stedt sei bald wieder nutzbar. Ein Jahr später sind die 
Arbeiten so gut wie abgeschlossen. Wenn es um die 
kulturelle Identität des alten Landes Braunschweig 
geht, spielt dieser historische Ort, an dem sich auch 
ein Teil der Bibliotheksbestände der alten Universität 
Helmstedt befindet, eine große Rolle. Die SBK fördert 
die Sanierung. VVK hat den Landkreis daher um einen 
Beitrag für den Vierteljahresbericht gebeten. Der Sach-
bericht von Eberhard Dicks vom Geschäftsbereich 
Hochbau der Kreisverwaltung Helmstedt vermittelt 
 einen Eindruck von der Fülle der Einzelmaßnahmen.

Nach Feststellung einer hohen PCB-haltigen Dekontami-
nation im Bibliothekssaal des Juleums in Helmstedt wurde 
in den Jahren 2011–2012 anhand von Probenahmen 
und Raumluftmessungen die Ursache der Dekontami-
nation (Farbanstriche von ca. 1970) ermittelt und nach 
einem geeigneten Sanierungsverfahren gesucht. Der 
 Bibliothekssaal musste auf Grund der hohen Belastung 
geschlossen werden. Mit Begleitung des Niedersächsischen 
Landesamtes für Denkmalpflege sowie der Unteren 
Denkmalbehörde der Stadt Helmstedt und eines Fach-

ingenieurs wurde ein geeignetes Sanierungsverfahren 
entwickelt, welches für alle Beteiligten tragfähig ist. Der 
historische Bücherbestand sollte während der gesamten 
Baumaßnahme, geschützt und klimatisiert innerhalb einer 
Einhausung, im Saal verbleiben. Der Teppichbelag sollte 
ebenfalls verbleiben. Nachdem die politischen Gremien 
des Landkreises Helmstedt der Ausführung der Maßnahme 
zugestimmt haben, wurde im Juni 2014 mit der Maß-
nahme begonnen. 

Bücher in klimatisierter Einhausung
Es wurde ein Raumgerüst aufgestellt, welches gleichzeitig 
als Untergrund für die Einhausung diente. Die primär 
belasteten Deckenflächen wurden abgefräst, sekundär 
belastete Beschichtungen an den Außenwandflächen 
anhand eines Strappo-Verfahrens schonender behandelt, 
ebenso die Stuckprofile und Insignien im Deckenbereich. 
Im Bereich unter der Empore wurden in den Räumlich-
keiten (Büro, Archive, Nassbereiche) die Tapeten entfernt 
und die Flächen versiegelt. Der Bodenbelag auf der 
 Empore wurde entfernt. Nach erfolgreicher Freimessung 
der Raumluft des Saales im September 2014 wurden 
 unter denkmalpflegerischer Begleitung die Behandlung 
der Oberflächen und die Farbgestaltung festgesetzt. Die 
Decke wurde mit einem ca. 3 mm dicken Kalkgipsputz 
flächig neu verputzt und mit einem Kalkfarbanstrich 
 beschichtet. Die historischen Außenwandoberflächen 
 erhielten eine neuen Kalkputz/Kalkschlämme, ebenfalls 
mit einem Kalkfarbanstrich. Die Stuckprofile wurden teil-
weise nachgearbeitet und anschließend mit einem Kalk-

anstrich beschichtet. Die Polychromie der Insignien wurde 
von einer Restauratorin freigelegt und mit Retuschen 
 ergänzt. Auf dem Fußboden der Empore wurde ein Lino-
leumbelag verlegt. Die elektrische Anlage des Saales 
wurde erneuert, wobei der Eingriff in die historische Bau-
substanz so gering wie möglich gehalten wurde (Verwen-
dung alter Wandschlitze, Sockelkanäle auf dem Fußboden).
 Mitte dieses Jahres ist die alte elektrische Heizung 
außer Betrieb genommen und durch eine moderne gas-

betriebene Brennwerttechnik ersetzt worden. Hierzu 
wurde auf dem Dachboden ein Heizungsraum in Trocken-
bauweise errichtet. Im Bibliothekssaal, den Nebenräumen 
und auf der Empore sind Konvektoren in den Fenster-
nischen montiert worden. Auch hier ist darauf  geachtet 
worden, den Eingriff in die historische Bausubstanz so 
gering wie möglich zu halten. So wurden die vertikalen 
Heizungsleitungen in bereits bestehende Schächte 
 eingebaut und die horizontale Verteilungsleitungen auf 
Putz über der Elektrokanälen verlegt. Anschließend sind 
Rohre und Heizkörper im Wandfarbton beschichtet 
worden.

Neue Lüftungsanlage zum Schluss
Die Inbetriebnahme der neuen Heizungsanlage erfolgte 
im Oktober 2015. Die Elektroarbeiten wurden im Juli 
2015, die Maler-, Putz- und Restaurationsarbeiten, bis 
auf Restarbeiten, im Juni 2015 abgeschlossen. Die PCB- 
Sanierungsarbeiten wurden im September 2014 abge-
schlossen.

 Für 2016 ist als Abschluss der Sanierungsmaßnahme 
die Neuinstallation einer Lüftungsanlage vorgesehen. 
Hierzu werden auf dem Dachboden die alten Aggregate 
demontiert und moderne Lüftungselemente aufgestellt, 
die die neue Heizungsanlage unterstützen. Die vorhan-
denen Lüftungskanäle können im Zwischenboden über 
dem Bibliothekssaal verbleiben, sodass im Saal selbst 
keine Arbeiten mehr erforderlich sind.
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Wenn guter Rat 
nicht mehr teuer ist

Kooperation im Haus der 
 Braunschweigischen Stiftungen

von Elisa Kapp

Schwere Türen, holzgeschnitzte Treppen und helle, große 
Büros erwarten den Besucher im Haus der Braunschwei-
gischen Stiftungen. Die prächtige ehemalige Privatvilla 
gehörte einst Braunschweigs Zuckergroßhändler Louis 
Gerloff. Seit Oktober 2005 beherbergt die Villa am 
Löwenwall drei große braunschweigische Stiftungen. 

Das Haus der Braunschweigischen Stiftungen ist ein 
 Kooperationsprojekt der Bürgerstiftung Braunschweig, 
der Stiftung Braunschweigischer Kulturbesitz sowie der 
Braunschweigischen Stiftung. Es ist eine Gemeinschafts-
initiative der drei Stiftungen und regionales Kompetenz- 
und Informationszentrum rund um die Themen Stiftungen 
und bürgerschaftliches Engagement im Braunschweigi-
schen Land.

Zusammenarbeit im Sinne aller Beteiligten
Bereits vor dem Umzug an den Löwenwall stimmten SBK 
und STIFTUNG NORD/LB • ÖFFENTLICHE, wie Die Braun-
schweigische Stiftung damals noch hieß, sich unterein-
ander ab, um eine möglichst effektive Stiftungsarbeit zu 
gewährleisten. Das Haus der Braunschweigischen Stif-
tungen ist eine Weiterentwicklung der bereits 1994/95 
in der Hennebergstraße begonnenen Zusammenarbeit. 
Die ehemalige Gerloffsche Villa bietet nicht nur Raum 
für die Geschäftsstellenbüros mehrerer Stiftungen, son-
dern auch für Versammlungen und Veranstaltungen. Ihr 
Erwerb durch die SBK war damit ein Glücksfall für die 
Stiftungszusammenarbeit der Region Braunschweig.

 Stiftungen werden zunehmend zu einem wichtigen 
Partner der Kommunen, Länder und Einrichtungen bei 
der Bewältigung diverser kultureller, wissenschaftlicher, 
kirchlicher und sozialer Belange. Kooperation und gemein-
same Projekte von SBK, Bürgerstiftung und Braunschwei-
gischer Stiftung ermöglichen effizienten Umgang mit 
den vorhandenen Mitteln und Kapazitäten. Der Ausbau 
des Stiftungsnetzwerkes und die Arbeit zum Wohle der 
Stadt und des alten Braunschweiger Landes sind gemein-
sames Ziel, man profitiert von Kontakten und Erfahrungen 
der anderen. Ziele des Projektes Haus der Braunschwei-
gischen Stiftungen sind die Qualifizierung von Projekt-
partnern und Projekten und die Weiterentwicklung und 
Stärkung des regionalen Stiftungsnetzwerkes. Die Infor-
mation und Mobilisierung potenzieller Stifter sowie die 
Vereinfachung der Kommunikation unter Stiftungen, 
Sponsoren und Spendern sind dabei wichtige Aufgaben.

Europaweiter Tag der Stiftungen
Jeder 1. Oktober ist europaweit der Tag der Stiftungen. 
Die Idee geht auf die deutschen Bürgerstiftungen zurück, 
die diesen Tag als Tag der Bürgerstiftungen ins Leben 
gerufen haben. Die drei Stiftungen laden am Tag der 
Stiftungen gemeinsam in ihr Haus ein, um mit einem 
Spiel- und Informationsprogramm für alle Generationen 
das gesellschaftliche Wirken gemeinnütziger Stiftungen 
sichtbar zu machen. So können Aufmerksamkeit und 
Wertschätzung für Stiftungen und stifterisches Engage-
ment gesteigert werden. 
 Doch das ganze Jahr hindurch bietet der lichtdurch-
flutete Veranstaltungsraum im Erdgeschoss Platz für etwa 
50 Personen. Ein wechselndes Angebot an Vorträgen, 
Workshops und Diskussions- und Weiterbildungsmög-
lichkeiten im Haus am Löwenwall richtet sich hier an 
Stifter und Stiftungen, Projektpartner, bürgerschaftlich 
Engagierte, weitere Projektförderer, Medien und andere 
Multiplikatoren sowie die interessierte Öffentlichkeit. 
Das Programm beflügelt den Stiftungsgedanken und 
stärkt das regionale Stiftungsnetzwerk.
 Das Haus am Löwenwall ist als Haus der Braun-
schweigischen Stiftungen im letzten Jahrzehnt zum regio-
nalen Kompetenz- und Informationszentrum rund um 
die Themen „Stiftungen“ und „Bürgerschaftliches Engage-
ment“ für das Braunschweiger Land geworden.

elisa.kapp@yahoo.de oben: Dr. Sønke Burmeister von der Niedersächsischen 
Lotto-Sport-Stiftung war einer der Referenten der ver-
gangenen zehn Jahre.



4342

AKTIVITÄTEN & FÖRDERUNGEN

Aufklärer 
der Gegenwart

Der Abt Jerusalem-Preis

von Dieter Rammler

„In Braunschweig spricht man von Jerusalem, wie man 
in Athen mag von Jupiter gesprochen haben. Will man 
etwas unwiderstreitlich machen, so sagt man, Jerusalem 
hat es gesagt, – und alle glauben’s.“ So pointiert urteilte 
Alexander von Humboldt in seinem Nachruf auf den 
1789 verstorbenen evangelischen Abt von Riddags-
hausen, Johann Friedrich Wilhem Jerusalem. Zu Leb-
zeiten hatte dieser bedeutende Aufklärer und Bildungs-
reformer weit über Braunschweig hinaus großes Echo 
gefunden, leider posthum fast keines mehr. Deshalb 
erschien es der Technischen Universität Braunschweig, 
der Braunschweigischen Wissenschaftlichen Gesell-
schaft (BWG) und der Ev.-luth. Landeskirche in Braun-
schweig im Jahr 2009 angemessen, zum 300. Geburts-
tag des Abtes den Abt Jerusalem-Preis auszuloben.

Der Abt Jerusalem-Preis würdigt „herausragende Beiträge 
zur transdisziplinären Forschung in den Natur-, Technik- 
und Geisteswissenschaften“, wie es im Preisstatut heißt. 
Auch benannte die Landeskirche ihre 2010 neu gegrün-
dete Evangelische Akademie nach Abt Jerusalem. So 
steht Abt Jerusalem heute wieder als Symbolfigur für 
den Diskurs zwischen Glauben und Vernunft und für die 
ethische Verantwortung von Wissenschaft und Technik.
 Johann Friedrich Wilhem Jerusalem lebte von 1709 
bis 1789. Er war der Hofprediger Herzog Carls I. und 
Prinzenerzieher seines Sohnes Carl Ferdinand. Als Abt 

des seit der Reformation evangelischen Klosters Riddags-
hausen vor den Toren Braunschweigs und Direktor des 
dort angesiedelten Predigerseminars bildete er den theo-
logischen Nachwuchs der Landeskirche aus. Mit seinen 
aufklärerischen Bildungsideen verstand es der Abt, Herzog 
Carl I. für die 1745 in Braunschweig erfolgte Gründung 
des Collegium Carolinum zu begeistern. Heute würde 
man von einer Art „Reformhochschule“ sprechen, die die 
traditionellen Leitwissenschaften der Theologie, Medizin, 
Jurisprudenz mit den auftrebenden Natur- und Technik-
wissenschaften zu verbinden suchte. Das Collegium 
 Carolinum wurde Vorläufer der Technischen Universität 
Carolo Wilhelmia in Braunschweig. Jerusalem wurde sein 
Gründungsdirektor.

Gründungsdirektor des Collegium Carolinum
„Mein ganzer Wunsch ist nur der, dass keine der Seelen-
kräfte von der ersten Erziehung vernachlässigt, sondern 
dass die ganze Seele zugleich mehr gebildet, und dabei 
zuerst auf die wichtigste Bildung, auf die Bildung des 
Verstandes und Herzens gesehen werden möge; weil auf 
dieser die Wohlfahrt des Staates und jedes einzelnen Bür-
gers desselben beruht …“, schrieb der Aufklärer Jerusalem 
und befand sich damit nicht nur räumlich in großer Nähe 
zum Erziehungsgedanken, wie ihn auch Lessing in Wolfen-
büttel verfolgte. 
 Der Abt Jerusalem-Preis ist ein Wissenschaftspreis, 
der die Fähigkeit zum wissenschaftlichen Forschen und 
Lehren in fachübergreifenden Zusammenhängen belohnt. 
Er wird alle drei Jahre an Persönlichkeiten verliehen, die 
es verstehen, die Grenzen der eigenen Wissenschafts-
disziplin zu überschreiten und sich dem inter- und trans-
disziplinären Austausch zu widmen. „Landeskirche und 

Universität wollen mit der Vergabe des Preises diesen 
Aspekt gewichten. Eine Partnerin haben beide in der 
Braunschweigischen Wissenschaftlichen Gesellschaft, 
deren Gründungsmotiv der Wunsch nach ,Überwindung 
eines allzu engen wissenschaftlichen Spezialistentums 
und einer einseitigen Orientierung der Forschung auf ra-
sche Verwertbarkeit ihrer Ergebnisse‘ war“, sagte Landes-
bischof Prof. Dr. Friedrich Weber im Rahmen ersten Preis-
verleihung am 20. November 2009.

Alle drei Jahre
Erste Preisträgerin war Prof. Dr. Nicole Karafyllis, damals 
Lehrstuhlinhaberin für Philosophie an der United Arab 
Emirates University. Heute forscht und lehrt die Biologin 
und Philosophin am Lehrstuhl für Philosophie der TU 

Braunschweig und ist Mitglied der BWG ebenso wie des 
Konvents der Abt Jerusalem Akademie. 
 „Alle Wissenschaften, Natur-, Geistes-, Sozial- und 
Technikwissenschaften, stehen vor der Herausforderung, 
eine Welt zu gestalten, die den Menschen noch eine 
 Heimat bietet, die man versteht und in der man sich auf-
gehoben fühlen kann.“ Die Dankesworte der Preisträgerin 
hätten gewiss den Beifall des Abtes gefunden.
 Am 22. November 2012 zeichnete man Prof. Dr. 
Wolfgang König von der TU Berlin für seine Forschungen 
zur Geschichte des technischen Wandels und für die Ver-
bindung von Natur-, Technik- und Geisteswissenschaften 
aus. Er hat Geschichte, Geographie, Soziologie und Politik-
wissenschaft studiert, was den interdisziplinären Ansatz 
in seiner akademischen Vita eindrücklich dokumentiert.
 Am 26. November 2015 machte Prof. Dr. Gerd de 
Bruyn aus dem Paar der Preisträger einen Reigen. Gerd 
de Bruyn studierte Literatur- und Musikwissenschaft und 
später auch Architektur an der Städelschule. Er hat an 
der TH Darmstadt in Soziologie promoviert und ist seit 
2001 ord. Professor für Architekturtheorie und Direktor 

des Instituts moderner Architektur und Entwerfen (Igma) 
der Universität Stuttgart. Seine Arbeitsschwerpunkte be-
treffen die Architekturtheorie des 18., 19. und 20. Jahr-
hunderts sowie die Wissenschaftstheorie der Architektur.

Preisgeld, Büste, Symposium
Der Abt Jerusalem-Preis ist mit einem Preisgeld von 
3000 Euro verbunden; außerdem wird dazu eine von der 
Porzellan-Manufaktur Fürstenberg gefertigte Büste Abt 
Jerusalems überreicht. Am Tag der Preisverleihung findet 
in der Regel auch ein Symposium unter Teilnahme nam-
hafter Wissenschaftler statt. 2009 sprach Prof. Dr. Jürgen 
Mittelstraß, Direktor des Konstanzer Wissenschaftsforums, 
über die „Idee der Universität im Wandel der Zeit“. 2012 
stand das Symposium unter dem Thema „Bildungsgerech-

tigkeit“, wofür der Präsident der Humboldt Universität zu 
Berlin, Prof. Dr. Jan-Hendrik Olbertz gewonnen werden 
konnte.
 Anlässlich der diesjährigen, dritten Preisverleihung 
hat sich der Kreis der Stifter erweitert. Die Stiftung Braun-
schweigischer Kulturbesitz trägt fortan mit dazu bei, den 
Abt Jerusalem-Preis auch für die Zukunft zu erhalten. Als 
eine der ältesten heimatgebundenen Einrichtungen des 
Braunschweiger Landes weiß sie sich nicht nur mit den 
anderen Stiftern in der Verantwortung für die Region, 
sondern kommt bereits seit ihren Anfängen im Reforma-
tionsjahrhundert ihrem Stiftungszweck und ihrer Verpflich-
tung nach, soziale, kulturelle und kirchliche Anliegen zu 
fördern. 
 So ist inzwischen viel geschehen, um den „Jupiter 
aus Braunschweig“ wieder ins Bewusstsein zu heben, aber 
mehr noch, was wichtiger ist: Menschen unterschiedlicher 
Professionen und Sichtweisen miteinander ins Gespräch 
zu bringen, auf der Suche nach einer umgreifenden Pers-
pektive auf die Wirklichkeit und für das Leben.

dieter.rammler@lk-bs.de Förderer und Preisträger auf einem Bild versammelt: Landesbischof Dr. Christoph Meyns, 
Dr. Dietmar Brandes (Braunschweigische Wissenschaftliche Gesellschaft), Preisträger Prof. Dr. Gerd de Bruyn, 
Prof. Dr. Jürgen Hesselbach (TU Braunschweig), Tobias Henkel (SBK).

unten: Prof. Dr. Jürgen Hesselbach (TU Braunschweig), 
Dr. Dietmar Brandes (Braunschweigische Wissenschaftliche Gesellschaft), 
Preisträger Prof. Dr. Gerd de Bruyn.

oben: Preisträger Prof. Dr. Gerd de Bruyn.. Preisträger Prof. Dr. Gerd de Bruyn.
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Regional 
relevantes Radio  

SBK unterstützt 
als Mitgesellschafterin 

von Radio38 den Rundfunk 
in der Region

von André Ehlers

andre.ehlers@radio38.de Sascha Polzin, Moderator der Frühschicht..

„Guten Morgen in Braunschweig, Wolfsburg und der 
ganzen Region!“ – Seit dem Sendestart im Januar weckt 
Radio38-Frühschicht Moderator Sascha Polzin seine 
Hörerinnen und Hörer pünktlich ab 5 Uhr aus dem 
Funkhaus an der Brüdernkirche in der Braunschweiger 
Innenstadt. Für ihn persönlich ist dieser Sender ein 
Glücksfall. „Endlich kann ich Radio in meiner Heimat-
stadt machen. Das ist schon etwas ganz Besonderes“, 
sagt er und liest sich für die Ankündigungen der Regio-
nalnachrichten ein. Während diese stündlich um acht 
Minuten nach halb, also jeweils um ’38 zu hören sind, 
gibt es zur vollen Stunden zusätzlich die aktuellen 
Deutschland- und Weltnachrichten. 

„Mehr Information aus der Region. Mehr Vielfalt in der 
Musik.“ lautet der Slogan des neuen Radios von hier. Als 
einziges Privatradio mit zwei Sendestudios in der Region 
setzen die Radio38-Macher konsequent auf lokale Bericht-
erstattung. „Wir haben in unserem Sendegebiet einige 
Mitbewerber, allerdings bringt keiner von denen so viele 
ausführliche lokale News und Tipps wie wir“, beschreibt 
Geschäftsführer Manfred Friesinger das Konzept. „Unsere 
Hörer wollen schließlich wissen, was bei Ihnen vor der 
Haustür auf dem Burgplatz oder am Allersee los ist und 

nicht welche Bands in Hamburg spielen oder wann das 
Maschseefest startet.“ Dieser Ansatz zieht sich wie ein 
roter Faden durch das Programm von Radio38 und wird 
besonders auch in den Service-Rubriken Wetter und Ver-
kehr hörbar. „Unsere Hörer wissen, dass sie sich auf unsere 
Infos verlassen können, weil sie auch selbst mitmachen 
und uns zum Beispiel Blitzer oder Staus direkt ins Studio 

melden“, erklärt Friesinger. In seiner Musikmischung setzt 
Radio38 auf eine möglichst große Vielfalt, in der aktuelle 
Singer-Songwriter ebenso ihren Platz haben wie die ange-
sagten deutschen Bands. Und natürlich darf auch der 
Local-Hero Bosse nicht fehlen. Die redaktionelle Themen-
auswahl ist breit und richtet sich an junge Studierende 
in der Region genauso wie an Familien, die ihre Wochen-
enden planen; an die Pendler genauso wie an Entscheider, 
die sich besonders für die Lage in der regionalen Wirt-
schaft interessieren. So setzt sich der regionale Gedanke 
auch hinter den Kulissen fort. 

100.000 Zuhörer täglich
Zu den Gesellschaftern des Privatsenders zählen neben 
anderen der Braunschweiger Zeitungsverlag, das Auto-
haus Wolfsburg und auch die Stiftung Braunschweigischer 

Kulturbesitz. Über zwei UKW-Frequenzen (BS 96,8 und 
WOB 93,8) kann Radio38 weit über 700 000 Menschen 
erreichen. Dazu kommen Hörerinnen und Hörer, die via 
Kabel oder online einschalten. „Zählen wir alle uns zur 
Verfügung stehenden Reichweitenindikatoren zusammen 
und ziehen Vergleichswerte heran, so liegt unsere tat-
sächliche Hörerzahl jetzt schon bei über 100 000 Men-

schen, die uns täglich einschalten“, sagt Geschäftsführer 
Friesinger. Die Tendenz dabei zeige eindeutig nach oben. 
Einen großen Wert legen die Radiomacher dabei auch 
auf die digitalen Medien. Auf der Homepage des Sender 
www.radio38.de ist neben den aktuellen Nachrichten, 
Infos und Service auch ein Voting-Tool integriert. Auf 
diese Weise können die Hörer jeden Song, den sie im 
laufenden Stream hören, bewerten und somit die Musik-
auswahl mit bestimmen. Natürlich werden auch soziale 
Netzwerke wie Facebook genutzt und in die tägliche 
 Arbeit einbezogen. 
 Im Radio38-Team arbeiten über 15 feste und freie 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Moderation und 
Redaktion. Dazu kommen noch einmal 10 Mitarbeiter in 
der Verwaltung, im Vertrieb und in der Disposition. Ge-
sendet wird aus den Studios im neuen Medienhaus, dem 

Stadthaus Petri in der Braunschweiger Innenstadt. Für 
die lokale Berichterstattung aus Wolfsburg und Umge-
bung steht ein weiteres Sendepult in der Porschestraße 
zur Verfügung. Die Radio38-Reporter kennen ihr Sende-
gebiet. Einige stammen aus der Region, andere haben 
hier zuvor eine Ausbildung oder ein Volontariat absol-
viert, bevor sie zu Radio38 gewechselt sind. 

Stiftungspräsident Hoffmann im Radio
Zum Programm von Radio38 gehört auch die Sendung: 
„Köpfe – Gesichter der Region“. Regelmäßig sonntags 
kommen hier in der Zeit von 9 bis 12 Uhr Gäste aus 
 Politik, Wirtschaft, Sport und Kultur zu Wort. Auch der 
SBK-Präsident Gerd Hoffmann war bereits eingeladen; er 
berichtete über seine Stiftungsarbeit und erzählte einige 
private Anekdoten. Nach fast einem Jahr ist die Motiva-
tion des Radio38-Teams ungebrochen groß. Zwar ist der 
Erfolg durch die wachsende Akzeptanz bei den Hörerinnen 
und Hörern spürbar, zurücklehnen will sich im Radio38-
Funkhaus jedoch keiner. „Wir wissen, dass bei der Stärke 
und Reichweite unserer UKW-Frequenzen Luft nach oben 
ist“, sagt Friesinger, „die Gespräche mit der zuständigen 
Landesmedienanstalt laufen und die Signale aus Hannover 
klingen sehr positiv.“ Frühschicht-Moderator Sascha Polzin 

wertet das als weitere Herausforderung: „Wichtig ist, dass 
wir jeden Tag die Dinge bringen, die die Menschen hier 
in der Region interessieren und bewegen.“ Die Planung 
und Vorbereitung für den nächsten Tag hat er bereits 
gestartet.
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Leitungswechsel 
nach einem 

 Vierteljahrhundert  

Ute Sandvoß 
hört bei den Domkonzerten 

Königslutter auf, 
Thomas Krause fängt an

Welchen Komponistennamen hätte das Festival wohl 
in diesem Jahr getragen, wenn man bei der ursprüng-
lichen Idee geblieben wäre? In den ersten Jahren trug 
die sommerliche Konzertreihe, die heute als Domkon-
zerte Königslutter bekannt sind, noch den Namen eines 
Komponisten. 1981 machte das Mendelssohn-Fest den 
Auftakt, dem 1982 ein Beethoven-Fest folgte. Schubert 
und Spohr standen mit ihren Festen in den zwei Folge-
jahren schon im Untertitel der „Sommerkonzerte“. Und 
1985 hieß es schon nur noch „mit Werken von Bach 
und Händel“ – ausgerechnet die beiden Barockgrößen 
mussten sich ein Jahr teilen. Solche Sticheleien gegen 
den einen oder anderen Komponisten verstummten 
schnell: Bereits 1986, im sechsten Jahr, war der bis 
heute geltende Name der „Domkonzerte Königslutter“ 
gefunden.

Mit den 35. Domkonzerten ging im Sommer 2015 eine 
Ära zu Ende; so nennt man es wohl, wenn nach einem 
Vierteljahrhundert die Leitung wechselt. 
 Um den sinkenden Besucherzahlen entgegenzuwir-
ken, hatte man 1991 eine externe Agentur mit der Orga-
nisation des Festivals beauftragt. Ute Sandvoß mit ihrer 
Agentur EuroKultour oblag seit diesem Zeitpunkt die 
Verantwortung für alle organisatorischen Fragen; sie war 
aber auch Künstlerische Leiterin. Die 36. Domkonzerte 
plant bereits der Nachfolger von Ute Sandvoß, Thomas 
Krause. VIERVIERTELKULT hatte einige Nachfragen an 
beide.

VVK: Ute Sandvoß, wir müssen die Frage à la „schönstes 
Ferienerlebnis“ stellen. Auch wenn es schwerfällt: Was 
waren für Sie persönlich die drei schönsten Konzerte 
in 25 Jahren Domkonzerten Königslutter?

U.S.: Das kann und will ich – auch bei bestem Willen – 
nicht beantworten, denn bei den ca. 200 Konzerten, die 
im Rahmen dieses Festivals von mir begleitet wurden, nur 
drei herauszupicken, würde weder diesen Dreien noch 
 allen übrigen gerecht werden. Ich war in all den Jahren 
immer bemüht, das Verbindende zwischen den Kunstarten 
– schon lange bevor man von „Crossover“ sprach – also 
zwischen Musik und Sprache, Musik und Tanz, Musik und 
Pantomime, Musik und Lichtkunst, Musik und Wasser-
projektionen, Musik und Architektur … und …und … und; 
vor allem aber das Verbindende zwischen den Menschen: 

Künstler, Publikum und Orga-Team zu finden und umzu-
setzen. Das mag vielleicht pathetisch klingen, aber dieses 
Verbindende kann man auch mit dem kleinen Wörtchen 
„Liebe“ bezeichnen. Und immer dann, wenn die Liebe in 
den einzelnen Konzerten spürbar wurde, war es mein 
persönliches „Lieblingskonzert“. 

VVK: Wo liegen die strukturellen Stärken in der Zusam-
menarbeit von SBK, Kirchengemeinde, Künstlerischer 
Leitung und weiteren Beteiligten? Gibt es strukturelle 
Schwächen, denen man entgegenarbeiten kann?

U.S.: Die strukturellen Stärken liegen hier ja auf der Hand: 
Die SBK als Eigentümerin des Kaiserdomes zu Königs-
lutter hat natürlich ein Interesse daran, dass dieses in 
Norddeutschland einzigartige Sakralgebäude romani-
scher Baukunst durch unterschiedlichste Nutzungen – 
und dazu gehört, nach der Hauptnutzung durch die 
Stiftskirchengemeinde, u. a. das Klassikfestival „Dom-
konzerte Königslutter“ – die öffentliche Aufmerksamkeit 
erhält, die es verdient. Seit der Wiedereröffnung des 
 Kaiserdomes nach 10jähriger Restaurierungszeit im Jahr 
2010 ist die Zusammenarbeit mit der SBK noch intensiver 
geworden – dabei immer auf der gemeinsamen inhaltli-
chen Suche nach der „passenden“ Musik zu diesem Bau-
werk; ganz im Schopenhauer’schen Sinne: „Architektur ist 
gefrorene Musik“ – welche Musik verbirgt sich in dieser 
Architektur?
 Naturgemäß gab und gibt es in der Zusammenar-
beit immer einmal Missverständnisse in der Vorbereitung, 
Terminüberschneidungen o. ä., die sich jedoch bisher 
 immer durch offenes „Aufeinanderzugehen“ und persön-
liche Gespräche aus dem Weg räumen ließen.

VVK: Ganz ehrlich: Wie schwer fällt es loszulassen? 
Werden Sie die 36. Domkonzerte besuchen? Oder fahren 
Sie dann in den Urlaub?

U.S.: Ach, da gibt es sicher ein weinendes und ein lachen-
des Auge. 25 Jahre künstlerische Leitung – das ist eine 
lange Zeit mit vielen interessanten, heiteren und oft sehr 
bewegenden musikalischen Erlebnissen und menschlichen 
Begegnungen, auf die ich zurückblicken kann. Insgesamt 
eine schöne und wichtige Zeit in meinem Leben, die mich 
sehr bereichert hat. Doch wie schrieb einst Heraklit von 
Ephesus (etwa 540–480 v. Chr.)? „Nichts ist so beständig 
wie der Wandel“ – oder anders mit Prediger Salomo 
(Kap. 3, Vers 1) ausgedrückt: „Ein jegliches hat seine Zeit, 
und alles Vorhaben unter dem Himmel hat seine Stunde“. 
Und so ist es denn jetzt für mich an der Zeit, die künstle-
rische Leitung der Domkonzerte in andere Hände zu legen. 
Für das in mich gesetzte Vertrauen, das mir das Publikum 
durch teilweise langjährige Treue zum Ausdruck brachte, 
möchte ich mich an dieser Stelle ganz herzlich bedanken.
 Ich könnte mir schon vorstellen, die eine oder andere 
Veranstaltung der 36. Domkonzerte zu besuchen und 
einfach einmal die Musik zu genießen, ohne daran denken 
zu müssen, ob die Blumen für die Künstler schon aus dem 
Wasser genommen wurden, damit diese keine klatsch-
nassen Finger bekommen; wieviel Menschen wohl nun 
im Konzert sitzen; ob die Türen am Ende rechtzeitig auf-
gehen oder ob die Turmglocke womöglich genau in die 
Generalpause des Musikwerkes schlägt … zitiert aus „Ge-
danken eines Konzertveranstalters“ – vielleicht ein Buch, 
das ich einmal schreiben sollte – Wir werden sehen …

Blumen zum Abschied: Alexander Hoppe, Bürgermeister von 
Königslutter, und Ute Sandvoß.

Ute Sandvoß.
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Geförderte Medien

Das Buch der Pläne, Hoffnungen 
und Träume. The Book of Plans 
Hope and Dreams.  Gesammelt 
von Rebecca und Michael Bilkau. 
2015, 170 Seiten. 
Book-of-phd.com

Geschichte wiederholt sich 
nicht, wohl aber wiederholen 
sich Verhaltensmuster. Kann 
man sicherstellen, dass all das 
Gedenken an die Kriegstoten, 
all die Berichte über Folter, Ver-

treibung, Schreibtischtaten, Mitläufertum dazu führen, dass sich 
auch die Verhaltensmuster nicht wiederholen werden? Man kann es 
nicht. Aber man kann sensibel bleiben für gute oder schlechte Ver-
mittlung von Geschichte. Hier hat die SBK ein außergewöhnliches 
Buch gefördert. Rebecca und Michael Bilkau haben sich anlässlich 
des 100. Jahrestages des Kriegsausbruchs 1914 überlegt, wie die 
Welt aussehen würde, wenn der Krieg nicht stattgefunden hätte. 
Müßig, könnte man denken, das ändert nichts. Das tut es sehr wohl. 
Denn aus den Gedanken, wo all die 100-Jährigen wären und deren 
Töchter und Söhne, die die Väter nicht mehr zeugen konnten, wurde 
ihnen klar, dass ein Dialog mit der Vergangenheit, ein Zwiegespräch 
mit den Verwandten von damals immer auch ein Gespräch mit der 
Zukunft ist, wenn die Verwandten damals uns heute etwas mitteilen 
wollen. Genauso antworten wir auf Fragen, die uns Menschen in 
hundert Jahren stellen werden. Hier können wir als Brückenbauer 
zwischen Vergangenheit und Zukunft etwas weitergeben von der 
Haltung, die wir entwickelt haben, soweit wir nicht unser Rückgrat 
gebrochen oder die Seele verkauft haben. Die Idee überzeugte offen-
bar, denn viele kamen der Bitte nach, einen Text an 1914 und einen 
an 2014 zu schreiben. 52 ausgewählte Texte in englischer oder 
deutscher Sprache sind nun im Buch versammelt. Dass die SBK den 
richtigen Riecher hatte, zeigt sich auch in einer edlen Würdigung 
von anderer Seite: Das Buch erhielt den Grundtvig Preis 2014 in der 
Kategorie „Erinnerung an den Ersten Weltkrieg“. Der Grundtvig 
Preis wird von der Association for Education of Adults verliehen. Die 
lesenswerten Texte stehen alle auch im Internet.

Rudolf G. A. Fricke | Ursula Miege (Hg): Festschrift 130 Jahre 
Schule an der Wallstraße. Wolfenbüttel 2015, 178 Seiten. Selbst-
abholer im Sekretariat der IGS Wallstraße, Wallstraße 22–26, 
38300 Wolfenbüttel, 10 EUR. Zustellung auf dem Postweg, 10 EUR 
+ 1,80 EUR Versandkosten.

Eine wichtige Information vorweg: Die SBK fördert keine Festschriften. 
Dass die hier vorgestellte Publikation den Namen „Festschrift“ trägt, 

ist zweitrangig. Natürlich kann 
gerade eine Stiftung wie die 
SBK nichts dagegen haben, 
dass gefeiert wird, wenn eine 
Schule – ja, was eigentlich? 
Keine Schule und Schulform 
hat hier 130 Jahre ausgehalten; 
die jetzige Nutzerin, eine Inte-
grierte Gesamtschule, ist sogar 
erst 2010 hier eingezogen. 
1885 war das Gebäude als 
Schulgebäude eröffnet worden. 
Aber das sagt noch nichts über 
die Qualität der Erziehung und 

des Unterrichts aus. Auf demselben Schulhof, auf dem Reformpäda-
gogik zum Tragen kam, wurde auch eine Hakenkreuzfahne geweiht, 
und zuvor trennte dort eine Mauer die katholischen von den evange-
lischen Schülern. Dass aber in diesem Zusammenhang noch zu for-
schen, dass die Baugeschichte zu ergründen war, schließlich, dass 
sich aus der Vergangenheit Lehren für die Zukunft ziehen ließen, 
das sprach schon eher für die grundsätzliche Förderwürdigkeit. Und 
so kann auch der Externe Erkenntnis aus der Lektüre gewinnen, wo 
er von absurden Entscheidungen und Menschen verachtenden Maß-
nahmen liest, die unter dem Mäntelchen der Erziehung oder der 
Volksbildung gegen Kinder und Kollegen getroffen wurden. Dass 
das eine oder andere Blumenstraußschulleiterverabschiedungsfoto 
nicht zu vermeiden ist, sei geschenkt. Ein bisschen feiern darf man 
dann doch. 

Dietrich Hummel: Luftsport in 
der Region Braunschweig von 
den Anfängen bis 1945 (= Die 
Braunschweigische Luftfahrt 
Band 6). Appelhans Verlag 
Braunschweig 2014, 399 Seiten, 
24 Euro.

Dem Institut für Strömungs-
technik der TU Braunschweig 
verdanken wir eine ganze Buch-
serie zur Luftfahrt. Dietrich 
Hummel hat weitergearbeitet, 
auch als er längst keine Vorle-
sungen mehr zu halten brauchte. 
Denn die Geschichte des Luft-

sports war noch zu erzählen. Während nach der Wiederzulassung 
des Segelflugsports 1952 und des Motorflugsports 1955 die Vereine 
ihre Tätigkeit dokumentierten, war die Quellenlage für die NS-Zeit 
desolat. Der Autor konzentrierte sich daher auf diese Zeit, das Buch, 
gefördert von der SBK und weiteren Stiftungen, endet 1945. Man 
kann Luftsportgeschichtsbüche schließlich genauso weiterschreiben 
wie Luftsportgeschichte.

VVK: Thomas Krause, was wird anders? Oder bleibt 
 alles, wie es war?
 
T.K.: Ich übernehme mit den Domkonzerten in Königs-
lutter ein gut bestelltes Haus mit einer langen, eigenen 
Tradition. Zu dieser Tradition gehört es auch – Ute Sand-
voß hat es so eingeführt und gepflegt – gegenüber Neuem 
aufgeschlossen zu bleiben. Auch in Zukunft wird es daher 
eine lebendige Auswahl geben, mit interessanten Künst-
lern der verschiedenen Genres.
 Gemeinsam mit Ute Sandvoß konnte ich die Künstler-
auswahl der Konzertsaison 2015 planen und bekam einen 

Einblick hinter die Kulissen mit einem beeindruckend 
 engagierten Stamm an Mitarbeitenden, Helfern der Dom-
konzerte. Und ich würde mich freuen, wenn sich dieses 
Team weiterhin für den Erfolg der Domkonzerte mit mir 
als Künstlerischem Leiter so engagiert einsetzt.

VVK: Sie sind Künstlerischer Leiter der Walkenrieder 
Kreuzgangkonzerte. Ist Königslutter einfach nur eine 
Nummer größer? Oder etwas ganz anderes?
 
T.K.: Walkenried und Königslutter haben einiges gemein-
sam, unterscheiden sich aber auch in entscheidenden 
Punkten.
 Gemeinsam ist beiden Spielorten der spirituelle 
Hintergrund der Architektur und insbesondere der zwei-
schiffige Kreuzgang mit der daraus resultierenden fantas-
tischen Akustik.
 Ein großer Unterschied, der auch bei der Planung 
und Zusammenstellung des Programms entscheidend ist, 
besteht sicher darin, dass Königslutter ein Musikfestival 
im besten Sinne des Wortes ist. Innerhalb von zwei Wochen 

gibt es circa 10 Konzerte und musikalische Festgottes-
dienste an mehreren Orten – Dom, Kreuzgang, Festsaal 
– in dichter Folge.
 Walkenried hingegen ist eine Konzertreihe, die sich 
jedes Jahr mit rund 20 Veranstaltungen über sieben 
 Monate erstreckt und somit anders strukturiert ist. Und 
Königslutter hat mit dem Verein Domkonzerte Königslutter 
e. V. eine andere Trägerschaft als die Walkenrieder Kreuz-
gangkonzerte, die bisher vom Landkreis Osterode am 
Harz und seit 2015 von der Stiftung Braunschweigischer 
Kulturbesitz getragen werden.

Aber sind die Domkonzerte Königslutter nicht ein Festival 
wie jedes andere auch? Das dürften jene am besten 
 beurteilen können, die viele andere Festivals kennen. 
Kammersängerin Helen Donath zum Beispiel kam bislang 
sechsmal zum Festival 1992, 1993, 1997, 2000, 2005 
und 2011, stets begleitet von ihrem Ehemann, dem Diri-
genten Klaus Donath. VIERVIERTELKULT hat beim Ehe-
paar Donath in Hannover nachgefragt und um eine kurze 
Einordnung der letzten 25 Jahre Domkonzerte gebeten. 
Während Klaus Donath die reibungslose Organisation, 
die Verköstigung, die Unterbringung lobte, unterstrich 
Helen Donath die Harmonie im doppelten Sinne: Wir 
sind untröstlich. Ich kenne viele Festivals, habe sogar mit 
Professor Gönnenwein einst das Schleswig-Holstein Musik-
festival aus der Taufe gehoben. Die Domkonzerte waren 
immer etwas Besonderes. Es waren die Räume, die einem 
etwas Kostbares zurückgaben. Das hat sich gleich auf 
die ausführenden Musiker übertragen. Sogar die Seelen 
der Zuhörer schienen bereit, sich einzubringen. Wer einmal 
bei den Domkonzerten Königslutter mitgewirkt hatte, kam 
gerne wieder.

Das Staatsorchester Braunschweig 2015 
mit seinem Ehrendirigenten, Stefan Soltesz 
und dem Solist Felix Gutgesell.
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VORGESTELLT

Gedenkort 
Buchhorst  

von Ulrich Brömmling

180 Hektar Wald. Das ist gemessen an der Gesamtfläche 
Stiftungswald der SBK – 5.140 Hektar Waldfläche plus 
407 Hektar Nichtholzflächen – ein wahrhaft kleines 
Stück. In den Stadtgrenzen der Stadt Braunschweig 
unweit von Riddagshausen befindlich, macht das kleine 
Stück die Stiftung allerdings immerhin zu einer der 
größten Waldeigentümerinnen Braunschweigs nach der 
Stadt selbst. Alles also eine Frage der Sichtweise. Hier 
kommt noch ein besonderer Aspekt hinzu: Eigentum 
verpflichtet. Waldeigentum auch. Bei der Verwaltung 
der hier beschriebenen Fläche von 180 Hektar, die 
den Namen „Buchhorst“ trägt, kommt der Stiftung 
große Verantwortung für angemessenes Gedenken zu. 
Denn hier haben sich vor 1945 Dinge ereignet, die 
 jedem das Blut in den Adern gefrieren lassen, der vor 
Ort zum ersten Mal davon erfährt.

„In zwei Stunden werde ich erschossen werden.“ Der Brief 
datiert vom 16. Juni 1944, 14 Uhr. Der belgische Com-
mandant Arnould van de Walle schreibt einen Brief an 
seine Familie, an seine „arme, liebe, kleine Yolande, 
 Mutter, Vater“, an alle Freunde und Bekannten, die ihm 
in der Zeit der Gefangenschaft nahe gestanden haben. 
In den Morgenstunden kam er von Wolfenbüttel ins 
 Gefängnis in Braunschweig, von dort bringt man ihn in 
die Buchhorst, und um 16:58 Uhr wird das Todesurteil 
an ihm vollstreckt.

Opfergedenken – Tätergedenken 
Es ist am einfachsten, es so zu formulieren: Das Todesur-
teil wird vollstreckt. So muss man die Vollstrecker nicht 
benennen, kann es vielleicht namentlich nicht einmal 
oder will es noch viel weniger, um nicht den Tätern noch 
ein zusätzliches Angedenken zu geben. Das ist die Krux 
mit jedem Gedenken, mit jedem Gedenkort: Mit den 
 Opfern gedenkt man der Täter gleich mit. Das mag 
christlich sein; solange nicht auch noch ein ehrendes 
 Angedenken an die Täter damit verbunden ist. Oder die 
Verleitung zur Wiederholung. Täter sind sich ihrer mora-
lischen Niedertracht selten bewusst. Wie gedenkt man 
nun des belgischen Kommandanten? Die Exekution wider-
sprach selbst dem Kriegsrecht, das bekanntermaßen 
selbst schon nicht zimperlich mit den Menschenrechten 
umspringt. 
 Arnould van de Walle war nicht das einzige Opfer, 
das in der Buchhorst vor 1945 seinen Tod fand. Die in 
der Buchhorst vollstreckten Todesurteile hatten die Richter 
der Division 191, Außenstelle Braunschweig, gefällt. 
Heute sind nur wenige Unterlagen als Beweis heranzu-
ziehen; den größten Teil hatten die Täter selbst vernichtet. 
Schätzungen gehen für die Zeit des Zweiten Weltkriegs 
von 30.000 Justizmorden auf deutscher Seite aus. In der 
Buchhorst dürften bis zu 200 vollstreckt worden sein. 

Etwa ein Zehntel davon lässt sich heute anhand von Doku-
menten nachweisen. So etwa der Fall des 19-jährigen 
Wilhelm Noetlichs. Er hatte sich selbst in die Hand ge-
schossen; über die Motive ist nur zu mutmaßen. Am 8. 
April 1942 erging das Todesurteil durch das Gericht der 
Division 191; genau einen Monat später wurde es voll-
streckt: Um 8.40 Uhr am 8. Mai 1942 erschoss man 
 Wilhelm Noetlichs in der Buchhorst. 

Friedenszentrum, HBK und Stiftung
Dass wir uns heute immerhin auf einige wenige Belege 
stützen können, verdanken wir unter anderem einer Initi-
ative aus dem Jahr 2002. Das Friedenszentrum e. V. und 
der Braunschweigische Vereinigte Kloster- und Studien-
fonds, eines der Teilvermögen der heutigen SBK, hatten 
sich zur Einrichtung eines Gedenkortes entschlossen. Die 
Grundklasse Bildhauerei bei Petra Förster war gerne bereit, 
sich künstlerisch zu beteiligen. Das Engagement ging 
dabei deutlich über die bloße Fertigung von Skulpturen 
hinaus; die Studierenden interviewten auch Zeitzeugen, die 
von den Vorgängen vor 1945 in der Buchhorst berichten 
konnten, unter anderem Helga Wüntsch, Jahrgang 1931, 
die ihre Kindheit in unmittelbarer Nähe verbrachte. Was 
sie zwischen 1941 und 1945 in der Buchhorst erlebt und 
beobachtet hat, ist in einer kleinen 52-seitigen Broschüre 
festgehalten (ISBN 3-937664-09-2). Dort findet sich auch 
eine Aufstellung der Geschehnisse um den belgischen 
Kommandanten (Wilfried Knauer: Arnould van de Walle 
– ein belgischer Offizier als Opfer der NS-Justiz) und eine 
Dokumentation der geschaffenen Kunstwerke (Christin 
Wähner: Erinnerung durch Kunst). Neben den bereits ge-
nannten gehörten die Stadt Braunschweig, Fachbereich 
Kultur, und der Förderverein der JVA und der Gedenk-
stätte JVA Wolfenbüttel zu den Förderern.

Elf Kugelfänge 
Bis heute zeugen hohe Mauern mitten im Wald von den 
Verbrechen. Elf Kugelfänge in vier Bauwerken sind das, 
was wir heute noch sehen. Die aus Ziegeln errichteten 
stammen noch aus der Kaiserzeit; hier übte man bereits 
vor 1900 Schießen. Ein Bauwerk aus Beton mit vier Kugel-
fängen kam vor 1945 hinzu. Im nördlichsten davon fanden 
die erwähnten Exekutionen statt. Nach dem Krieg geriet 
der Stand keineswegs in Vergessenheit; zu praktisch waren 
die äußeren Gegebenheiten. Polizei, Bundeswehr und 
Bundesgrenzschutz nutzen die Anlage noch bis 1962.
 Die Kunstwerke der Studierenden der HBK, mehrere 
Skulpturen aus Ziegelsteinen, sind inzwischen vom Zahn 
der Zeit ebenso angefressen wie die alte Anlage selbst. Die 
SBK erarbeitet derzeit ein langfristig tragfähiges Gedenk-
konzept. Das sieht neben der Wegesicherung nahezu 
freie Sicht auf die Schießstände vor – aus gebotenem 
Abstand; das Gebiet ist nicht zum Betreten gedacht und 

soll einzig einigen wenigen Solitären Licht und Raum 
zum Leben geben.

12 Hektar Grauen, 12 Hektar Frieden
12,5 Hektar Ausdehnung hatte das Gebiet des Schieß-
standes; hinter den elf Kugelfängen für die Kurzfeuer-
waffen schloss sich einst noch ein Gelände für andere 
Waffen an. Neben einem angemessenen Gedenken vor 
Ort will die Stiftung Braunschweigischer Kulturbesitz 
ebenfalls in der Buchhorst ein begrenztes Waldstück von 
zwölf Hektar Größe zur Waldbestattung freigeben. Der 
Schwerpunkt dieser Winterausgabe von VIERVIERTELKULT 
ist der Sepulkralkultur gewidmet. Eine Stiftung, die auf 
eine so lange Tradition zurückblickt wie die Stiftung 
Braunschweigischer Kulturbesitz, will sich dem Wunsch 
vieler Menschen, außerhalb von Friedhofsmauern im Wald 
begraben zu sein, nicht verschließen und stellt für dieses 
Anliegen ein 12 Hektar großes Waldstück in der Buch-

horst zur Verfügung. Was anderenorts namensgeschützt 
„Friedwald“ oder „Ruheforst“ heißt, kann hier dann schon 
bald als „Stiftungshain“ (das nur als ungeschützter Arbeits-
titel) Platz für die Asche jüngst Verstorbener bieten. So 
entsteht in unmittelbarer Nachbarschaft zum Gedenkort 
Buchhorst ein friedvoller Gedenkort für die Toten unserer 
Tage wie auch künftiger Generationen, was den Justiz-
opfern zusätzlich eine Kontinuität des Gedenkens sichern 
dürfte.

ulrich@broemmling.de

SCHWERPUNKT
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Neuerscheinungen

Marc Goodman: Global Hack : Hacker, die Banken ausspähen. Cyber-Terroristen, die Atomkraftwerke kapern. 
Geheimdienste, die unsere Handys knacken. Carl Hanser Verlag, München 2015. 552 Seiten, 24,90 Euro.

Michael Bar-Zohar | Nissim Mischal: Mossad: Missionen des israelischen Geheimdienstes. Quadriga Verlag, 
Köln 2015. 507 Seiten, 19,99 Euro.

Giuseppe Grassonelli | Carmelo Sardo: Rache an Cosa Nostra. Erinnerungen an mein Leben als Mafiaboss. 
Lübbe Verlag, Köln 2015. 399 Seiten, 19,99 Euro.

Voller Furcht, Vorsicht, Harm und Argwohn beginnt manch einer das neue Jahr. Und wie jeden Winter erinnern 
Katastrophenbücher an Verbrechen und Betrügereien. Man muss kein Verschwörungstheoretiker sein, um nach 
der Lektüre von Marc Goodmans Rundumschlag zur Cyberkriminalität ein wenig beklommen auf die Welt zu 
schauen. Soll man jetzt auf alle Datengeräte, auf selbst lenkende Autos, auf Online Banking verzichten? Es gibt 
kein richtiges Leben im falschen. Aber Erfindungen und Entwicklungen dürfen nur Angebote sein, keine Pflicht. 
Goodman selbst macht nützliche Vorschläge, hier kommt ein weiterer: Uns wäre viel geholfen, wenn wir uns der 
vierten, verschollenen Kardinaltugend der griechischen Antike erinnerten: Wo ist bloß die Besonnenheit hin? Das 

fragt man sich auch angesichts der Geschichte des Mossad (mit gewisser Hochachtung) und bei der Autobiographie eines reumütigen Mafiabosses; 
zwei weitere spannende Katastrophenbücher, mit denen man nicht das Jahr beginnen sollte.

Ulrich Schnabel: Was kostet ein Lächeln? Von der Macht der Emotionen in unserer Gesellschaft. Karl Blessing 
Verlag, München 2015. 335 Seiten, 21,99 Euro.

Schon die Frage im Titel sagt uns, dass auch das nicht das richtige erste Buch fürs neue Jahr sein wird. Wenn ein 
Lächeln etwas kostet, stimmt schon wieder irgendetwas nicht. Und tatsächlich geht es im neuen Buch des ZEIT-
Wissenschaftsredakteurs Ulrich Schnabel nicht darum, wie gut es tut zu lächeln oder was es mit dem Lächeln der 
Mona Lisa auf sich hat. Schon wieder erleben wir eine Gesellschaft voller Angst, die mit der Unübersichtlichkeit 
der Welt nicht zurecht kommt. Auch wenn wir weiterhin – anders als es der Klappentext verspricht – auf alle 
möglichen Tricks von Neppern, Schleppern und Bauernfängern reinfallen werden: Es ist gut zu wissen, dass es für 
jedes dumme Geschwätz und jede schlechte Gewohnheit eine Kritikerin gibt, die zeigt, dass es auch anders geht. 
Häkeln, Stricken und Gartenarbeit tauchen als Mittel gegen die moderne Angst auf – und der kluge Aufruf Juli 
Zehs wegzuschauen, wenn das Fernsehen Enthauptungsvideos und ähnliche brutale Tumbheit zeigt.

Ilija Trojanow | Susann Urban: Durch Welt und Wiese. Oder Reisen zu Fuß (= Die Andere Bibliothek 370). 
 Verlag Die Andere Bibliothek, Berlin 2015. 343 Seiten, 42 Euro.

Wer wirklich einen Rat haben möchte, mit welcher Lektüre das Jahr gelingt: Spazieren Sie mit Ilija Trojanow und 
Susann Urban hinaus. Die beiden haben 55 Autoren bei ganz unterschiedlichen Spaziergängen begleitet. Auch 
Stiftungswald ward durchschritten, geistig zumindest: Wir folgen Jürgen von der Wense, wo er den Solling er-
wandert, das erste mitteldeutsche Gebirge (Ith ist schon norddeutsch) und bei Stadtoldendorf erstaunt ausruft: 
Vom Holzberg bis Kollerberg alles wie Alpen im Kleinen! Wir möchten noch ein Stück in diese Richtung weiter-
laufen, aber unerbittlich geht es –  Peter Handke begleitet uns – in den nächsten Wald, da sind wir schon in 
 Österreich. Nicht alle Etappen sind flinkfüßig zu bewältigen, Max Beerbohm fällt schon der Aufbruch schwer. Die 
unbekannten Wege führen zu unvertrauten Gedanken im Kopf, schreibt Trojanow im Eingangsessay Fußwärts. 
Das geht dem Leser nicht anders, und am Ende (nur dieses Buches, bitte nicht auf dumme Gedanken kommen!) 
fehlen ihm die Blankoseiten Raum für eigene Notizen. Jeder entdeckt hier seine persönlichen Begleiter und 
 ergänzt um jene aus der eigenen Bibliothek: ist Dantes Hinabsteigen noch ein Spaziergang? Und was genau 
macht Knut Hamsun Auf überwachsenen Pfaden?

Der große Luftbildatlas Deutschland. Mit Österreich und Schweiz. Kosmos Verlag, Stuttgart 2015. 544 Seiten, 
49,99 Euro.

Als die VVK-Redaktion über die Bebilderung des Schwerpunktes 25 Jahre Deutsche Einheit (Sommer 2015) nach-
dachte, war unter den Vorschlägen 25 Jahre Nicht-Grenze (Arbeitstitel). Auf den Illustrationen sollte Ost wie West 
abgebildet sein, ohne dass man klar zuordnen konnte – wenn überhaupt noch Unterschiede auszumachen gewesen 
wären. Was sich für VVK nicht umsetzen ließ, zeigt nun ein Luftbildatlas. Zumindest Die Wunden der Mauer sind 
auf 23 bislang unveröffentlichten Aufnahmen des früher eingemauerten Westteils Berlins von 1991 zu sehen. 
Fehlen noch Die Narben der Mauer mit Bildern von heute. Das war aber gar nicht das Thema. Für einen Luftbild-
atlas bleiben keine Wünsche offen: Die Kombination von Landkarten, Luftaufnahmen, Landschaftsbeschreibungen 
und Detailhistorie macht aus jedem Leser einen Entdecker.

Stefan Brakensiek | Claudia Claridge  (Hg.): Fiasko – Scheitern in der 
 Frühen Neuzeit. Beiträge zur Kultur geschichte des Misserfolgs (=  Histoire 
Band 64). Transcript Verlag, Bielefeld 2015. 220 Seiten, 29,99 Euro.

Denis Hänzi | Hildegard Matthies | Dagmar Simon (Hg.): Erfolg. Konstella-
tionen und Paradoxien einer gesellschaftlichen Leitorientierung (= Leviathan 
Sonderband 29). Nomos Verlag, Baden-Baden 2014. 297 Seiten, 49 Euro.

Ist Erfolg als gesellschaftliche Leitorientierung zu begrüßen? Erfolg ist kein 
Wert an sich. Umso erstaunlicher zu sehen, wie sehr sich eine Gesellschaft 
zum Erfolg verdammen lässt. Wie der Erfolg die Funktion von Leistung über-
nommen hat und die Demokratie aushöhlt, wie er heute selbst in Wissenschaft 
und Kunst Maßstab ist, zeigt ein Leviathan-Sonderband der Berliner Zeitschrift 
für Sozialwissenschaft. Der Erfolg hat jetzt zwar das Erfolgserlebnis, eine der 
wenigen in VVK besprochenen Neuerscheinungen zu sein – allerdings erst jetzt, 
da sich eine Gegenstimme erhebt: Eine Ringvorlesung an der Uni Duisburg/

Essen, deren Beiträge endlich erschienen sind, bewertete das Phänomen des Scheiterns neu. Nicht allein der aufschlussreiche Artikel über Projekt-
macher (Stefan Brakensiek) relativiert die Größe „Erfolg“. Misserfolge, selbst vermeintliches Scheitern, rücken den schönsten Erfolg in schlechtes Licht: 
Wir brauchen nur zu überlegen, welche großen Dichter und Denker alle gescheitert sind.

Niels Petersen: Die Stadt vor den Toren. Lüneburg und sein Umland im Spätmittelalter (= Veröffentlichungen 
der Historischen Kommission für Niedersachsen und Bremen 280). Wallstein Verlag, Göttingen 2015. 550 Seiten, 
44 Euro.

20 Jahre ist es her, dass Braunschweig sich mit der Ausstellung Die Stadt im Mittelalter deutschlandweit einen 
Namen machte. Bis heute haben wir klare Vorstellungen davon, wie es in einer mittelalterlichen Stadt ausgesehen 
hat. Aber welche Sicht bot sich jenem, der die Stadt verließ, um sagen wir durch den Wald zur kranken Großmutter 
zu gehen oder zum Reichstag nach Worms zu reiten? Freier Blick auf unbewohnte Ödnis, bis irgendwann das 
nächste Dorf auftauchte? Eine umfangreiche Untersuchung von Niels Petersen zeichnet ein anderes Bild. Lange 
zeugen Landwehren, Türme, Ziegeleien, Stallungen, Scheunen, eingezäunte Gärten, Holzungen, Kapellen oder 
Klosteranlagen von der Nähe, später dann vom Einfluss der Stadt. Das Land ist aufgeteilt, ob Weideland, Holz 
oder Wege: Hier ist überall bereits über Besitz, Bezug oder Nutzung verfügt. Zahlreiche Beispiele aus Lüneburg 
als Ausgangspunkt der Analyse, aber auch aus Braunschweig, Bremen, Hamburg und vielen anderen Städten 
 ermöglichen einen aufgehellten Blick auf das im Moment gar nicht so dunkle Mittelalter. Die Untersuchung hat 
völlig zu Recht mehrere Preise erhalten. 
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ÜBER DEN TELLERRAND 

Urlaub auf dem 
Geigenbauernhof

Noch ein Braunschweiger 
 Superlativ: Die älteste 
 Geigenbauerwerkstatt 

 Deutschlands

Eine Weihnachtserzählung 
von Ulrich Brömmling

ulrich@broemmling.de

Charlotta und Felix liefen vorsichtig die Schöppenstedter 
Straße entlang: Glatteis! Es war das dritte Mal, dass 
Charlotta zum Klavierunterricht in der neuen Heimatstadt 
Braunschweig ging, und es würde das dritte Mal sein, dass 
sie zu spät kam. Diesmal war eindeutig Felix schuld, der 
Nachbarjunge. „Felix hat den gleichen Weg wie du“, hatte 
Mutter gesagt. „Felix hat doch überhaupt keine Hobbys“, 
wunderte sich daraufhin Charlotta, „der und Klavier-
spielen?“ – „Felix hat Theorie“, war die knappe Entgegnung 
der Mutter. Was das nun wieder heißen sollte? Charlotta 
musste Felix schon Löcher in den Bauch fragen, um heraus-
zubekommen, dass er sich auf die theoretische Führer-
scheinprüfung vorbereitete und zwei Häuser hinter dem 
Mietshaus, in dem ihre Klavierlehrerin wohnte, eine Fahr-
schule lag. Nein, ansonsten hatte der 17-Jährige wirklich 
kaum Interessen, geschweige denn Hobbys. Er schaute 
Games of Thrones in allen denkbaren Wiederholungen. 
Charlotta hingegen verschlang ein Buch nach dem anderen 

und machte auch im Alter von 14 Jahren weder vor 
Scholochows Der stille Don halt noch vor Aristophanes’ 
Komödie Die Wolken. Im Zimmer von Felix befand sich 
nur einziges Buch: Jansen: Heinrich der Löwe stand auf 
dem Rücken, und selbst bei diesem Einzelstück war die 
Bezeichnung „Buch“ zu viel des Guten: „Attrappe“, hatte 
Felix der verwunderten Charlotta erklärt, als sie das Buch 
nicht aufschlagen konnte, und grinsend ergänzt: „Ist mein 
Geheimfach“. Am vergangenen Sonntag war das, beim 
etwas überladenen Antrittsbesuch von Charlotta und ihrer 
Mutter bei den Nachbarn in der neuen Heimat. Schon da 
war Charlotta kaum zu einer Pause bei der Lektüre zu be-

wegen, denn seit einer Woche fesselten E.T.A. Hoffmanns 
Serapionsbrüder Charlottas Aufmerksamkeit. Zauber und 
Mystik ließen sie eintauchen in die deutsche Romantik – 
soweit eine 14-Jährige in die deutsche Romantik eintau-
chen kann. Die Klavierstunde zwang sie, die Lektüre mitten 
in der letzten Erzählung des letzten Bandes zu unterbrechen, 
und so träumte sie sich durch die Stadt, sich vage an Felix’ 
Storchenbeinen orientierend. Doch als die Beine plötzlich 
nach links verschwanden und sie auch direkt nach links 
schaute, tauchte sie ein in eine neue Wunderwelt. War 
die von ihr geschaffen? War sie wirklich? Oder wirklich 
Wunderwelt? Sie blickte zunächst durch ein Fenster auf 
eine alte, sehr alte Auslage. Das muss hier schon jemand 
vor vielen Jahren gemacht haben. Das war so anmutig 
geraten, mit so viel Liebe, so viel Sorgfalt, so viel Geschick, 
dass sich niemand traute, irgendetwas davon zu entfernen. 
„Inhaber Matthias Vorbrodt“ – die Buchstaben waren nur 
Schattenspiegelungen der am Fenster aufgetragenen 

Schrift, wie Charlotta feststellte, als sie den Blick schärfte. 
Da sah sie auch erst die Schrift darüber: „Geigenbau seit 
1844“ und wiederum darüber, aber viel größer: „Rautmann“, 
las Charlotta flüsternd, und ihr Atem setzte sich in kleinen 
Perlen auf die Scheibe, denn es war kalt. Hier war das 
also? Der Name Rautmann war ganz klar etwas Beson-
deres und über die Grenzen Braunschweigs bekannt, das 
war Charlotta spätestens in dem Augenblick bewusst 
 geworden, als die eine Freundin der Mutter, die Violinistin 
im heimatlichen Philharmonischen Orchester war, ganz 
andächtig von der Geigenbauerfamilie Rautmann erzählte. 
Yehudi Menuhin hätte eine Rautmann gespielt, und der 
berühmte Violinist Ulf Hoelscher täte dies noch immer. 
Charlotta presst die Nase ganz fest an die Scheibe und 
betrachtet neugierig jedes Geigeneinzelteil. Denn aus 
Schnecke und Hals, aus Griffbrett und Wirbelkasten und 
Deckel ist hier eine kleine Landschaft entstanden. Eine 
Welt für sich. Nicht verwunderlich also, dass die Träume-
rin, gerade aus der Erzählung Die Königsbraut gefallen, 
sich plötzlich in allen möglichen anderen Geschichten 

der Serapionsbrüder wiederfand, teils beobachtend, teils 
mitspielend. Das alte Schaufenster kann über Ewigkeiten 
weiter unverändert an die Tradition seit 1844 erinnern 
wie die Fermate in Hoffmanns gleichnamiger Erzählung 
über Ewigkeiten gedauert hätte – hätte der Erzähler nicht 
unerwartet abgeschlagen. Und die hübsch angeordne-
ten Teile der Geige im Schaufenster waren doch nichts 
anderes, so kam es Charlotta vor, als ein wundersamer 
Hintergrund für Nussknacker und Mausekönig in Hoff-
manns Erzählung.
 Geigenmusik ist plötzlich zu hören, und Charlotta 
erkennt sie als Bruchs Violinkonzert, das traurige, immer 
bei Beerdigungen gespielte. Charlotta reibt sich verblüfft 
die Augen. Sie sitzt mitten zwischen Geigendeckeln und 
Schnecken und Stegen, die doch eben noch das Schau-
fenster waren. Oder doch nicht? Hobel, Späne, Klötze – 
alles größer als sie selbst. „Charlotta, komm!“, hört sie 
eine Stimme rechts neben sich, die sie ganz vage an Felix 

erinnert, den Nachbarsjungen in der neuen Heimat 
Braunschweig, aber als sie nach rechts schaut, erblickt 
sie den Tenor aus Hoffmanns Erzählung Die Fermate. Er 
musste es sein; Charlotta hatte sich schon bei der Lektüre 
gewundert, dass er so spärlich beschrieben wurde, sie 
andererseits eine ganz klare Vorstellung seines Gesichtes 
bekam. Und ganz genau so, wie sie ihn sich vorgestellt 
hat, sieht der Tenor aus. „Was machen Sie denn hier, Herr 
Tenor?“ Charlottas Überraschung ist ehrlich. „Und wie 
heißen Sie überhaupt“, fügt sie noch hinzu. Da wurde 
der Tenor traurig: „Das ist das Tragische in meinem Leben. 
Der Erzähler hat meinen Namen vorenthalten, möglicher-
weise, weil ich ihn einen „deutschen Esel“ genannt habe. 
So muss ich namenlos durchs Leben. Weil mir niemand 
einen Namen gegeben hat. Auch später nicht. Auch kein 
anderer. Aber trotzdem wage ich mich ins Leben. Wir 
können doch nicht immer nur in den Büchern bleiben“, 
erklärt der Tenor. „Das Leben als Romanfigur ist anstren-
gender geworden, musst du wissen. Seit den neusten 
Marktentwicklungen müssen die meisten von uns immer 

auch ins E-Book. Das ist spannungsreich – von uns stirbt 
ja niemand bei 230 Volt. Aber es erfordert um so stärkere 
Entspannung. Und als du uns mit dem Buch beiseite 
legtest, sind wir dir einfach hinterher. Ich glaube, es war 
Nussknackers Vorschlag, in die älteste Geigenbauwerkstatt 
Deutschlands zu gehen. Wir erfahren so viel von unseren 
Lesern, haben aber selten die Gelegenheit, uns vor Ort 
über die tatsächlichen Gegebenheiten zu informieren.“ – 
„Welcher Leser erzählt euch denn von Rautmann Geigen-
bau?“ Charlotta spricht den Namen wieder so leise und 
geheimnisvoll aus wie beim ersten Mal draußen, so wie 
sie überhaupt jetzt alles flüstert. Aber diesmal ist keine 
Atemwolke zu sehen: Hier drin ist es gemütlich warm. 
„Bei all der Musik, die in unseren Erzählungen vorkommt, 
ist es ganz leicht, den Leser, wenn er denn Musiker ist, 
auch an sein Instrument denken zu lassen. Und da des 
Lesers Gedanken an uns vorbeitrödeln, während wir in 
sein Gehirn wandeln, ist uns der Name bekannt. Am 13. 
September 1844 erteilte der Magistrat der Stadt Braun-
schweig dem Tischler Carl Rautmann die Genehmigung 
zum Geigenbau. Schon zwei Jahre später vertrauten die 
Streicher von Hofkapelle und Herzoglichem Hoftheater 
Carl Rautmann ihre Instrumente an. Die Rautmanns hat-
ten Glück oder eine glückliche Hand oder beides. Andere 
produzierten mit ähnlichen Ausgangsmaterialien keine 
Rautmann-ähnlichen Geigen: Man kann auch schlecht 
über Geigenmacher schreiben. Über Ferdinand Haases 
Produkte aus Magdeburg schreibt die zeitgenössische 
Fachliteratur, dass er so stark ausschabte, dass der Boden 
dünn wie Papier wurde. Seine Geigen schreien nur noch. 
Und die Decken scheint er gebacken zu haben. Na, ein 
bisschen was war wohl dran, Haase gab seine Werkstatt 
1877 an Hermann Rautmann, einen Sohn des Firmen-
gründers, und fortan blühte auch das Geschäft in Magde-
burg. Fünf Generationen ging auch in Braumschweig alles 
gut. Bis Elfie Rautmann 2008 starb. Alles weitere unter-
wegs. Komm“, sagt der Tenor und bietet Charlotta den 
Arm an.
 Und sie machen sich auf, Arm in Arm, der italieni-
sche Tenor und Charlotta, und spazieren durch die ganze 
Werkstatt. Was der Tenor nicht alles zu erzählen weiß! 
Was wohl im realen Leben das Schaufenster war, diese 
Ansammlung von Hobeln und Spänen und Formen und 
Hölzern, ist ein Fichten- und Ahornwald geworden – mit 
nur wenigen anderen Arten drin. „Das sind die Bäume, 
aus deren Holz die Geigen gefertigt werden. Hattest du 
gewusst, dass eine Geige in der Regel aus drei verschie-
denen Holzarten besteht?“ Der Tenor nahm das Ausbleiben 
einer Antwort für ein „nein“: „Der Boden und der größte 
Teil des sich anschließenden Aufbaus, der Zargen, sind 
aus Ahorn. Der Deckel aus Fichte. Der Steg auf dem Stab 
aus Ebenholz und ...“ – „... ach, das denken Sie sich doch 
aus, das haben Sie doch von Schneewittchen“, fiel Char-
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lotta dem Tenor frech ins Wort, doch der ließ sich nicht 
beirren: „Tatsächlich gibt es nur selten Änderungen in 
der Holzagenda. Ebenholz lässt sich, zumindest für die 
Geigen des unteren Preisfachs, durch schwarz gefärbtes 
Birkenholz ersetzen. Und für den Ahorn springt zuweilen 
die Pappel oder gar die Weide ein. Und so sorgt ein in 
jahrhundertelanger Überlieferung entstandener Holzkanon 
dafür, dass die immergleichen Formen aus den immer-
gleichen Baumarten gefertigt werden. Das Gute ist, das 
die Geigenbauer aus Deutschland nicht immer erst einmal 
um die ganze Welt reisen müssen: Heimische Baumarten 
sind es, auf die die Geigenbauer zurückgreifen – mit einer 
ganz kleinen Ausnahme. Der Bosnische Bergahorn bringt 
gegenüber seinen Geschwistern mit besserer Verarbeitungs-
möglichkeit eine Steigerung des Klanges.“ – Charlotta 
und der italienische Tenor sind inzwischen vom Schau-
fenster bis auf den Boden des Verkaufsraumes gelangt. 
Schon geht es weiter mit den Ausführungen des Tenors, 
der jederzeit auf einen Einwurf Charlottas gefasst ist: „Du 
magst jetzt vielleicht denken, das könntest du auch, ein-
fach die drei Holzarten zusammen sammeln, dann ein 
Schnittmuster so wie aus der Brigitte zusammenkleben, 
und fertig ist die Geige. Aber es reicht nicht nur, dass es 
Fichte ist. Es müssen besonders feinjährige Hölzer sein, 
also Bäume mit engen, dichten, gleichmäßigen Jahres-
ringen. Und als wäre das alles nicht schon skurril genug“, 
der Tenor macht hier eine Kunstpause. Er unterbricht gar 
den kleinen Spaziergang, wie es zuweilen Menschen tun, 
wenn sie dem Gesprächspartner nicht zutrauen, Schritte 
und Gedanken gleichzeitig koordinieren zu können, oder 
es selbst nicht vermögen. „Als wäre das alles nicht schon 
skurril genug, spricht man auch der Erntezeit einen signi-
fikanten Einfluss auf das Instrument zu. Um Weihnachten 
herum, wenn besonders wenig Flüssigkeit im Holz ist. Ein 
Geigenbaumeister aus Mittenwald schreibt gar, er achte 
beim Holzkauf darauf, dass das Holz in der richtigen 
Mondphase geschlagen sei. Das Holz ist das Geheimnis 
jeder guten Geige, das gilt bei Rautmann noch einmal in 
besonderer Weise.“ Mit einem leichten Blick zur Seite ver-
sichert sich der Tenor der weiteren ungeteilten Aufmerk-
samkeit Charlottas. Völlig unnötig, Charlotta drängt 
schon mit deutlicher Mine auf die Auflösung des nächsten 
Geheimnisses. „Alle Rautmann-Geigen sind aus demselben 
Stamm, was sonst wohl kein Geigenbauer fertig bringt. 
Das ist vielleicht nicht wortwörtlich richtig, aber es kommt 
der Realität schon sehr nahe. Noch Elfi Rautmann, das 
letzte Familienmitglied im Unternehmen, konnte auf Holz 
zurückgreifen, das Claas Rautmann im Gründungsjahr 
1844 und in den Jahren darauf gekauft hatte. 1873 hatten 
Instrumente von Rautmann auf der Weltausstellung in 
Wien Prämien gewonnen. Man verfügte über einen guten 
Lagerort für ebenjenes Holz und über ein Violinkonzert 
voller Glück: 100 Jahre nach Unternehmensgründung 

verbrannte am 15. Oktober 1944 bei der Bombardierung 
Braunschweigs mit dem Geschäftsgebäude zwar das 
 gesamte Firmenarchiv und der größte Teil des Bestandes; 
das Holz aber, bis zu 100 Jahre alt, hatte man rechtzeitig 
in Sicherheit gebracht. 1956 richtete dann die Familie 
Rautmann ihre Räume in dem Haus ein, durch das wir 
nun beide spazieren.“
 Charlotta hatte Schwierigkeiten, so viel Geschichten 
zu behalten. Wann hatte die Musik gewechselt? Es war 
nichts Trauriges mehr, Bruchs Violinkonzert war längst 
vorbei; das war doch schon der zweite Satz von Mendels-
sohn! Die beiden waren aus dem Verkaufsraum in den 
Hinterraum gelangt. Stand im Laden die Repräsentation 
und die Bandbreite des Angebotes im Vordergrund, war 
es hier der Werkstattcharakter. Urkunden und Zeitungs-
ausschnitte hängen auch hier an der Wand. Hier ist die 
Werkbank, dort das Werkzeug, weiter oben hängen sieben 
Geigen, an einer Schnur befestigt. 

 Und am anderen Ende des Raumes sieht Charlotta 
drei Männer, darunter den Mann, der sich hier auskennt. 
Ein schlanker, freundlicher, sehr in sich ruhender Mann 
mit hoher Stirn und Brille sitzt dort am Werktisch und 
beantwortet die Fragen des zweiten, der sich Notizen 
macht, während der dritte sich im Büro umsieht und 
 fotografiert. Ein Handwerker, der auch Künstler ist? Wie 
Juwelier Cardillac im Fräulein von Scuderi? Charlotta hat 
die Frage nur gedacht, aber dem Tenor bleibt nichts ver-
borgen. „Ein Meister seines Fachs“, flüstert er. „Ich weiß 
nicht mehr, wie ich an diese Informationen kam, aber was 
er alles gelernt hat, kann er hier gar nicht zeigen. Der 
Geigenbauer ist eigentlich Geigendoktor, was dann schon 
wieder an Puppendoktor Pille erinnert. Man würde gern 
beim Geigenbauer bleiben, aber es trifft es nicht mehr: 
Matthias Vorbrodt baut keine Geigen mehr. Er repariert 
Geigen und andere Instrumente. Er verleiht Geigen und 
andere Instrumente. Und jede Spur von Dünkel ist ihm 
fremd, das ist das Angenehme! Wenn er wirklich einen 
Auftrag für eine neue Geige bekommt, dürfte die wohl 

eher in Wernigerode entstehen. Dort hat sich der Meister 
1995 selbstständig gemacht und führt nun zwei Jahr-
zehnte schon ein angesehenes Geschäft. Hier in Braun-
schweig hatte er dann den richtigen Riecher. Und wenn 
er das nicht übernommen hätte, wäre über kurz oder lang 
der Name Rautmann in Vergessenheit geraten. So ein 
großer Name!“
 „Und wenn Meister Vorbrodt nicht gewesen wäre, 
hätte weit und breit niemand mehr gewusst, wo er seine 
Geige würde reparieren können?“ Charlotta hatte ihre 
Frage eigentlich rhetorisch formuliert, aber ihre Begleitung 
hatte ihr bis um Schluss etwas entgegenzusetzen: „Man 
könnte jederzeit auch nach Wernigerode zum Meister 
Vorbrodt fahren, das ist ja logisch. Und mit Wolfgang 
Meyers und Florian Hilles Firma IFOS – Instrumente für 
Orchester und Solisten – gibt es seit einigen Jahren eine 
weitere Werkstatt für Geigenbau in Braunschweig.“ – 
„Aber es ist ja dann nicht mehr das älteste Familienunter-

nehmen im Geigenbau, oder, Tenor? Ich meine, mit dem 
Wechsel zu ihm“, Charlotta macht noch eine kurze Geste 
mit dem Kopf in Vorbrodts Richtung. Der Tenor blickt 
 lächelnd auf Charlotta. „Verlier dich nicht in den Büchern! 
Und nörgel nicht immer an jeder einzelnen Formulierung 
herum. Dass die Formulierung zumindest schwierig ist, 
hast du gut erkannt. Aber ist es unterm Strich gut oder 
schlecht, dass der Betrieb hier weitergeht? Dass die Ex-
pertise aus Wernigerode auch in Braunschweig nutzbar 
ist? Und dass nebenbei zwei Räume, die im nächsten Jahr 
ihren 50. Geburtstag feiern und eigentlich ein Teil des 
Städtischen Museums sein könnten, vom Geigenbauern 
selbst mitbetreut werden, ohne dass für die Stadt Kosten 
entstehen? Es ist gut, dass solides Handwerk hier wieder 
an Boden gewinnt. Da ist es doch völlig wurscht, ob da 
eine kleine Unterbrechung war und ob das alles durch 
Abstammung oder Adoption in Familienbanden besiegelt 
ist. Das hatte vielleicht zu unseren Zeiten, als Hoffmann 
uns erfand, noch eine Gültigkeit. Heute zählt, dass man 
sich einen Kopf macht und selbst eine Meinung zu allem 

bildet. Wichtig ist die Haltung, aus Tradition und Kultur-
besitz etwas zu machen. Geigenbauern haben wir wirklich 
nicht genug.“ Der Tenor hat sich regelrecht in Rage ge-
redet, und Charlotta blickt beschämt zu Boden. Aber sie 
kann nicht den Mund halten: „Darf ich Ihnen noch etwas 
sagen? Die Mehrzahl von Geigenbauer ist Geigenbauer, 
nicht Geigenbauern. Die haben doch kein Vieh.“– „Du 
Naseweis, Charlotta, du Besserwisserin. Das war ein Scherz. 
Vorhin hatte mir Nussknacker noch zugerufen, wir sollten 
jetzt schnell Ferien auf dem Geigenbauernhof machen. 
Bis bald! Pass auf dich auf!“ Aufpassen? Wo ist Nuss-
knacker überhaupt? Und warum verabschiedet sich der 
Tenor?
 „Komm, Charlotta!“ Es war immer noch dieselbe 
Stimme und plötzlich machte Charlotta die Augen auf: 
Da stand Felix und sagte in einer Sanftheit, die sie ihm 
nicht zugetraut hatte: „Wie schön, du bist ja wieder wach!“ 
Sie war, wollte sie Felix glauben, kurz ins Geigenbau-

geschäft abgebogen und war sofort eingeschlafen, so fest, 
dass Felix sich entschloss, sie schlafen zu lassen und sie 
auf dem Rückweg von der Theorie abzuholen. Das hatte 
er schnell an die Mutter gesimst und den Geigenbauer 
um Erlaubnis gefragt. 
 Aber das mit der Besserwisserei saß. Und sie wollte 
sich unbedingt beim Tenor für die schöne Führung und 
die vielen Geschichten bedanken. Sie wusste sehr schnell, 
auf welche Weise, denn es ging auf Weihnachten zu. Und 
am heiligen Abend schrieb sie beim Warten aufs Christi-
kind in ihre Ausgabe der Serapionsbrüder dort, wo der 
italienische Tenor zum ersten Mal auftaucht, hinter die 
Passage „In einer kleinen Stadt trafen wir auf einen itali-
enischen Tenor, der von Mailand nach Berlin wollte“ kurz 
und knapp „und sich Gregor Geiger nannte“. Denn wenn 
auch für die vom Künstler erweckten Figuren nur das 
gelten kann, was im Buch steht, ist es doch einerlei, wer 
es hingeschrieben hatte. Für den Tenor Gregor Geiger 
 jedenfalls war es ein ganz anderes Weihnachten als alle 
zuvor. Das bislang schönste. Das erste mit Namen.
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ÜBER DEN TELLERRAND 

Dornröschen auf 
dem Bahngleis

 
Ein Braunschweiger Märchen? 

Das Braunschweiger Bahngleis 
wacht wieder auf

von Emelie Teschner
und Miriam Niewöhner

Einst wichtiger Verkehrsweg für Personen und Güter 
in Braunschweig, Hauptschlagader der Stadt, die die 
Industrieentwicklung möglich macht, verfiel es später, 
von der Entwicklung der Stadt und ihrer Industrie 
überholt, in einen Dornröschenschlaf. Dann erkannten 
Braunschweiger Bürgerinnen und Bürger sein Potenzial 
und versuchten es mit Hilfe der Stadt Braunschweig 
wieder aufzuwecken, ihm neues Leben einzuhauchen. 
Nicht von der Oker ist hier die Rede, sondern vom 
Braunschweiger Ringgleis!

Braunschweig ist eine sogenannte „Ringstadt“. Das hat 
nichts mit Wagners Ring der Nibelungen zu tun – hier 
waren keine Götter am Werk und es dauert auch nicht 
16 Stunden, um das 30 km lange Braunschweiger Ring-
gleis abzulaufen. Vielmehr bezieht sich dieser Ausdruck 
auf die Struktur der Stadt, die aus vielen Ringen besteht. 
Der Kern dieser Ringformation ist die Innenstadt. Dort 
siedelten sich die ersten Bewohner an. Dieser Kern wird 
von der Oker und ihren Umflutgräben umschlossen, die 
im Mittelalter als Teil der Wehranlagen der Stadt Schutz 

vor Feinden boten. Doch sie engten die expandierende 
Stadt auch ein. So mussten die weniger bemittelten 
 Arbeiter den Schutz dieser Wehranlagen verlassen und 
sich außerhalb dieses Bereichs ansiedeln. Dieser Bereich 
bildet den ersten Ring um den Innenstadtkern. Im Rahmen 
der Industriellen Revolution bildete sich außerhalb der 
Arbeiterviertel das sogenannte Ringgleis. Hier siedelten 
sich die Industriebetriebe an – der zweite Ring. Heute 
findet man im Anschluss daran die Stadtautobahn, die 
Braunschweig wie ein dritter Ring umschließt, gefolgt 
vom äußersten, landwirtschaftlich geprägten vierten Ring.

 Der Aufbau der Stadtstruktur bildet auch ab, wie 
sich die Stadt an die Veränderungen und besonderen 
Herausforderungen der jeweiligen Zeit angepasst hat, 
sie mit ihr gewachsen ist und ihr Gesicht verändert hat. 
Ganz besonders deutlich – weil drastisch – ist dies am 
Ringgleis zu verfolgen. 

1838: In der Stadt wird es eng
1838 erreichte mit dem Bau der ersten deutschen Staats-
bahn die Industrielle Revolution auch Braunschweig. An-
sässige Firmen florierten, neue wurden gegründet. Schon 
bald wurde es eng in der Stadt – für Erweiterungen von 
bestehenden Produktionsstätten oder deren Neubau gab 
es keinen Platz. Logische Folge war, dass die Firmenin-
haber in das Stadtumfeld umsiedelten. Damit standen sie 
jedoch vor dem nächsten Problem. Nun hatten sie zwar 
Platz für ihre Betriebe, Arbeiter und Produktionsgüter, 
waren jedoch weit vom Kunden entfernt. Automobile gab 
es noch nicht, und der Transport mit  Pferdefuhrwerken 
war zu zeit- und kostenintensiv, wenn überhaupt in der 
erforderlichen Menge auf diesem Wege zu bewältigen. 

Unter dem Vorwand, eine Handelsroute nach Seesen 
bauen zu wollen, schloss Braunschweig mit Hannover 
 einen Vertrag zum Bau einer Bahnlinie, um dieses Trans-
portproblem zu lösen. Am 20.4.1885 begann der Bau – 
zunächst wurden Gleise mit Anbindung an den Nord-
bahnhof ringförmig um die Stadt gelegt. Die Nachfrage 
und der Bedarf der Firmen waren groß und so musste 
dieses Ringgleis immer weiter ausgebaut werden, bis sich 
ein Gleis- und Industriegürtel um Braunschweig gebildet 
hatte. Durch den für die Produktion der dort ansässigen 
Betriebe notwendigen Personen- und Gütertransport 
wurde das Ringgleis so Teil einer wichtigen Handelsroute 
zwischen dem nördlichen und südlichen Niedersachsen, 
die die wirtschaftliche Entwicklung der Stadt Braunschweig 
beflügelte – jedoch auch hier bald zu Platzmangel führte. 
 Die Entwicklung zu immer größeren Produktions-
stätten durch Expansion, Zusammenschluss oder Über-
nahme von Firmen stieß an diesem Ort an ihre Grenzen. 

Die Erfindung des Automobils und damit auch des Last-
kraftwagens bot eine flexiblere Transportalternative als 
die Schiene. Das Ergebnis: Die Firmen verlagerten ihren 
Sitz – wiederum – nach außerhalb der Stadt. Wohin soll-
ten sie auch sonst? Damit verlor das Ringgleis als Trans-
portweg seine Funktion. 1938 wurde die Braunschweiger 
Landesbahn verstaatlicht und daraufhin der Personen-
verkehr nach und nach eingestellt – endgültig in den 
1980er Jahren. 

1938: verstaatlicht und bedeutungslos
Zurück blieb ein Ring aus verlassenen Grundstücken, ver-
fallenden Gebäuden und rostenden Bahngleisen. Ein trost-
loser Anblick. Immer seltener fuhr ein Zug über die Gleise. 
Wurden die Gleise bis dato aus Sicherheitsgründen unter 
anderem durch Einsatz von starken Vernichtungsmitteln, 
Herbiziden, Insektiziden weiträumig von Pflanzen frei-
gehalten, eroberte sich die Natur nach und nach diesen 
Lebensraum zurück. Spontanvegetation – insbesondere 
Wildkräuter und Brombeeren – überzog das Ringgleis 
wie ein grüner Teppich oder wie die Rosenhecke das 
Schloss von Dornröschen, während das Ringgleis in einen 
Dornröschenschlaf fiel, verfiel.
 Als in Braunschweig Bauland knapp und kostbar 
wurde, erinnerte man sich an das alte Ringgleis als mög-
liches Bauland. Teile der alten Gleise wurden abgebaut, 
um dort, wo einst Industriebetriebe ihre Produkte herge-
stellt haben, Platz für Wege und Gebäude zu gewinnen. 
Auch die mangelhafte Verkehrssicherheit der dann als 
Schul- und Arbeitsweg genutzten Wege und Trampelpfade 
und entsprechend häufigen Verkehrsunfälle zeigten, dass 
Veränderungen des Ringgleisgeländes erforderlich waren.

Ökologisches, ökonomisches und kulturelles Potenzial
Doch der eigentliche Prinz dieser Geschichte heißt „öko-
logisches Bewusstsein der Bevölkerung“, das sich in der 
zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts entwickelte. Hier-
durch geriet nicht nur das durch die Rückeroberung des 
Ringgleises durch die Natur entstandene ökologische 
 Potenzial in den Fokus der Braunschweiger, sondern 
auch das ökonomische – wenn auch ganz anders als vor 
seinem Dornröschenschlaf – und das kulturelle: Biotop für 
Pflanzen und Tiere, Freizeit- und Entspannungsort für die 
Bürgerinnen und Bürger, Stadt- und Industriegeschichte 
zum Anfassen und – durch die Einmaligkeit in Europa –  
Anziehungsmagnet für den Tourismus. 
 Die Braunschweiger Bürgerinnen und Bürger ent-
wickelten viele Ideen, wie das Ringgleis zu einem attrak-
tiven und sicheren Fuß- und Fahrradweg rund um Braun-
schweig ausgebaut werden könnte. Die angrenzenden 
Wohnviertel sollten dadurch aufgewertet, die Lebens-
qualität der Anwohner und Besucher des Ringgleises 
verbessert, die Verkehrssicherheit erhöht, das Ringgleis 

Luftbild ca. 1950: unten Luther-Werke, Bildmitte RinggleisWestbahnhof  o. J. Westbahnhof, Juli 1936

durch Einbindung in ein überregionales Rad- und Wander-
routennetz und durch Schaffung von Erholungs-, Freizeit- 
und Kommunikationsflächen in den angrenzenden Vier-
teln für Bewohner und Touristen attraktiver gestaltet 
und damit die lebendige und historisch bemerkenswerte 
Stadtteilstruktur gefördert werden. Gemeinsam wurden 
sie tätig, um das Braunschweiger Ringgleis wiederzube-
leben, ihm neues Leben einzuhauchen, entfernten den 
dort wild abgelegten Müll, versuchten mühsam, insbe-
sondere gegen die alles überwuchernden Brombeeren 
anzukämpfen. 
 Da städtebauliche Planung eine Selbstverwaltungs-
aufgabe der Städte und Gemeinden ist, musste die Stadt 
Braunschweig mit ins Boot geholt und davon überzeugt 
werden, was für ein Kleinod das Ringgleis darstellt, ein 
ungeschliffener Diamant, den es zu schleifen, ein unge-
hobener Schatz, den es zu heben gilt. 1200 Unterschrif-
ten wurden vom Braunschweiger Forum, einem Verein 
zur Förderung bürgernaher Stadtplanung, gesammelt 
und der Stadtverwaltung übergeben und viele Gespräche 
geführt mit dem Ergebnis: Die Stadt Braunschweig unter-

stützt das Vorhaben ihrer Bürgerinnen und Bürger trotz 
knapper Haushaltslage.

Veränderungssperre als erster Schritt
Zunächst wurde eine Veränderungssperre für das Ring-
gleis ausgesprochen, um zu verhindern, dass Teile des 
Geländes von Privatpersonen oder Investoren gekauft 
würden und damit ein großes Gesamtkonzept für dieses 
Areal zunichte gemacht werden würde. Anschließend 
wurden die Wünsche und Ideen der Bürgerinnen und 
Bürger gesammelt und ein Gesamtkonzept entworfen, das 
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einstimmig vom Rat der Stadt beschlossen wurde, der 
sogenannte Masterplan. Dieser teilt das Ringgleis in vier 
thematische Abschnitte – Westliches Ringgleis: SOZIAL-
Gleis, Südliches Ringgleis: BAHNGleis, Östliches Ringgleis: 
PARKGleis und Nördliches Ringgleis: Technik & Natur. 

 Ein einmaliges Angebot der Deutschen Bahn AG 
ermöglichte den Ankauf mehrerer Ringgleisstücke ab dem 
Jahr 2000, doch die Umsetzung der Ideen zieht sich wegen 
der knappen öffentlichen Kassen hin. 2001 konnte die 
Stadt Braunschweig noch erreichen, dass die Umgestal-
tung des Westlichen Ringgebietes in das Bund-Länder-
programm „Soziale Stadt“ aufgenommen wurde. Bis 2010 
konnten so Fördermittel in Höhe von 861.000 Euro von 
Bund und Land, 59.000 Euro aus EU-Mitteln im Rahmen 
des EFRE-Programms und 22.500 Euro aus ABM-Mitteln 
gewonnen werden und in die Umsetzung der Planungen 
fließen. Die Stadt Braunschweig beteiligte sich mit 
698.500 EUR. So konnte bis heute fast der gesamte 
westliche Bereich zu einem Fuß- und Radweg ausgebaut 
werden, der auch als Naherholungsgebiet gut angenom-
men und fleißig genutzt wird. Aktionen verschiedenster 
Art machten und machen auf das Ringgleis und seine 
derzeit und künftig mögliche Nutzung aufmerksam, dienen 
zum Teil auch der Akquise von Mitteln für den weiteren 
Ausbau – von Künstlerwettbewerben und Ausstellungen 
in Zusammenarbeit mit der TU Braunschweig und der 
HBK bis hin zu Flohmärkten und Draisinenrennen oder 
dem Einrichten von Vogelbrutstätten. Im Jahr 2008 wurde 
der erste Abschnitt der ZeitSchiene eröffnet, ein Freilicht-
museum zur Geschichte der Braunschweiger Eisenbahn, 

zu dem auch der südliche Teil des Ringgleises ab dem 
Westbahnhof gehört. Außerdem wurde auf der Ostseite 
der A391 der Abschnitt des Ringgleises bis zum Südsee 
und an die Otto-von Guericke-Straße umgesetzt. Bisher 
konnten trotz der finanziellen Engpässe der Stadt Braun-
schweig sieben Kilometer des Ringgleises fertiggestellt 
werden. Bei einer Gesamtlänge von knapp 30 km ist noch 
lange nicht abzusehen, wann das Gesamtkonzept abge-
schlossen sein wird, zumal die Stadt Braunschweig seit 
2010 wieder finanziell alleine für die Umsetzung verant-
wortlich ist. Der Ausbau des Braunschweiger Ringgleises 
stellt dabei eine sogenannte freiwillige Leistung der Stadt 
dar und steht haushaltsrechtlich somit in Konkurrenz mit 
vielen anderen, zum Beispiel dem Unterhalt von Biblio-
theken und Museen, die allesamt von hoher Bedeutung 
für die Bürgerinnen und Bürger und die Attraktivität der 
Stadt als Wohn- und Tourismusort sind.

Dornröschen gähnt schon
So wird die Umsetzung des Masterplans zwar von der 
Stadt Braunschweig weiter vorangetrieben, kann aber nur 
in Teilschritten entsprechend der zur Verfügung stehenden 
finanziellen Möglichkeiten erfolgen. Dabei sind die Bürger 
immer aufgefordert, sich am Projekt Ringgleis zu betei-
ligen, es aktiv mitzugestalten und zu unterstützen. Die 
Entwicklung des Ringgleises in Braunschweig ist ein 
 nahezu einmaliges Ereignis in Europa, das sich prägend 
auf das Bild der Stadt ausgewirkt hat. Durch seine Wieder-
belebung hat es bereits einen hohen Erholungs-, Ent-
spannungs- und Informationswert erhalten. Den gesamten 
Rundweg mit einer Länge von knapp 10 km kann man 
schon jetzt zu Fuß oder mit dem Fahrrad zurücklegen. 
Doch die Vision des Ringgleises ist noch nicht vollstän-
dig umgesetzt. Dafür braucht es Zeit und Geld. 
 Dornröschen gähnt also schon, ist aber noch nicht 
vollends aufgewacht. Haben die Braunschweiger Bürger-
innen und Bürger sie zusammen mit ihrer Stadt ein 
 wenig wachgerüttelt, fehlt ihr offensichtlich noch der 
endgültig erweckende Kuss.
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 23.12.2015, 15:00 Uhr
 Jauchzet, frohlocket!
 Festliches Weihnachtskonzert zum Zuhören und  
 Mitsingen
Festliche Musik für Blechbläser sowie Auszüge aus Johann 
Sebastian Bachs Weihnachtsoratorium und Georg Friedrich 
Händels „Messias“ stehen ebenso auf dem Programm 
wie das gemeinsame Singen von Weihnachtsliedern mit 
allen Konzertbesuchern. Die musikalischen Pausen über-
brückt André Mumot mit humorvollen Weihnachtsge-
schichten von Hanns Dieter Hüsch und Margret Rettich.
Eintritt frei!
Königslutter, Kaiserdom

 31.12.2015, 15:00 Uhr
 … und die im Schatten sieht man nicht
Tochter des Kaisers – Mutter des Löwen: Gertrud von 
Süpplingenburg
Vortrag von Prof. Dr. h.c. Gerd Biegel, Leiter des Instituts 
für Braunschweigische Regionalgeschichte an der TU 
Braunschweig
Eintritt frei!
Königslutter, Kaiserdom

 2.1.2016, 20:00 Uhr
 Neujahrskonzert – The Sound of the City
Die Musik der Großstadt steht im Mittelpunkt: New York, 
London, Paris und Berlin – jede dieser Metropolen hat 
Musikgeschichte geschrieben und besitzt eine ganz indi-
viduelle musikalische Identität. Mit Werken von Charles 
Ives, Eric Coates, Cole Porter, John Kander, Walter Kollo 
u. a. gespielt vom Staatsorchester Braunschweig.
Braunschweig, Stadthalle

 6.1.2016, 18:30 Uhr
 Schlossabend
Kuratorenführung in der Sonderausstellung 
„Marie! Die Frau des Schwarzen Herzogs.“
Braunschweig, Schlossmuseum Braunschweig

 23.1.2016, 19:30 Uhr
 Die Banditen (Les Brigands)
Premiere der Opéra-bouffe von Jacques Offenbach.
Braunschweig, Staatstheater Braunschweig, Großes Haus

Termine
Dezember 2015

|
April 2016

 30.1.2016, 19:30 Uhr
 Erlesenes – Love-Love-Love
Ein Abend voll komischer Absurditäten in Wort und Ton 
zum Thema „Liebe“.
Gedichte, Geschichten und Songs von William Shakespeare 
bis Helge Schneider, von den Beatles bis zu AC/DC. 
Überraschend, schräg – und natürlich (!) herzergreifend 
– dargeboten von Kathrin Reinhardt und Jan Fritsch.
Braunschweig, Haus der Braunschweigischen Stiftungen, 
Löwenwall 16

 3.2.2016, 18:30 Uhr
 Schlossabend
Heiratspolitik und Frauenschicksale
Braunschweig, Schlossmuseum Braunschweig

 13.2.2016, 19:30 Uhr
 Erlesenes – Glücksache Braunschweig
Peter Schanz liest Brunswigensien aus eigener Werkstatt.
Braunschweig, Haus der Braunschweigischen Stiftungen, 
Löwenwall 16

 2.3.2016, 18:30 Uhr
 Schlossabend
Marie und Friedrich Wilhelm: Ein Herzogspaar in unruhigen 
Zeiten.
Braunschweig, Schlossmuseum Braunschweig

 12.3.2016, 19:30 Uhr
 Erlesenes – Liebe auf Umwegen
Ein Abend mit Götz van Ooyen und Geschichten von 
F. Scott Fitzgerald
Braunschweig, Haus der Braunschweigischen Stiftungen, 
Löwenwall 16

 19.3.2016, 19:30 Uhr
 Effi Briest
Premiere des Schauspiels nach dem Roman von Theodor 
Fontane.
Braunschweig, Staatstheater Braunschweig, Großes Haus

 18./21.2. 2016 | 3./6.3. 2016, 
 19./20./26./27.5. 2016 | 9./10.6.2016, 
 sonntags um 11:00 Uhr sonst um 20:00 Uhr
 Flow – Eine abstrus theatrale Hausdurchsuchung
 in der Villa“
In der neuesten Produktion der AWD wird das Haus der 
Braunschweigischen Stiftungen inszeniert. Treppauf und 
treppab taucht das Publikum ein in die Geschichte rund 
um die beiden etwas zweifelhaften Helden von K&K 
 Solutions.
Braunschweig, Haus der Braunschweigischen Stiftungen, 
Löwenwall 16
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Braunschweigischer Vereinigter 
Kloster- und Studienfonds

Landwirtschaftlich genutzte Grundstücke 
Dem Braunschweigischen Vereinigten Kloster- und Studien-
fonds gehören insgesamt 9 Klostergüter mit einer Gesamt-
fläche von 2.160 ha sowie Garten-, Acker-, Wiesen- und sons-
tige Streugrundstücke mit einer Gesamtgröße von 941 ha.

Klostergüter
Klostergut Ahlum, Klostergut Bodenstein, Klostergut Bünd-
heim (ohne Hofstelle), Klostergut Dibbesdorf, Klostergut 
 Hagenhof (ohne Hofstelle), Klostergut Mariental, Klostergut 
Schachtenbeck, Klostergut SZ-Heerte, Klostergut Wobeck.

Erbbaurechte
Der Braunschweigische Vereinigte Kloster- und Studienfonds 
besitzt insgesamt 2.240 Erbbaurechte in den Orten Bad 
 Harzburg, Bevern, Braunschweig, Cremlingen, Helmstedt, 
 Kissenbrück, Königslutter, Lehre, Lutter, Oker, Pattensen, 
 Peine, Ronnenberg, Salzgitter, Vechelde, Vienenburg, Wolfen-
büttel und Wolfsburg. In den unterstrichenen Orten sind 
 derzeit noch stiftungseigene Baugrundstücke frei. Nähere 
 Informationen hierzu erhalten Sie auf der Homepage der 
 Stiftung (www.sbk-bs.de). Die Gesamtfläche der Erbbaurechts-
grundstücke beträgt ca. 211 ha.

Liegenschaften
Dem Braunschweigischen Vereinigten Kloster- und Studien-
fonds gehören außer den landwirtschaftlichen Liegenschaften 
insgesamt fünf Gebäude in Helmstedt, Königslutter und Wolfen-
büttel. Dazu gehören z. B. der Kaiserdom in Königslutter die 
Klosterkirche und das Kloster St. Marienberg in Helmstedt so-
wie das Kloster zur Ehre Gottes in Wolfenbüttel.

Stiftungswald
Der Braunschweigische Vereinigte Kloster- und Studienfonds 
besitzt Waldflächen mit einer Gesamtgröße von 5.340 ha davon 
407 ha Nichtholzbodenfläche. Dieser Stiftungswald ist in drei 
Stiftungsförstereien aufgeteilt. Zu der Stiftungsförsterei Lapp-
wald gehören Waldflächen des Lappwalds bei Helmstedt, bei 
Querum, Riddagshausen und des Norderwalds in Sachsen- 
Anhalt. Die Stiftungsförsterei Elm umfasst Waldflächen im Elm 
bei Schöningen und Königslutter, den Eitz sowie Waldflächen 
bei Grasleben. Die Stiftungsförsterei Stadtoldendorf umfasst 
Waldflächen des Voglers, des Homburgwaldes und des Bütze-
berges.

Gips- und Steinbrüche
Dem Braunschweigischen Vereinigten Kloster- und Studien-
fonds gehören drei im Betrieb befindliche Gips- und Stein-
brüche.

Sonstiges Vermögen inkl. Finanzanlagen
Das sonstige Vermögen des Braunschweigischen Vereinigten 
Kloster- und Studienfonds beläuft sich auf ca. 14.350.000,00 
EUR (Haushaltsplan 2015).

Braunschweig-Stiftung

Landwirtschaftlich genutzte Grundstücke
Der Braunschweig-Stiftung gehören insgesamt 13 Stiftungs-
güter mit einer Gesamtgröße von 4.966 ha sowie Garten-, 
Acker-, Wiesen- und sonstige Streugrundstücke mit einer 
 Gesamtgröße von 1.390 ha.

Stiftungsgüter
Stiftungsgut Allersheim, Stiftungsgut Amelungsborn, Stiftungs-
gut Forst, Stiftungsgut Fürstenberg (ohne Hofstelle), Stiftungs-
gut Hadmersleben, Stiftungsgut Hakenstedt, Stiftungsgut 
Marienstuhl (Egeln) (ohne Hofstelle), Stiftungsgut Siegersleben, 
Stiftungsgut Thedinghausen (ohne Hofstelle), Stiftungsgut 
Üplingen (ohne Hofstelle bis auf Brennerei), Stiftungsgut 
Walkenried (Vorwerk Neuhof), Stiftungsgut Warsleben, Stif-
tungsgut Weferlingen.

Erbbaurechte
Die Braunschweig-Stiftung besitzt insgesamt 798 Erbbaurechte 
in den Orten Bad Harzburg, Bad Sachsa, Bevern, Braunschweig, 
Cremlingen, Deensen, Dettum, Eimen, Fürstenberg, Groß Flöthe, 
Hadmersleben, Halberstadt, Helmstedt, Holzminden, Königs-
lutter, Thedinghausen, Unseburg, Walkenried und Wolfsburg. 
In den unterstrichenen Orten sind derzeit noch stiftungseigene 
Baugrundstücke frei. Nähere Informationen hierzu erhalten 
Sie auf der Homepage der Stiftung (www.sbk-bs.de). 
Die Gesamtfläche der Erbbaurechtsgrundstücke beträgt ca. 61 ha.

Liegenschaften
Der Braunschweig-Stiftung gehören außer den landwirt-
schaftlichen Liegenschaften insgesamt acht Gebäude, in 
Braunschweig, Walkenried, Üplingen und Zorge/Neuhof. 
Dazu gehört z. B. das Zisterzienserkloster Walkenried.

Sonstiges Vermögen inkl. Finanzanlagen
Das sonstige Vermögen der Braunschweig-Stiftung beläuft 
sich auf ca. 13.390.000,00 EUR (Haushaltsplan 2015).

Schloss Fürstenberg 
steht auf Grund und Boden der SBK
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TEAMPORTRAIT

Justus Hagebölling

s ist eine Generationenfrage, 
welche Person einem zuerst in 

den Sinn kommt, wenn sich der 
junge Herr Hagebölling einem vor-
stellt. Justus! Lässt man die Kurz- 
und Koseformen und damit alle 
Justs und Justins links und rechts 
liegen, ist das ein zeitloser Charak-
tername, der nie modern, nie anti-
quiert war. Da mögen die einen, 
die unter 50, an einen dicklichen 
Detektiv denken, was bei den an-
deren, denen über 50, vielleicht 
ein Fragezeichen aufwirft. Die 
 anderen denken eher an einen 
Musikfestival-Veranstalter, der 
einst mit einem Bundeskanzler- 
Giganten Beethovens Tripelkonzert 
eingespielt hat. An einen Darmstädter Chemiker könnte man noch 
erinnern, 1873 gestorben, und wenn wir weitere berühmte Namens-
vettern suchen, sind wir schon in der Reformation angekommen, 
aber, Hand aufs Herz, wer hätte noch vor fünf Minuten an Justus 
Jonas den Älteren, Lutherübersetzer und Anwalt der Reformation 
gedacht, der 1493 in Nordhausen zur Welt kam? 
 Genau 500 Jahre später beginnt in Braunschweig das Leben 
des Justus Hagebölling. Da organisiert, das nur zur Dimension der 
Zeit, Ute Sandvoß mit ihrer Agentur EuroKultour bereits zum drit-
ten Mal die Domkonzerte Königslutter (vgl. S. 46–48). Schwer vor-
stellbar 1993, dass der neue Erdenbürger dort einmal in den Som-
merferien sein erstes Geld verdienen wird. Über die Domkonzerte 
lernt er die Stiftung kennen. Da er sich als echten Braunschweiger 
sieht, kann er sich gut mit den Zielen der Stiftung identifizieren. 
Schon vor dem Abitur am Ricarda-Huch-Gymnasium taucht er bei 
Veranstaltungen der Stiftung auf. Ob Kartenabreißer bei der Som-
mernacht am Kaiserdom, ob Kurier des Abt-Jerusalem-Preises: Der 
Aufgaben sind viele. So war er in mannigfacher Gestalt – als Ferien-
jobber, als Agenturkraft, als Praktikant, zuletzt als studentische Aus-
hilfe bis Ende 2015 – für die SBK tätig, noch bevor sein berufliches 
Leben richtig begonnen hat.
 Wohin der Weg, den er gerade eingeschlagen hat, ihn führen 
wird, weiß natürlich niemand, auch Justus nicht. Nur eines zeichnet 
sich ab: Der seine Heimatstadt Braunschweig liebt, ist offen für 
andere Länder, andere Kulturen, andere Sprachen. Wenn sich an-
derenorts oft genug der Eindruck aufdrängt, die Reformen von 
 Bologna hätten ihr Ziel verfehlt, die Mobilität der Studierenden 

früh zu fördern; hier scheint Bologna 
geglückt: Im Rahmen des Bachelor-
Studiums absolvierte Justus zwei 
Auslandspraktika, eines in Söder-
tälje bei Stockholm, eines in Hel-
sinki. Im neuen Jahr zieht er dann 
für ein halbes Jahr nach New York, 
um seine Bachelorarbeit zu schrei-
ben.
 Was muss das für ein 
traditionsreiches Studienfach, was 
muss das für eine renommierte 
Universität sein, wenn man so 
schöne Auslandszeiten verbringen 
darf? Justus studiert Recht, Finanz-
management und Steuern an der 
Ostfalia, einer Hochschule für 
 angewandte Wissenschaften in 

Wolfenbüttel, die ihren Namen erst seit 2009 trägt, aber mit Vor-
läufereinrichtungen auf 160 Jahre Geschichte zurückblickt. Justus 
jedenfalls ist sehr zufrieden mit seiner Entscheidung für den Studien-
gang, an dessen Ende er einen Bachelor of Law erworben haben 
wird. Er wird dann Wirtschaftsjurist sein und will vor allem die 
Kenntnisse im wirtschaftlichen Bereich vertiefen, geplant ist unter 
anderem ein Praktikum bei einer Bank. Dass dabei das Geld für 
die Menschen gemacht ist und nicht umgekehrt, wird bei ihm nicht 
in Vergessenheit geraten. Es fällt fast auf, wie gut Gedanken, Sprache 
und Aktivitäten zueinander passen. Die ausgesuchte Höflichkeit, 
mit der er dem anderen begegnet, schließt herzliche Offenheit 
nicht aus. Dass er Teil eines großen Freundeskreises ist, verwundert 
nicht. Dünkel ist ihm fremd.
 Dabei gesellt sich zum edlen Vornamen ein in der Region 
 bekannter Nachname. Vater Ulrich Hagebölling ist der Direktor 
des Amtes für regionale Landesentwicklung, Onkel Lothar Hage-
bölling Staatssekretär a. D. Des Onkels Festvortrag zum 10. Geburts-
tag der Stiftung klingt in den Ohren der Festgemeinde vom März 
2015 noch nach. Der Festredner und sein Bruder sind übrigens 
 katholisch, Justus ist nach seiner Mutter evangelisch. Vielleicht 
kommt aus dieser ökumenischen Welt auch die Willensfreiheit, die 
Justus ausstrahlt. Da ist er weiter als sein 500 Jahre früher gebo-
rener Namensvetter.
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