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2012 — 2016

1
Stiftung

»Das Wort ›Sonnenaufgang‹ bezieht sich auf den mensch
l i c h e n B e t r a c h t e r u n d d a m i t a u f d a s g e o z e n t r i s c h e
W e l t b i l d . T a t s ä c h l i c h g e h t n i c h t d i e S o n n e a u f , s o n d e r n
der Standort des irdischen Beobachters dreht sich als
F o l g e d e r E r d r o t a t i o n d e r S o n n e e n t g e g e n . «
t1p.de/sonnenaufgang

B l i c k

i n

Nach fünf Jahren, über 845 Projekt
anfragen, zahlreichen Sitzungen
und 224 Projekten, die von der Stiftung
begleitet und gefördert wurden,
soll nicht nur zurück, sondern auch nach
vorn geblickt werden. Auf geht’s!
In diesem Augenblick – also in der Gegenwart –,
lesen Sie diesen Text, der in der Vergangenheit
für die Zukunft geschrieben wurde. Und vielleicht
werden die in der Vergangenheit, für Sie in der
Gegenwart geschriebenen Seiten dieses Tätigkeits
berichtes Sie anregen, über die Zukunft nachzu
denken. Zumindest haben wir uns beim Konzipie
ren dieses Tätigkeitsberichtes viele Gedanken
über die Zukunft gemacht. Wenn Sie also aus Sicht
unserer derzeitigen – diesen Text verfassenden –
Gegenwart, diesen Tätigkeitsbericht in den Händen
halten, hoffen wir, Sie damit abholen und mitnehmen zu können – in die Jahre 2012 bis 2016 der
Braunschweigischen Stiftung mit Blick in die
Zukunft.
Für den Tätigkeitsbericht hat sich die Braun
schweigische Stiftung wieder bewusst für eine
Konzeption und Erarbeitung von Externen ent
schieden. Als Beobachter zweiter Ordnung sind
auch wir wiederum gefangen in unserem eigenen System. Diese Außenperspektive und die ge
gebene Zusammenfassung von fünf Jahren Arbeit
von zehn hauptamtlichen Mitarbeitenden und
vielen ehrenamtlich tätigen Gremienmitgliedern
der Stiftung auf 76 Seiten, erfordert Mut zur Lücke.

d i e

Z u k u n f t

Es können nicht alle Projekte, Partner, Begegnun
gen, Seiten und Facetten der Stiftung abgebildet
werden. Vielmehr soll der Tätigkeitsbericht einen
Teilabschnitt der vergangenen und zukünftigen
Entwicklungen der Stiftung darstellen. Was ist geschehen, wofür brennt die Stiftung, wieso und
woran zweifelte man, wie eröffnete dies neue Pers
pektiven, und wie entwickelten sich daraus
neue Entscheidungsprozesse und Überlegungen?
In gemeinsamen Gesprächen wurde mehrfach
Helmut Schmidt »Nur die Dummen zweifeln
nicht« zitiert. Dinge in Frage zu stellen, ist sicherlich sowohl im Innen- als auch Außenbild ein
wichtiges Charakteristikum, das die Stiftung aus
macht und das uns in diesem Tätigkeitsbericht
des Öfteren begegnen wird. Der Zweifel bietet die
Chance, Möglichkeitsräume zu öffnen, um Zukunft
zu denken. Aber er ist auch ein Unruhestifter,
der unbequem sein kann. Er führt oftmals zur Veränderung, die je nach Perspektivlage anders
bewertet wird.
»Die Zukunft gehört wohl zu den faszi
nierendsten Gegenständen mensch
lichen Denkens: Sie ist per d
 efinitionem
niemals präsent, aber hat doch großen
Einfluss auf die Gegenwart.«
t1p.de/fuberlin • Okt. 2017

Machen wir uns Gedanken über die Zukunft,
so nimmt die Anzahl der Möglichkeiten zu, umso
weiter der Blick in die Zukunft gerichtet ist.
Gleichzeitig nimmt mit jedem Schritt in Richtung
Zukunft die Anzahl der Möglichkeiten ab. In der
Gegenwart haben wir die Chance, Schritte zu tun,
um unsere Zukunft zu gestalten.
KENNENLERNEN 5
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P e r s p e k t i v w e c h s e l

ANSTIFTER
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»Wer in der Zukunft lesen will, muss in
Deshalb scheint es sinnvoll, reflektiert auf die Vergangenheit zurückzuschauen, um für weitere
Entscheidungen alle Perspektiven zu öffnen und
die Zukunft bewusst durch diese zu gestalten.
Perspektivwechsel sind abhängig von unserem
Wahrnehmungsvermögen. Wie ein Perspektiv
wechsel am Beispiel des Stadtraumes aussehen
kann, können Sie auf Seite 44 lesen.
Wahrnehmung ist so unterschiedlich wie wir
selbst. Wo der Pilzsammler beim Spaziergang
im Wald nur die Pilze im Blick hat, nimmt der Ornithologe in erster Linie die verschiedenen
Vogelgesänge wahr. Bei den vielen Anfragen, den
geförderten Projekten, Zusagen und Absagen
steht immer die Auslegung des Stiftungszweckes
und der Satzung im Raum. Unweigerlich stößt
man hierbei auf die Kriterien von Subjektivität
und Objektivität.
Jedes System nimmt seine Umwelt selektiv wahr.
Es kann seine spezifische Wahrnehmung der
Umgebung nicht ändern, ohne seine spezifische
Identität zu verlieren. Dabei zieht es von innen
heraus Grenzen nach außen, um Dinge für sich
einzuordnen. So nimmt auch die Braunschwei
gische Stiftung immer wieder neue Grenzziehun
gen vor, um sich eine Orientierung im eigenen
System zu schaffen und ihre Interessen und den
damit zusammenhängenden Stiftungszweck
zu verwirklichen. Möglichst reflektiert wird nach
jeder fünfjährigen Förderphase in Klausur ge
gangen und über diese Grenzziehungen diskutiert.
Ziel ist es, Änderungen des Umfelds zu berück
sichtigen und nötige Anpassungen vorzunehmen,
auch wenn dies manchmal wehtut.
Dabei kann die Stiftung gleichzeitig nur im
eigenen System denken. Jede Entscheidung
– so sehr man sie auch versucht zu objektivieren –
bleibt subjektiv, dessen ist sich die Braunschwei
gische Stiftung bewusst – wie Vorstandsvorsitzender Gerhard Glogowski mit einem Verweis
auf Max Weber in einem Gespräch anführte.
Glogowski nennt diesen Punkt eine berechtigte
Kritik an Stiftungen allgemein, die auch auf der
teilweise schweren Durchschaubarkeit und
Einflussnahme einiger bekannter großer Stiftungen beruht. (Mehr dazu auf Seite 9)

der Vergangenheit blättern.«
André Malraux

Auch zum Ende dieser Förderphase ist die Stiftung
in Klausur gegangen und hat sich selbst unter
die Lupe genommen. Das hat geholfen, um sich
ihrer Rolle und ihres Selbstbildes bewusster zu
werden und sich neu zu fokussieren. Dabei sieht sie
sich als Anstifterin, als Inkubator, der – einerseits mit einer finanziellen, gleichzeitig aber auch
mit einer ideellen Förderung – Möglichkeits
räume durch sein Selbstverständnis der Förder
partnerschaft (hierzu mehr auf Seite 68) eröffnet.
Dies wiederum führt zu neuen Netzwerken, die
neue Energien schaffen und so über das ge
förderte Projekte hinaus Neues entstehen lassen.
Eine Verantwortung gegenüber der ursprüng
lichen Gründungsidee, wie Geschäftsführer Axel
Richter in unserem Gespräch besonders betonte.
Mit der Eröffnung dieser Räume öffnet sich auch
das eigene System gegenüber anderen Systemen.
Hierfür tritt man miteinander in Kommunikation.
Es geht darum, in den beiden Welten Überein
stimmungen zu finden und neue Erkenntnisse zu
gewinnen. Der Braunschweigischen Stiftung liegt
viel daran, einen wertvollen Teil zur Kommuni
kation auf Augenhöhe beizutragen. Gleich zu Be
ginn sollte dies möglichst unkompliziert gestaltet
werden. – Was der erste Schritt in dieser Kommu
nikation mit einem Hammer zu tun haben kann,
erfahren Sie auf Seite 69.
Der Hammer ist ein Werkzeug um Ideen in die
Realität zu übertragen. Wie sich solche Träume
und Ideen für das Braunschweigische Land entwi
ckeln lassen können und wie sich ein Projekt
damit auseinandergesetzt hat, erfahren Sie auf
Seite 36.
Wenn es um die Zukunftsgestaltung des Braun
schweigischen Landes geht, brauchen wir starke Persönlichkeiten und im besten Fall solche, die

ANSTIFTER

Wir wissen längst, dass wir für eine gute Zukunft
kooperieren müssen, statt immer nur zu kon
kurrieren. Es geht nicht darum, sich gegenseitig
auszuspielen, sondern vor allem darum, zu
sammenzuspielen. Wie das aussehen kann und
wie dadurch ein neuer Blick auf Werte des
Braunschweigischen Landes eröffnet wird, erfah
ren Sie auf Seite 52.
Nun wünschen wir Ihnen viel Freude
beim Lesen, Schauen und Entdecken auf
den folgenden Seiten.
Sina Pardylla und Marie Christall
N E A • Studio für neue Gestaltung
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die Erfahrung machen konnten, wie es ist, Ängsten
zu begegnen und sie zu überwinden oder sich zu
engagieren und andere zu unterstützen. Wie man
spielerisch solche Eigenschaften schulen kann, erfahren Sie auf Seite 20.
Stiftungen können es sich zur Aufgabe machen,
Zukunft zu gestalten und /oder Vergangenheit
zu erhalten. Sie können sich so aufstellen, dass sie
unabhängig von monetären Gegebenheiten
agieren. Wie solche Überlegungen Institutionen
beeinflussen können, erfahren Sie auf Seite 28.

ANSTIFTER

D i e

S t i f t u n g

S t i m m e n

a u s

a l s

d e n

P e r s o n

G e s p r ä c h e n

»Ich stelle sie mir sehr offen und bunt
vor. Sie steht mit beiden Beinen im
Leben, hat ihre Leitlinien, ist freundlich, zuverlässig und zugewandt und
dabei klar und strukturiert.«

»Ich stelle sie mir lässig
und uneitel, aber nicht nur
praktisch, sondern mit
›attitude‹ und Stil vor. Die
Person ist sprudelnd,
erfrischend, nicht kleingeistig, sondern freigeistig
und auf dem Sprung,
das heißt offen und vorausschauend denkend.«

KENNENLERNEN 8

»Ich stelle sie mir als Mensch vor, der
die Bereitschaft hat, andere, die kreativ sind
und Vorstellungen haben, zu ermöglichen,
diese auch umzusetzen. Er weiß was er will,
ist aufmerksam und ein akzeptierter Teil
der Gesellschaft«
»Ich stelle sie mir sportlich, locker,
entspannt, freundlich, authentisch und
emphatisch vor. Sie hat Weitblick,
die Kompetenz sich in Dinge hineinzuversetzen, und spricht auf Augenhöhe.«

B r a u n s c h w e i g i s c h e

H o n i g t o p f

u n d

H i b i s k u s

ANSTIFTER

D i e

Die Sonne scheint und wir sitzen an
einem lauschigen Plätzchen im Garten
des Hauses der Braunschweigischen
Stiftungen unweit des kleinen Bienen
Treiben herrscht.
Mit einer Tasse Kaffee und jeder Menge Fragen
an unseren → Ansprechpartner Friedemann
Schnur wagen wir die ersten Schritte in den Kos
mos der Braunschweigischen Stiftung.
Für uns ist die Braunschweigische Stiftung bislang noch Neuland, nur den akkurat gepflegten
Garten kennen wir schon vom Spielmannszug mit
Rapgesang, Zuckerwatte und Bullenreiten (Förderprojekt: Die Stadtfinder Folge 3, Sep. 2016). Ein
Bruch mit dem doch recht elitären Eindruck,
den man mit Blick auf die Gerloffsche Villa und in
Anbetracht des Wortes ›Stiftung‹ hat.
Um unsere Köpfe kreisen die Bienen und in
unseren Köpfen der bekannte Vorwurf an Stiftungen als Steuersparmodell, der Undurchschaubar
keit, mit gleichzeitigem Aufpumpen des StifterEgos und der Konzentration der gesellschaftlichen
Macht, die staatlich-demokratische Maßnahmen
flankiert. Auch die Braunschweigische Stiftung
nimmt durch ihre finanziellen Mittel Einfluss darauf, welche kulturell-gesellschaftlichen Prozesse im Braunschweigischen Land vorangetrieben
werden und welche nicht.
Ebenso kann Stiftung auch als innovativer Mitgestalter zwischen Staat, Wirtschaft und Zivil
gesellschaft gesehen werden. Als eine Institution,
die sich als Themenanwältin versteht, die Lösungs
vorschläge gestaltet, welche von der Politik nicht
gesehen werden oder gesehen werden wollen,
weil man sich nicht traut, etwas zu probieren, wo

es möglich wäre zu scheitern, was wiederum die
Wahlen beeinflussen könnte. Unabhängig von
Wahlen und Markterwartungen können Stiftun
gen aus dieser Perspektive als Institutionen großer Autonomie gesehen werden, die die Mög
lichkeit haben, Dinge mit Ausdauer zu verfolgen,
ohne schnelle Erfolge vorweisen zu müssen. –
Zumindest wenn man sich traut, Dinge auszupro
bieren und ein Scheitern sich selbst gegenüber
verantworten kann.
Es gibt also zwei Seiten der Außenwahrneh
mung von Stiftungen. Stiftungen im klassischen
Sinne können Beispiele für zivilgesellschaftliches Engagement sein. Das Geld gehört auf immer
und ewig dem Zweck, das lässt sich auch im
Nachhinein nicht mehr ändern. (Eine Hamburger
Gründung aus dem 19. Jahrhundert ist noch
heute angehalten, wollene Unterwäsche für Seemannswitwen und -waisen zu beschaffen). In der
Regel darf das Vermögen nicht aufgebraucht,
sondern nur die Erträge ausgeschüttet werden –
bei der momentanen Zinslage im Übrigen für
viele Stiftungen – was Förderungen betrifft – eine
angespannte Situation. Gleichzeitig darf Ge
meinnützigkeit, auf der Stiftungen angelegt sind,
nicht vor einer kritischen Betrachtung schützen.
Doch wie sieht sich eigentlich die
Braunschweigische Stiftung?
Die Braunschweigische Stiftung berät, vermittelt
und fördert Projekte mit der Absicht, gemeinsam
mit den hier lebenden Menschen eine attraktive,
identitätsstiftende Region zu gestalten. Sie ist mit
ihren 23 Jahren erwachsen geworden, sieht sich
nicht in abwartender, sondern in einer kreativen
Rolle, die den Ideen verhilft, das Licht der Welt zu
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häuschens, in dem vermutlich ein reges

ANSTIFTER
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erblicken, Kooperationen den Weg ebnet und
selbst Projekte initiiert, entwickelt und umsetzt
(siehe die Stiftung als Initiator – Biographie Bennemann). Mitten in dieser Förderphase (2012 – 2016)
hat sie mit einem neuen Namen (siehe Lexikon
des Stiftungskosmos → Stiftungsgeschichte) nicht an
Identität verloren, sondern wie bei einer Hochzeit
an Familie gewonnen. Sie weiß, was sie will und
kann und steht mit beiden Beinen im Leben – sie
ist gefestigt. Gleichzeitig ist sie bestrebt, offen
für neue Impulse zu sein, agil zu bleiben und sich
engagiert einzusetzen. Sie ist im Braunschwei
gischen Land groß geworden, und ihr Ziel ist es,
dieses als lebens- und liebenswert zu erhalten
und zu gestalten. Sie kennt die Region und deren
Besonderheiten, nicht zuletzt, weil Persönlich
keiten der Region durch ihr Gremienmanagement
Teil der Stiftung werden (siehe Lexikon des Stiftungskosmos → Vorstand und Kuratorium).
Mit ihren Projektfeldern Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Musik, Landesgeschichte, Sport,
Leseförderung, Bildung und Erziehung sowie
Wissenschaftstransfer übernimmt sie in zentraler
Funktion gesellschaftliche Verantwortung für
die Lebenswelt der Menschen im Braunschweigi
schen Land.
Sie möchte Partnerin sein und hat nicht ohne
Grund das Wort → Förderpartnerschaft (siehe
Lexikon des Stiftungskosmos) in ihren Wortschatz
aufgenommen. Was es bedeutet mit der Stiftung zusammen zu arbeiten, erfahren wir nicht
nur in Gesprächen mit Projektpartnern und
den Mitarbeitenden der Stiftung, sondern anhand der Arbeit an diesem ›Anstifter‹ ganz
konkret selbst. Die Braunschweigische ließ uns
ungewöhnlich viele Freiheiten bei der Ent-
wicklung von Konzept, Interviews, Text und Gestaltung des Tätigkeitsberichtes und schenkte uns ein großes Vertrauen, auch wenn wir uns
noch völlig fremd waren – und das, obwohl
dieser Bericht die Stiftung und ihre Arbeit nach
außen präsentiert. Das war ein großer Glücksfall für unseren eigenen kreativen Spielraum und
unsere Herangehensweise.

Die Kommunikation auf Augenhöhe, die Wert
schätzung unserer Arbeit und die Offenheit
uns gegenüber haben uns sehr beeindruckt. Darüber hinaus nahm sich die Stiftung Zeit, uns
ein aufgeräumt-reflektiertes Feedback zu geben
und so das Projekt konstruktiv und kreativ für
beide Seiten voranzutreiben. Das passte, denn die
Braunschweigische versteht sich als Problem
löserin, als Ansprechpartnerin und Akteurin vor
Ort.
Umwege erhöhen die Ortskenntnis.
Wo am Anfang der vierten Förderphase noch fünf
→ Stiftungsziele (siehe Lexikon des Stiftungskosmos)
formuliert wurden – anhand derer sich sowohl die
Stiftung, als auch die Projektpartner orientieren
sollten – besinnt man sich, stellt fest, dass dies wenig Nutzen brachte und verstärkt mit frischem
Blick den Fokus auf die → Wirksamkeit (siehe Lexikon
des Stiftungskosmos) der Projekte. Somit setzt sich
die Braunschweigische als Ziel für die zukünftige
→ Förderphase (siehe Lexikon des Stiftungskosmos),
alle Ressourcen, Potenziale und Kompetenzen der
Stiftung einzusetzen, um fokussiert, kooperativ
und aktiv ihren Mehrwert zu Nutze machen zu
können. »Die Menschen sollen von der Stiftungs
arbeit in vielerlei Hinsicht profitieren: unmittelbar durch ein interessantes und attraktives
Angebot, mittelbar durch die Stärkung und 
Verbesserung der regionalen Infrastruktur sowie
durch die Beförderung der Identifikation mit
dem Braunschweigischen Land.« (Aus dem Jahres
bericht 2016)

ANSTIFTER

Hinter jeder Tür eröffnet sich ein
Abenteuer, und mit jedem Öffnen
lässt man es ein.

Dieses Anliegen lässt sich auch auf den Braun
schweigischen Stiftungstag übertragen, den
die Braunschweigische zusammen mit der SBK
und der Bürgerstiftung in dieser Förderphase
zwei Mal veranstaltete. Den in über 20-jähriger
Stiftungsarbeit gesammelten Erfahrungsschatz
kann die Braunschweigische Stiftung durch
die in dieser Förderphase neu gegründete Stiftungspartner GmbH (eine 100-prozentige
Tochtergesellschaft) an andere Stiftungen und
potenzielle Stifter als Dienstleistungen in
Stiftungsverwaltung, Stiftungsberatung sowie
als Treuhänderin zur Verfügung stellen. 
Warum? »Weil der Bedarf da war«, wie uns Tina
Schirmer am Tisch neben der Hibiskus im Büro
des Geschäftsführenden Vorstands Axel Richter
erzählt. »Damit privates Kapital bestmöglich in
die Gemeinnützigkeit überführt und dann dauer
haft für gemeinnützige Zwecke wirken kann.«
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Angekommen am Anfang einer neuen Förderpha
se möchte die Stiftung ihre Pforten stärker nach
außen öffnen. Der Umzug im Jahr 2006 in die Ger
loffsche Villa, das heutige → Haus der Braunschweigischen Stiftungen (siehe Lexikon des Stiftungskosmos),
hat die Stiftung in ihrer Wahrnehmung gestärkt.
Verortet an einem markanten Punkt in der Stadt,
an dem weitere Stiftungen beherbergt sind.
Nun soll dies auch auf digitalem Weg geschehen.
Instagram, Facebook und Twitter, sowie das be
reits 2014 gelaunchte Portal ›der Löwe‹ führen zu
einer größeren Aufmerksamkeit und Reichweite
(bis in die letzten Ecken des Braunschweigischen
Landes). Mit dem damaligen Umzug in die Villa
am Löwenwall entwickelte sich gemeinsam mit
den neuen Mitbewohnerinnen (die Stiftung
Braunschweiger Kulturbesitz ›SBK‹ und die Bür
gerstiftung Braunschweig) die Idee zum Projekt
›Das Haus der Braunschweigischen Stiftungen‹.
Das Projekt spiegelte die enge Verbundenheit zu
den beiden Stiftungen wider und sollte das
Netzwerk zu anderen Stiftungen stärken. Mit dem
jetzigen Einzug in die digitale Welt verbindet sich
die Hoffnung, das bisherige Netzwerk mit Menschen und Institutionen der Region weiter auszu
bauen.
Kann die Stiftung den Menschen, die sich an sie
wenden, nicht direkt weiterhelfen, so versucht
sie zumindest, Partner zu vermitteln. Bürgerschaftliches Engagement zu unterstützen, ist für sie
ein wichtiges Anliegen. Nicht zuletzt ist sie in der
Stiftungsinitiative Niedersachsen aktiv, die
niedersächsische Stiftungen vereint und die Vielfalt des bürgerschaftlichen Engagements und der
Zivilgesellschaft im Stiftungswesen aufzeigt.

ANSTIFTER

Im Dachgeschoss des Bienenstocks.
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Im Büro von Axel Richter sitzen wir in diesem
regenreichen Sommer häufiger. Irgendwie strahlt
dieser Raum einen hohen Gemützlichkeitsfaktor
aus. Und weil wir uns für die folgenden Interviews
den Esstisch aus der Küche ausleihen, wird eben
auch die gemeinsame Mittagspause der
Mitarbeitenden am Tisch im Büro des Chefs
verbracht. Ist ja auch viel kuscheliger. Axel Richter
nimmt es locker und sucht sich unkompliziert ein
anderes Plätzchen zum Arbeiten.
Mit dem Esstisch gewappnet ziehen wir vom
Garten und Axel Richters Büro nun in die höchste
Etage des Hauses der Braunschweigischen Stiftun
gen. Die Stiftung, das sind vor allem die Projekte.
Und die Projekte, das sind die Menschen, die diese
anpacken. Wir müssen also dringend mit den Personen hinter diesen Projekten sprechen. So richten
wir uns in den derzeit leerstehenden Räumen
des Dachgeschosses ein (in dem bis vor kurzem
die Bürgerstiftung beherbergt war, die nun ein
paar Meter weitergezogen ist, um der gewachse
nen Anzahl an Mitarbeitenden den benötigten
Platz zu bieten), um mit Projektpartnern ins Gespräch zu kommen.
Neben dem Esstisch aus der Teeküche müssen
noch die schwarzen Sessel der Empfangsbereiche
die knarrenden, alten Treppen hinauf gehievt
werden. Der Fahrstuhl ist so eine Sache für sich.
Es solle einfacher sein, die Treppen zu nutzen,
würde auch viel schneller gehen, sagt man uns.
Wir sind uns nicht so sicher, was an diesem
Argument dran ist. Eigentlich passen wir nicht in
das Klischeebild muskelbepackter Möbelträger,
aber was soll’s. Die Radfahrt vom NEA Studio, das

wir auch unsere Zentrale nennen, könnte man
als erstes Aufwärmtraining bezeichnen, und ein
bisschen Muckitraining schadet ja auch nicht.
Wären diese Sessel nur nicht so unhandlich und
sperrig. Insa Heinemann und Friedemann Schnur
aus der Geschäftsstelle werden von uns einfach
mit eingespannt.
Wenn Sie also selbst den knirschenden Kiesweg
zur Villa beschreiten und in einem der schwarzen Sessel im Eingangsbereich der Stiftung Platz
nehmen, vielleicht denken Sie dann ja an diesen Tätigkeitsbericht und die Förderpartner mit
ihren Projektideen, die hier ebenfalls bereits
saßen und uns einen Einblick in ihr Schaffen gewährten. Lassen Sie sich vom herrschaftlichen Erscheinungsbild nicht abschrecken, denn mit
Ihrer Motivation und Ihrem Willen zum Engage
ment für das Braunschweigische Land sitzen Sie
hier vermutlich genau richtig.
Aber nun wirklich, ›auf geht’s!‹, in die Projektge
spräche, bei denen sogar ein bisschen gebastelt
werden durfte. – War doch gar nicht so schlimm,
oder?

S t i f t u n g

S t i m m e n

a u s

a l s

d e n

P e r s o n

G e s p r ä c h e n

ANSTIFTER

D i e

»Ich stelle sie mir als Mensch vor, der zum
einen fürsorglich, mütterlich und wohlwollend ist, gleichzeitig aber auch Ansprüche
hat und ein Händchen für Finanzen hat.
Die Person ist mittelhipp, empathisch,
vielleicht immer ein bisschen steif und sehr
diszipliniert. Ihr ist es wichtig, nicht negativ
aufzufallen, sie ist zurückhaltend, nicht
zu viel versprechend und kann sehr gut mit
Menschen umgehen.«

»Ich stelle sie mir als Mensch vor, der ausgebildet, erwachsen,
erfahren und dennoch gleichbleibend jung – also in den
besten Jahren ist. Die Person ist offen und interessiert, kann
zuhören, ist partnerschaftlich und selbstlos. Sie ist angemessen und fein, aber normal gekleidet, kann sich auf die
Umgebung und Menschen einlassen, ist weder Revoluzzer noch langweilig und hat ein großes Herz für die Region,
Menschen und ihre Anliegen.«
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»Ich stelle sie mir als Mensch vor,
der irgendwie schick aber auch leger ist.
Vielleicht mit Anzug, aber ohne Krawatte.
Die Person ist gut gelaunt, bunt und
freundlich. Sie ist offen Neues zu probieren,
kommt schnell in gute Gespräche und
freut sich darüber. Die Person hat sich
verändert, ist lockerer und jünger
geworden.«
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FÖRDERPROJEKTE

S t e r n b i l d
i n

a l l e r

d e r

2 2 4

g e f ö r d e r t e n

F ö r d e r p h a s e

P r o j e k t e

2 0 1 2 — 2 0 1 6

›FESTPOSTENNETZ BAD HARZBURG‹

2013 | MTK Bad Harzburg e. V.
Förderung eines der größten Festpostennetze
Deutschlands. Die für die WM im Orientierungslauf erstellten Karten wurden zusammengeführt und einem zentralen Anlaufpunkt
in Bad Harzburg zur Verfügung gestellt, um
Läufern, Wanderern, Radfahrern und Skiläufer
eine moderne und naturverbundene Art der
Schnitzeljagd zu ermöglichen.

GIRLS BASKETS TRAINERAKADEMIE

2014 – 2015 | Girls Baskets Regio38 e.V.
Förderung des weiblichen Basketballsports
in unserer Region. Durch Aus- und Fortbildung von Trainern und Trainerin-nen
im Sinne einer optimalen Nachwuchsförderung sowie durch die Realisierung der
»Girls Baskets Trainerakademie«.

KUNST … HIER UND JETZT –
DA S K U N S T F E S T D E S O F F E N E N AT E L I E R S

STIPENDIEN BILDENDE KUNST –
›IDEE‹ & ›ABDRUCK‹

2014 & 2015 | Kooperationsprojekt mit der
Städtischen Galerie Wolfsburg
Die Braunschweigische Stiftung förderte
im Rahmen ihrer Kunstförderung drei
Künstlerinnen und Künstler mit je einem
Stipendium; zwei Vorhabenstipendien
und einem Werkstipendium.

2013 & 2015 | Kooperationsprojekt mit dem
Allgemeinen Konsumverein e. V.
Begegnung von Bürgern und Bürgerinnen,
Künstlerinnen und Künstlern im Braunschweigischen Land, mit offenen Ateliers, Führung,
Routen und Vermittlungsprogramm.

› W E I T B L I C K ‹ – I N T E R N AT I O N A L E S
F E S T I VA L M I T F I G U R E N

2013 & 2016 | Figurentheater Fadenschein e. V.
Förderung des internationalen FigurentheaterFestival ›Weitblick‹ mit über 20 Theatern
aus elf Ländern inklusive eines Symposiums.
J A H R E S P R O G R A M M › S C H Ö N E R S C H E IT E R N ‹ I N D E R W E LT B Ü H N E H E C K E N B E C K

2012 | Verein für Kommunikation und Kultur e. V.
Unterstützung des vielfältigen Kabarett- und
Kleinkunstprogramms im ehemaligen Gasthof
Heckenbeck des Vereins. Zwölf Veranstaltungen rund um das Motto ›Schöner Scheitern‹ in
der Teilregion Seesen /Bad Gandersheim.
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› TA N Z WÄ RT S ! DA S TA N Z V E R M I T T L U N G S PROJEKT‹

2015 bis 2017 | Staatstheater Braunschweig
›Jeder kann tanzen‹ – So lautet das Credo von
tanzwärts. Das Staatstheater Braunschweig
schafft mit tanzwärts ein kostenloses Angebot
für Braunschweigische Bürger, die sich intensiv mit den Choreografen und dem Tanzensemble des Tanztheaters Braunschweig auf eine
große Aufführung vorbereiten.

Bildende Kunst

Literatur

Darstellende Kunst

Musik

Land

V E R M I T T L U N G S P R O J E K T › G R E N Z G ESCHICHTEN ›CROSSING BORDERS‹

2012—2016

ST I F T U N G E N H E L F E N – E N G A G E M E N T F Ü R
GEFLÜCHTETE IN NIEDERSACHSEN

2016 – 2017 | Kooperationsprojekt der Niedersächsischen
Lotto-Sport-Stiftung und der Klosterkammer Hannover
Mit einem gemeinsamen Fonds würdigt das Bündnis
aus 30 niedersächsischen Stiftungen die Leistung der
ehrenamtlichen Helfer in der Flüchtlingsarbeit und
entlastet sie finanziell – Material für Sprachkurse,
Tickets für einen gemeinsamen Ausflug oder Qualifi
zierungsmaßnahmen – ganz unbürokratisch.

2014 | Stiftung Zuhören
Ein bundesweites Bildungsprojekt, das die
Geschichten der deutschen Grenzregionen im
mobilen Internet ortsungebunden erzählt.
Förderung eines Schulprojektes sowie eines
Projektes mit Studierenden zu crossmedialem
Storytelling im Web. Es entstand ein dichtes
Beziehungsgeflecht aus Menschen, Orten und
Geschichten.

D R U C K KO S T E N Z U S C H U S S
P U B L I K AT I O N › E L F C H E N ‹

2012 | Braunschweiger Schreibwerkstatt
Unterstützung des Buchprojektes Elfchen, bei dem eine ehemalige Lehrerin
zusammen mit jungen Autoren mit
geistiger Behinderung die Braunschweiger Schreibwerkstatt gründet und die
Publikation Elfchen herausbringt.

D I E S TA DT F I N D E R –
V E R N E T Z U N G S K U LT U R N E U

2015 & 2016 | Die Braunschweigische Stiftung in
Kooperation mit den Stadtfindern
Ein Format, das bei einem Spaziergang durch
die Stadt Kultur- und Kreativschaffenden eine
Veranstaltungsplattform bietet, die Leute
unterschiedlicher Disziplinen zusammenbringt
und ungezwungen Austausch ermöglicht. Eine
überraschende Bespielung des Stadtraums mit
neuen Perspektiven auf den urbanen Raum.

L E S S I N G -P R E I S F Ü R K R I T I K

2012 | Kooperationsprojekt mit der
Lessing-Akademie e.V. Wolfenbüttel
Förderung kritischer Stimmen, die gesellschaftliche Themen anstoßen und mit
Mut Kritik üben. Die Preis- und Förderpreisträger und -trägerinnen waren
Claus Peymann und Nele Winkler (2012),
Hans-Ulrich Wehler und Albrecht von
Lucke (2014) und Dieter Wieland und
Thies Marsen (2016).

2015 | KinderKlassik.com e.V.
Eine musikalische Zeitreise durch 100 Jahre
Landesgeschichte. 20 Nachwuchsmusikerinnen und -musiker (darunter Preisträger
nationaler Klassikpreise) sowie acht Balletttänzer wirkten in historischer Kleidung am
Wandelkonzert in der Hofstelle Bodenstedt
mit. Ein künstlerisch sowie emotionalpersönlicher Zugang zu landesgeschichtlichen Themen.

esgeschichte

W i s s e n s c h a f t u n d Te c h n i k

Sport

Projektfeld übergreifend
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› DA I S T M U S I K M I T D R I N ‹

2
Projekte

Aus 224 in dieser Tätigkeitsphase g eförderten
Projekten, wurden sechs Projekte ausgewählt,
die beispielhaft für die Vielfalt, Themen
u n d P r o j e k t p a r t n e r m i t i h r e n H e r a n g e h e n s w e i s e n
stehen. Sie geben einen Einblick in das, was
die Stiftung bewegt, wofür sie sich einsetzt,
welche Förderpartnerschaften sie eingeht und
was ihre Besonderheiten darstellen.

E l a n

h o c h

TRIMAS

Sparringspartner
d r e i

TRImaS – Triathlon macht Schule
Zeitraum 2010 bis 2013 · Ort Regionen übergreifend
Projektfeld Sport · Projektpartner Triathlon Verband Niedersachsen
Fördersumme 120.000 Euro

Ein altes Sprichwort, das sowohl im 13. Jahrhundert hier, wie bereits um
das Jahr 1.000 in Persien vom Mediziner ›Avicenna‹ übermittelt wurde,
besagt »Wer den Salbei im Garten hat, braucht den Tod nicht fürchten«. Heino Grewe-Ibert hat nicht nur Salbei im Garten, sondern auch
gerade in den Händen, während er über den Weg zum Projekt TRImaS
und seinem damit eng verknüpften eigenen Lebensweg spricht.
Heino Grewe-Ibert kann man ohne Zweifel als Strahlemann bezeichnen, der die Fähigkeit
besitzt, seine Lebensfreude, seinen Enthusiasmus, seine Energie und seinen Ehrgeiz nahezu
beiläufig auf andere zu übertragen. Aber er ist auch ein Kämpfer, der seine Visionen ver
wirklicht und 2014 mit 24 Chemotherapien dem Krebs furchtlos die Stirn bot und dem Tod
seinen Salbei im Garten zeigte. Die starke Pflanze als vielseitiges Heilkraut in seinen Händen wirkt wie eine Metapher für ihn und TRImaS. Der Werdegang von TRImaS sowie der von
Heino Grewe-Ibert hängen eng zusammen. Die Braunschweigische Stiftung ist einen wichtigen Abschnitt als Sparringspartnerin und Unterstützerin mitgelaufen. Saatkörner fangen
ohne Wasser nicht zu keimen an.

Die Exoten von Hawaii
Der Triathlon-Hype schwappte Mitte bzw. Ende der 80er Jahre mit dem Ironman Hawaii nach
Europa über, auch wenn seine Ursprünge in den 20er Jahren in Frankreich liegen. Heino
Grewe-Ibert hatte bis dato – durch Neugierde gepackt – von Leichtathletik über Boxen, Bad
um die Schule zu kompensieren – als Kind aus einer Arbeiterfamilie in den 60er Jahren auf
einem Gymnasium hatte man es nicht so besonders leicht – zum anderen war er sportlich schon immer von einem gewissen Ehrgeiz gepackt. So lernte er, als er wegen einer Sport
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minton, Schach und Fußball schon so einiges ausprobiert. Zum einen nutzte er den Sport,

TRIMAS

verletzung vom physischen Sport verhindert war, von einem Klassenkameraden Schach.
Fasziniert davon wurde er drei Monate später Schulmeister und ein Jahr später NordrheinWestfalen-Meister. Wenn Heino Grewe-Ibert also für etwas Leidenschaft gewinnt, dann
in vollen Zügen. So sollte es auch mit TRImaS laufen.
Grewe-Iberts Exkursionen durch die verschiedenen Sportarten machten ihm mit der Zeit
immer deutlicher, dass Ausdauersport am besten zu ihm passte. Als er dann auf den Triathlon traf, war das die große Liebe. Der Einstieg verlief schnell und intensiv und Heino GreweIbert, ganz nach seinem Naturell, war gleich recht ambitioniert. Familie, Beruf und das Land
leben mit den Tieren koordinierte er wie selbstverständlich noch ebenso leidenschaftlich
nebenher. Er setzte sich Highlights, nahm an verrückten Guinnessbuchrekorden teil oder fuhr
mit dem Fahrrad zu den Olympischen Spielen nach Athen (18 Tage, 40 Grad, 3000 Kilometer),
um die Triathleten, die er derweilen persönlich kannte, anzufeuern.
Beim Wintertraining 1994/95 waren seine Kinder und die der Trainingskollegen mit dabei.
Er baute für sie einen kleinen Parcours auf, damit sie mittrainieren konnten. Sechs Monate später wurden aus der Handvoll Kinder, 30 kleine Spiel-Triathleten und kurz darauf waren es be
reits 65. Sie gründeten eine eigene Abteilung, Grewe-Ibert steckte sein eigenes Training etwas
zurück und begann ein spielerisches Triathlon-Trainings-Programm, zugeschnitten auf Kinder,
zu entwickeln. Ende der 90er Jahre kam er auf den Gedanken, damit an die Schulen zu gehen.

Ein Triathlon für
einen Sack voll Flöhe
Mit der Idee im Kopf, 500 bis 800 Schulkinder zu mobilisieren, machte sich Grewe-Ibert
im Landkreis Cuxhaven wie ein Exot in der Blumenkiste hochmotiviert auf, seine Idee in die Tat
umzusetzen. Die junge Sportart stieß auf Skepsis, aber Grewe-Ibert hatte ein gutes Konzept:
Traute sich ein Kind nicht zu, alle drei Disziplin alleine zu bewältigen, so konnte es sich mit
anderen Kindern zu einem Team zusammenschließen. Der eine übernahm das Schwimmen,
die andere das Radfahren, ein weiteres Kind das Laufen, gemeinsam wurde dann geerntet.
Statt der geplanten 500 bis 800 Anmeldungen wurden es 2.800, was nicht zuletzt der guten
Pressearbeit geschuldet war. Monatlich wurde das Projekt von der Zeitung begleitet und die
Vorbereitungen an den verschiedenen Schulen dokumentiert. Das Projekt zog seine Kreise und
Triathleten aus Frankfurt und Hamburg reisten an, um sich die Veranstaltung anzusehen.
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Ein Jahr später waren es 3.500 teilnehmende Kinder – das war der weltgrößte Schultriathlon
und der Durchbruch.
Grewe-Ibert entwickelte die ersten Lehrerfortbildungen und etablierte die zuvor belächelte
Idee des Schultriathlons. Nun wollte man ihn im Spitzenverband in Frankfurt haben. Das Drän

TRIMAS

gen und Heino Grewe-Iberts Feuer für den Triathlon waren groß, und er hängte nach 25 Jahren
Arbeit als Familientherapeut seinen Job ›an den Nagel‹, um etwas Neues auszuprobieren –
aber Neues auszuprobieren war ja eh sein Ding. Die Folgejahre reiste er mit einer Art kleinen
Wohnmobil durch die Republik … Cottbus, Rostock, Bodensee, Köln. Es ging durch 65 Tourorte und der Triathlon bewegte 50.000 bis 60.000 Schülerinnen und Schüler. Gleichzeitig
bildete Heino Grewe-Ibert Trainer aus, führte Fortbildungen durch und baute mit dem Spitzen
verband eine Akademie mit eigenem Ausbildungskonzept auf. Nach sechs Jahren und
rund 80.000 Kilometern, seiner Zusatzfunktion als Nachwuchsbundestrainer und der Bitte,
nun auch noch die Bundesliga zu übernehmen, war genug – die Familie und der eigene
Sport litten zu sehr – und so zog es ihn und seine Familie wieder nach Niedersachsen – diesmal in den Harz. Hier genießt er nicht nur das Oberharzer Wasserregal und das Vogelgezwitscher beim Morgenlauf, sondern auch seine Liebe zum Landleben mit Gärtnern, Imkerei
und Tieren. Doch die Idee, Schulkinder in Bewegung zu versetzen und spielerisch nebenbei psychosoziale Ressourcen zu stärken, auf Ernährungsthemen aufmerksam zu machen, Erfahrungen in der Teamarbeit zu sammeln und summa summarum Kinder in ihrer Persönlichkeitsentwicklung zu unterstützen, ging ihm nicht aus dem Kopf. So wurde TRImaS geboren.
Es folgte schon bald ein Gespräch mit Dr. Sønke Burmeister von der Lotto-Sport-Stiftung,
der wiederum den Kontakt zur Braunschweigischen Stiftung vermittelte. ›Kinder im Lebens
raum stärken‹, davon war auch die Braunschweigische gleich begeistert. Man setzt sich
zusammen, schmiedete Pläne, wurde zu Sparringspartnern und gleich im ersten Jahr beteilig
ten sich von den 62 Grundschulen im Braunschweigischen Land 53. Darüber freut sich Heino
Grewe-Ibert noch heute – eine äußert fruchtbare Zusammenarbeit zwischen Erfahrung, geteil
ten Visionen, kritischem Hinterfragen und gemeinsamen Etappenzielen.

Aus der Knospe
wird ein Apfel
Dieser Berg erwartungsvoller Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und Eltern von 53 Grund
schulen will gestemmt werden. Neben der finanziellen und ideellen Förderungen durch
die Stiftungen und den Landessportbund ist das Engagement der Ehrenamtlichen unabding
bar. Beim Großevent hält die Freiwillige Feuerwehr die Straßen für die radfahrenden Kinder
frei, die verschiedenen Schulen bauen Pavillons auf, an denen sich die Kinder wie ein Haufen
liche grillen Würste, Eltern verkaufen Kuchen, rund 50 Freiwillige des Landessportbundes sor
gen für einen reibungslosen Ablauf des kleinen Wettstreits, bei dem jedes Kind schon bereits
durch seine Teilnahme mit einer Urkunde als Siegerin oder Sieger gekürt wird.
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Ameisen aufgeregt wuselnd für ihren Antritt beim Triathlon zusammenfinden, Ehrenamt-

TRIMAS

Bei so einer Großveranstaltung kommen schnell über 200 Helfer zusammen, doch mit dem
Ehrenamt ist es schwieriger geworden, ein Getränk und ein T-Shirt reichen da nicht mehr aus.
Wo sich früher die Ehrenamtlichen teilweise sogar Urlaub nahmen, um das Event zu unterstützen, wird heute oftmals Geld erwartet. Grewe-Ibert steht dieser Entwicklung teilweise recht
ratlos gegenüber. Doch das positive Feedback der vielen ehemaligen teilnehmenden Schüler
und Schülerinnen hat ihn bestärkt, diesem Problem mit einem nachhaltigen Konzept ge
genüber zu treten – den Schülerlotsen. In einer durch den Landessportbund anerkannten
Schülerassistentenausbildung von 32 Stunden werden ältere Kinder geschult, die Jün
geren beim Triathlonevent zu unterstützen. Die Erfahrung, auf dem Event eine wichtige
Aufgabe mit Verantwortung zu übernehmen und ernst genommen zu werden, lässt
viele Kinder regelrecht aufblühen. Die Schülerlotsen bekommen ebenfalls eine Urkunde,
die ihre Ausbildung und ihr Engagement nochmals festhält. Darüber hinaus entstand
aus TRImaS das Triathlon-Projekt ›Auf die Räder, fertig, los!‹, mit dem man sich an Kinder
weiterführender Schulen richtete und das ebenfalls von der Braunschweigischen als logische
Fortführung gefördert wurde.

Saatkörner und Kakteen
Kleiner Wikipedia-Exkurs
»Triathlon und sein Training kommen dem natürlichen Bewegungsbedürfnis entgegen und können von
vielen Altersgruppen mit vergleichsweise geringem materiellen Aufwand ausgeübt werden.
Es werden dabei neben den konditionellen Fähigkeiten wie Kraft- und Schnelligkeitsausdauer auch
koordinative Fähigkeiten wie Anpassungs- und Umstellungsfähigkeit verbessert. Gleichzeitig ist die Belastung für Muskulatur und Bindegewebe durch die vielseitige Beanspruchung des Körpers bei gleichem
Zeitaufwand geringer als bei vielen anderen Sportarten. […]
Die regelmäßige Ausübung erhöht zudem psychische und mentale Fertigkeiten, wie beispielsweise die
volitiven Fähigkeiten und die Konzentrationsfähigkeit. Daneben sinkt häufig die Stressanfälligkeit
und durch die erhöhte Sauerstoffaufnahme wird die Leistungsfähigkeit des Gehirns gesteigert. Das während des Trainings und eines Wettkampfs ausgeschüttete körpereigene Hormon Adrenalin, ein Vertreter der so genannten Endorphine – auch als menschliche ›Glückshormone‹ bekannt – wirkt positiv auf
das emotionale Wohlbefinden.«

setzen und Entwicklungspotential ermöglichen. Seit den Anfängen in Cuxhaven hat sich
nach 20 Jahren Erfahrung das Projekt merklich professionalisiert und sich eben zu TRImaS weiterentwickelt. Das ist gut, birgt aber auch die Tücke, betriebsblind zu werden. Die Braunschwei
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TRImaS streut also viele kleine Saatkörner, die wichtige Erfahrungspunkte im Leben der Kinder

TRIMAS

gische Stiftung übernimmt hier mit ihrer kritischen Außenperspektive und dem Willen, sich
beratend einzubringen, eine tragende Rolle. Nach Grewe-Ibert muss man das als Projektpartner wollen, wenn man sich auf die Braunschweigische einlässt, dann aber ist es ein echter
Zugewinn. Die Professionalisierung zeigt sich, indem TRImaS nicht nur auf den Großevent
setzt, sondern nachhaltig am Ball bleibt. Unterrichtsbegleitung, Projekttage mit dem traditio
nellen gesunden Frühstück, Klassenfahrten und Lehrerfortbildungen sowie schulinternenund schulübergreifenden Veranstaltungen ergänzen den Tag des großen Schultriathlons. Auch
bei der Einbindung von Kindern mit Einschränkungen hat man sich Gedanken gemacht,
auch wenn man hier noch in den Anfängen steckt und Erfahrungen sammelt. Darüber hinaus
gibt es für die Lehrer und Lehrerinnen Unterrichtsmaterial. Das alles geht nur zusammen
mit einem Team von 26 Personen, (zudem mittlerweile auch zwei Freiwillige aus dem Sozialen
Jahr Sport gehören), das nicht nur koordinatorische Tätigkeiten und Pressearbeit übernimmt,
sondern auch für die Kinder zu Vertrauenspersonen während kleinerer psychischer oder
physischer Grenzerfahrungen wird. So ein kleiner Kaktus voller ›Das schaff ich nicht‹ braucht
behutsame Schubser und Mut machende Worte. Am Besten geht das natürlich bei Klassen
fahrten oder in Camps. Hier hat man Zeit, sich kennenzulernen und über sich hinauszuwach
sen. – In einem Camp, machten beispielsweise zwei 14-Jährige die konkrete Erfahrung, wie
wichtig doch gesunde Ernährung sein kann. Auf ihrer fortgeschrittenen Tour über 92 Kilometer
mit dem Fahrrad auf den Brocken, nahmen die Beiden ein reichhaltiges Frühstück nicht ganz
so ernst. Schon nach einigen Kilometern war der Hungerzenit so weit überschritten, dass sie
mit dem Auto abgeholt werden mussten. Nichts ging mehr, der Körper streikte. Die Ernährung,
die schon zuvor Thema im Camp war, wurde so nochmals in einer ganz anderen Tiefe gemein
sam in der Gruppe besprochen.
Grewe-Iberts Türöffner für die Zusammenarbeit mit Schulen ist, neben sehr viel Überzeu
gungsarbeit, hauptsächlich durch drei Faktoren bestimmt: Ehrlichkeit, Verlässlichkeit und
Vertrauen. Volles Vertrauen hat Grewe-Ibert auch in sein Team. Bedingt durch die Folgen seiner
Krebserkrankung legt er sein Herzensprojekt in die Hände der Nachkömmlinge und geht
etwas früher als gedacht in den Ruhestand. »Man muss Platz bieten für Entwicklung und Ent
faltung. Sonst kommt Stillstand oder Rückschritt.« sagt Grewe-Ibert. Nichts fände er schlim
mer, als wenn die alten Leute alle Posten belegen und dem neuen Enthusiasmus und verrück
ten Ideen keinen Raum bieten.
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Wirklich Rasten wird Grewe-Ibert natürlich trotzdem nicht – wer rastet, der rostet, oder so. Er
hat schon wieder eine neue Idee, die er ›TRIagil‹ nennt – ›aktiv und gesund in der Lebensmitte‹. Hier wird er aber nicht allein die Pionierarbeit leisten, sondern mit tollen Leuten in einem Team. Ein weiterer Keimling, der vermutlich schon bald Früchte trägt.

Das Interview mit der Projektpartnerin
Heino Grewe-Ibert fand am 11. April 2017
im Haus der Braunschweigischen
Stiftungen statt.

TRImaS – Triathlon macht Schule
JtfO Landesfinale in der Wingst
Foto: Simone Molloisch
2016
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Eintauchen

Sammlung GEYSO20
Zeitraum 2013 bis 2017 · Ort Braunschweig
Projektfeld Bildende Kunst · Projektpartner GEYSO20
Fördersumme 21.674 Euro

Eintauchen in andere Welten, neue Perspektiven entdecken, den Blickwinkel verschieben – das ermöglicht Outsiderkunst. Sie ist direkt,
intuitiv, weniger verkopft und bietet der starken Strömung von I ronie
und Zynismus in der zeitgenössischen Kunst einen inspirierenden
Gegenpool. – ›Kunst jenseits der Kunst‹, wie Michel Thevoz sein Buch
zur ›Art Brut‹ untertitelte.
Doch gibt es überhaupt einen Unterschied zwischen Outsiderkunst und anderer zeitgenössischer Kunst? Der Begriff ist durchaus kritisch zu bewerten, sagt Nina Roskamp, Leiterin
des GEYSO20 – Atelier, Galerie, Sammlung. Sie sitzt uns gegenüber, zwischen uns ein Haufen
Sportutensilien. Die Künstler des GEYSO20 bräuchten eben dringend diesen geschützten
Raum des Ateliers, das heiße aber nicht, dass die Kunst neben anderer zeitgenössischer Kunst
nicht qualitativ gleichberechtigt sein kann. Nina Roskamp greift nach einem Rennradsattel
aus Carbon. Rennrad ist neben Tanzen, Karate und Theater eine ihrer großen Leidenschaften.
Auf so einem 98-Gramm-Sattel kann man Fahrt aufnehmen, das ist klar. So wie auch das Projekt ›Sammlung‹ Fahrt aufgenommen hat, dabei ist sie selbst am Anfang eher so reingestolpert.
Als Roskamp 2012 die Arbeit des GEYSO20 von Marlies Curtius aufnahm und weiterführte,
stand die Idee, eine Sammlung zu eröffnen bereits dezent im Raum. Abzusehen was sich dar
aus entwickeln und, dass es sich tatsächlich realisieren lassen würde, war es aber noch
nicht. Nach dreijähriger Förderphase sind nun die größten Meilensteine geschafft. Wir greifen
nach dem Schnorchelset vor uns auf dem Tisch und tauchen mit Nina Roskamp ein, in ein
die Tiefe aber schwer beeindruckt.
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Projekt, dessen Ausmaß an Komplexität uns zunächst gar nicht bewusst war, mit dem Blick in

Es war nötig, sich für das Sammlungsprojekt in kürzester Zeit intensiv und in aller Tiefe
mit einem über 25 Jahre gewachsenen Ort auseinanderzusetzen, gleichzeitig den Atelier- und
Galeriebetrieb aber mit der erforderlichen Behutsamkeit in der Atmosphäre fortzusetzen

SAMMLUNG GEYSO20

Die Dynamik des Projektes war gleichzeitig ein Geschenk und eine große Herausforderung.

und das alles, als man noch ganz neu war. Das war nicht immer leicht, so Roskamp. Daneben
bedeutet ein solches Pilotprojekt, mit so vielen verschiedenen Partnern eine Menge Kommu
nikations- und Überzeugungsarbeit, Diplomatie und Moderation, das zieht schon mal Energie.
Frau Roskamp schaut mit dem Sattel in der Hand in die Ferne. Wenn der Berg mal zu steil ist,
sagt sie, steige sie auch schon mal vom Rad, um eine Verschnaufpause einzulegen. Sie legt den
Sattel beiseite und greift nach dem Budō-Gürtel, aufgerollt als braunes, dickes Stück Stoff
band. Wie beim Karate sei es wichtig, sich zu erden und den Blick auf das Ziel beizubehalten.
Denn wie das eben im Berufsalltag so ist, verfällt man immer wieder dazu, sich auf den ver
schiedenen Nebenschauplätzen zu verlieren. Karate mache außerdem vor, sich auf Augenhöhe
zu begegnen und dem Gegenüber aufmerksam zu sein, ihn verstehen zu versuchen, gleichzeitig aber auch den Blick für sich selbst nicht zu verlieren. Aspekte, die sich auf ihre Erfahrun
gen aus einem solchen Projekt übertragen lassen.

Mit Rückenwind
Neben den eigenen Kollegen sind dann engagierte Partner mit diesem gewissen Geist und
der Energie, wie die Braunschweigische Stiftung, die Gahnz Stiftung und die Stiftung
Braunschweiger Kulturbesitz, die das Projekt unterstützen oder auch externe Experten wie
Privatdozent Dr. Thomas Röske von der Sammlung Prinzhorn, die Kollegen vom MADmusée
aus Belgien oder des Herzog-Anton-Ulrich Museums in Braunschweig ein Geschenk.
»Das trägt ja ein Projekt sehr gut, gerade wenn es auch was längeres ist, ist das wichtig.«
Denn es ist gar nicht so leicht, den Schwung einer Abfahrt beizubehalten, wenn es mal etwas
steiniger, steiler und langatmiger wird. Strukturen und Widerstände, die solche komplexen Projekte mit sich bringen, erfordern unheimlich viel Ausdauer. Ein glattes Durchfahren war
das Projekt trotz sorgfältig vorbereiteten Projektplans nicht. Nach Roskamp könne man ja
aber auch nicht erwarten, dass alle das gleiche Interesse für dein Projekt mitbringen würden.
Und dazu kommen manchmal Hürden, die man nicht vorhersehen und somit nicht einplan
en kann. Auf einer sorgfältig geplanten Route, kann eine Straße durch notwendige Baumaß
Räder über das Feld tragen.
Frau Roskamp legt den Budō-Gürtel zur Seite und greift nach ihrer Tasse Kaffee. Sie erzählt uns
von einem Radio-Feature, das sie vor ein paar Jahren gehört und sie nachhaltig beeindruckt hat
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nahmen mal gesperrt sein und das Radteam muss einen alternativen Weg suchen oder die

SAMMLUNG GEYSO20

(›Die Entstehung einer Oper in vier Akten‹ – t1p.de/feature). Dieses Feature erzähle viel darüber, wie es sein kann, ungewöhnliche Ideen unter dem Druck einer Erwartungshaltung zu
realisieren. Wir halten immer noch das Schnorchelset in den Händen und denken an die
vielen Situationen, in denen wir so tief in ein Projekt eingetaucht waren, dass es für Außenstehende (an Land) schwer nachzuvollziehen war, was da in der Tiefe los ist. Hier die verschiedenen beteiligten Menschen abzuholen, ist ganz wichtig, sagt Roskamp, bedeutet aber
auch viele einzelne Tauchgänge mit den jeweiligen Personen und nebenbei etwas strategisches Schach sowie jonglieren der verschiedenen Faktoren und der anderen alltäglich anfallenden Dinge. Da kann man auch schon mal außer Atem kommen. Und manchmal,
da muss man sich auch etwas durchboxen, so ist das bei Dingen, die ganz neu sind und zu
nächst noch ziemlich abstrakt erscheinen.
Abstrakt ist eine Sammlung unter professionellen Gesichtspunkten – in der Rechtsfragen geklärt sind, die frei von monetären Interessen ist, bei der man sich unendlich Gedanken
zur Inventarisierung macht usw. – für den Außenstehenden schon etwas. Sammlung, das ist
auch sofort ein wertvolles Wort und die Berührungsmöglichkeiten für den Ottonormalen
sind zugleich weiter entfernt. Schwer nachzuvollziehen, was dabei alles bedacht werden muss.
»… Es vereint so vieles … man ist irgendwie in so einem zeitlosen Raum, weil es Geschichte und
Zukunft irgendwie so … die clashen so zusammen […] dadurch ist es sehr aufregend […].«
So eine Sammlung muss perspektivisch gedacht werden. – Im Übrigen eine bedeutende Eigen
schaft der Braunschweigischen Stiftung, wie Frau Roskamp findet und der Grund überhaupt
weshalb es zur Sammlung gekommen ist. – Nach 25 Jahren der nächst logische Schritt, wenn
man die Rolle der Künstler und des Ateliers stärken will.

Etappenweise
Das Team vom GEYSO20 untergliederte das Projekt in verschiedene Workshopphasen. Der
erste Workshop diente dazu zu klären, was sie selbst von der Sammlung erwarteten, was
beachtet werden musste und welche Themen wichtig waren. Für die einzelnen Faktoren wur
den dann Experten gesucht, mit denen in einzelnen intensiven Workshops zu je einem
Thema gearbeitet wurde. Das hatte den Vorteil, dass den Themen durch den Rahmen eines
Workshops eine jeweilige andere Wertigkeit zugesprochen wurde, als dies in einem Meeting
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der Fall gewesen wäre. Die Beteiligten tauchten so inhaltlich tief in den jeweiligen Themen
ein und erarbeiteten sowohl gehaltvolle Erkenntnisse als auch gute und tragfähige Ergebnisse.
Eines der wesentlichen Ziele war es, dem Betrachter der Sammlung einen Eindruck zu vermitteln, wie GEYSO20 die gemeinsame Arbeit mit den Künstlern gestaltet und wie der per-

Lutz Möller, 2010
Nominiert für Euward 2000, 2004, 2014
›Mit Wäscheständer‹
Bleistift auf Papier (21 x 14,7 cm)
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sönliche Werdegang des Künstlers mit seinen Brüchen, Qualitäten und Besonderheiten aus
sieht. Es geht also nicht um das Sammeln eines ›Best of the Best‹, sondern darum, durch die
Sammlung die künstlerische Entwicklung der jeweiligen Person greifbar zu machen.
In dem Workshop mit Dr. Röske wurden die Besonderheiten der Arbeit des GEYSO20 herausgearbeitet und über die Verdichtungen bei der Auswahl von Werken gesprochen.
Mit Pierre Muylle und Stéphanie Levecq vom MADmusée wurden die Kriterien für mögliche
wissenschaftliche Arbeit anhand der Sammlung besprochen und Auswahlkriterien für die
Wahl der Künstler und Werke anhand eines konkreten Fallbeispieles diskutiert. Dabei ist das
Vorgehen zugleich höchst individuell, wie die Künstler selbst auch, wenn auch der Prozess
bestimmten, gleichen Strukturen folgt. – Beginnend bei der Bestandsaufnahme durch das Ablichten des gesamten Oeuvres des Künstlers und das Herausarbeiten der wichtigsten Eckdaten anhand der Werke sowie Gespräche mit Künstlern oder (wenn der Künstler selbst nicht
mehr am Leben war) deren Angehörigen (die zwar oftmals das Werk nicht kennen, aber zu
Hintergründen etwas sagen können) und der Biografie, um anhand dessen Auswahlkriterien
zu erarbeiten, eine Auswahl zu treffen und diese dann noch einmal zu verdichten.
Vom Herzog-Anton-Ulrich Museum erhielt man dagegen Hilfestellung, was die Aufbewah
rung und das Einrichten des Raumes betraf – ein sehr wichtiger Punkt, wenn doch die Samm
lung nachhaltig gestaltet werden sollte. Und im Workshop mit der Kanzlei DTB aus Berlin
ging es zum einen um Rechtsfragen, zum anderen um die Gründung einer Stiftung – der logi
sche Schritt, um die Sammlung langfristig zu schützen.
»Ich treffe auf ganz viele Experten und total kompetente Leute, die größtenteils auch alle
schon viel mehr Erfahrung im Berufsleben haben als ich und die sich aber trotzdem nicht
scheuen, nochmal Fragen zu stellen und neugierig zu sein oder auch mal zu sagen ›das verste
he ich jetzt irgendwie nicht‹. Das macht schon Spaß gemeinsam sowas auszubaldowern,
das finde ich tatsächlich sehr aufregend.«
Die eigentliche Arbeit beginnt dann aber erst nach Beendigung des jeweiligen Workshops,
dieser bietet das Fundament und macht aus einem ›wir müssten mal‹ ein ›wir machen jetzt
mal‹.

Etappenziel
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65 Künstler mit Werkreihen im GEYSO sind für das Archiv ausgewählt, noch nicht alle Werk
reihen haben den Prozess der Archivierung durchlaufen. Dafür hat GEYSO20 einen Bericht
veröffentlicht. Das ist nicht nur gut und wichtig für sie selbst und die Projektbeteiligten,
sondern war es auch für potentielle Zustifter, die die neugegründete Stiftung dringend be-

Rahmen des Projektes noch nicht so stark möglich und man dürfe auch nicht vergessen, dass
der Begriff ›Outsider-Art‹ durchaus umstritten ist. Geht man hiermit zum Beispiel im Social
Media Bereich stärker nach außen, muss man auch mit Diskussionen umgehen und sie bewäl
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nötigt. Grundsätzlich wolle man dann auch stärker nach außen gehen. Bisher war dies im

tigen können. Wir verlieren uns mit Frau Roskamp in Überlegungen, wie wichtig das Bedienen von Social Media und der dort stattfindenden Diskussionen ist oder auch nicht. Dafür plant
das GEYSO derzeit eine (ganz analoge) Podiumsdiskussion im (ganz analogen) Haus der
Wissenschaft Braunschweig, mit den gleichen Zielen, wie in der digitalen Welt: Bewusstsein
schaffen, in Diskussion kommen und das Archiv in der Region verankern, mit Ausblick auf
überregionale Bekanntmachung. Aber das Beste ist eigentlich, wenn man das GEYSO persön
lich kennenlernt, so Roskamp. So eine Ausstellung im GEYSO ist eben ganz anders und die
Künstler seien einfach tolle Typen. Diese Lebendigkeit, so das Ziel, soll dann auch in der Samm
lung spürbar sein. Bis dahin sind die größten Schritte gemacht – das ist der große Vorteil einer
Förderphase, da so eine Bringschuld erbracht werden muss – aber der Gipfel ist noch nicht
erreicht. Wie beim Klettern oder Tauchen ist es wichtig, jemanden zu haben, der mit aufpasst
und für ein Stück Sicherung sorgt – wie eben die Partner, Förderer, Befürworter und Unterstüt
zer der Sammlung GEYSO. Solche Projekte sind nun mal Mannschaftssport. Genau aus diesem
Grund habe man sich auch dafür entschieden, die Braunschweigische Stiftung als Treuhän
derin zu beauftragen. Seit 2009 hat die Stiftung dieses Kompetenzfeld mit der letztendlichen
Gründung der Stiftungspartner GmbH nachhaltig weiterentwickelt, um so gemeinnützigen
Stiftungen ihre über 20-jährige Erfahrung in der Stiftungsarbeit durch die Dienstleistung der

Das Interview mit der Projektpartnerin
Nina Rosskamp fand am 18. April 2017
im Haus der Braunschweigischen
Stiftungen statt.
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Stiftungsverwaltung anbieten zu können.

AUF PROBE

Das riecht nach
Abenteuer
auf probe – Alltagsutopien für das Braunschweiger Land
Zeitraum 2011 bis 2013 · Ort Regionen übergreifend
Projektfeld übergreifend · Projektpartner LOT-Theater
Fördersumme 120.000 Euro

In Holzminden liegt manchmal tagelang der Geruch von Salami in der
Luft. Ein Überbleibsel des Experiments eines hier ansässigen Unternehmens, dessen Aroma am nächsten Tag vielleicht schon wieder von
Moschus abgelöst wird. Über dem LOT-Theater liegt 2013 zwar keine
Salamiwolke, aber es riecht nach Utopie.
Stefani Theis, Geschäftsführerin des freien Theaters in Braunschweig, ist fasziniert von Gerüchen. So öffnen wir an diesem sonnigen Apriltag 2017 gemeinsam mit ihr unseren Wahrneh
mungshorizont und zunächst ein paar Döschen, in denen es nach entschleunigendem Wald,
strengem Essig und aufregender Exotik riecht. Von ihrer Erinnerung an die Salamiwolke über
Holzminden landen wir im Braunschweigischen Land und von ihren mutigen Experimenten
in der eigenen Gerücheküche bei ihrem mutigen Vorangehen zur Entwicklung und Stärkung
der freien Theaterszene in der Region. Deswegen haben sie und ihr Kollege Martin von Hoyningen
Huene vor mittlerweile 8 Jahren das LOT-Theater in einem mehr als herausfordernden Zustand
übernommen. Gleich von den Anfängen an, mit all den Schwierigkeiten, begleitete immer
wieder die Braunschweigische Stiftung das LOT, wie auch bei dem Projekt ›auf probe – Alltagsutopien für das Braunschweiger Land‹. So schnüffeln wir uns an diesem 26. April 2017 in die
Tiefen des Theaters, erkunden Zukunftsbilder und sprechen über Wirksamkeit und Scheitern.
Stefan ist ein renommierter Zukunftsforscher, Stefani Theatermanagerin – allein das ist
schon ein spannendes Zusammenkommen. »Wir sind davon ausgegangen, dass Handlungs
momente in der Utopie liegen«, sagt Frau Theis. Nicht der erhobene Zeigefinger und Katastrophenszenarien würden zum Umdenken führen, sondern Sehnsuchtsmomente auf ein
Formen finden und damit gesellschaftliche Impulse setzen könne, kamen Professor Stefan
Rammler (Hochschule für Bildende Künste Braunschweig, Institut für Transportation Design,
get lab) und Stefani Theis (Geschäftsführerin LOT-Theater) 2011 zusammen, mit der konkreten
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besseres Leben hin. Ausgehend von der Fragestellung, ob nicht gerade das Theater dafür
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Idee einer Kooperation zwischen HBK und LOT. Sie entwickelten ein Projekt, das durch die offe
ne Fragestellung, eine in den Raum gestellte These, ein Experiment wagen würde.

Kunst trifft auf Wissenschaft
Mit der Kraft des Tigerbalm versuchten Rammler und Theis für dieses exotische Aroma Neu
gierige zu finden, die Lust hätten, ein solches Abenteuer gemeinsam anzugehen. Schnell
gewannen sie die Stiftung Niedersachsen als Förderer, und auch die Braunschweigische Stif
tung wollten sie gerne mit an Bord ihrer Exkursion ins Ungewisse nehmen. Dabei war es
gar nicht so leicht, die Stiftung mit dieser schwer fassbaren Projektidee für sich zu gewinnen.
»Das Projekt mutete auch uns zunächst etwas schwergängig an, aber nachdem wir es verstanden hatten, unterstützten wir es gern.« (Axel Richter)
Nicht zuletzt führte Frau Wankas Plädoyer für das Projekt (damalige niedersächsische
Ministerin für Wissenschaft und Kultur) in der Vorstandssitzung zum Neudenken. So sagte
uns Vorstandsvorsitzender Gerhard Glogowksi, dass er sich immer gerne überzeugen
ließe, auch wenn er Dinge vielleicht aus einer anderen Perspektive sehen würde. Ein Jahr
dauerte die Überzeugungsarbeit, mit der immer wiederkehrenden Frage ›Was nutzt es
uns?‹, führte aber letztendlich dazu, dass mit dem Aufruf zur Bewerbung von Gruppen und
Einzelpersonen in der freien Theaterszene des Braunschweigischen Landes 2012 begonnen werden konnte.
Ein Jahr später sollten dann aus den sechs ausgewählten Bewerbern, die am Workshopprogramm teilnahmen, drei Gruppen seitens einer renommierten Jury auf Grundlage
ihres Konzeptentwurfs gewählt werden, die drei sehr unterschiedliche Theateraufführungen
rund um ›Alltagsutopie für das Braunschweigische Land‹ zeigen würden.
Die Beschränkung auf das Braunschweigische Land ist dabei nicht nur auf Grundlage des
Stiftungsgebietes entstanden. »Wir hätten es als Quatsch empfunden, ganz Deutschland zu
wählen, denn das ist schon wieder so groß, da wäre es anmaßend zu glauben, man könne
da eine einigermaßen sichere Recherche leisten. Schon hier wurde es grenzwertig, was die
Genauigkeit in der Recherche anging«, so Theis. Darüber hinaus zog der Titel – im Nachhinein betrachtet – auch ein anderes Publikum an. So kamen zum Beispiel Regionalpolitiker
fast aller in niedersächsischen Ämtern vertretenden Parteien.
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Kristof von Anshelm und Sarah Zerwas (damals beim Labor für gesellschaftliche Transforma
tionsprozesse des ITD – kurz get lab), erarbeiteten für die von ihnen durchgeführte Workshop
phase ein Regionalprofil des Braunschweigischen Landes: »[…] Auf engem Raum begegnen
sich Wachstums- und Schrumpfungsthematiken, gute Infrastruktur trifft auf Versorgungseng

›Konferenz der Utopisten‹
Fräulein Wunder AG
Foto: Andreas Hartmann
2013
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pässe, gesellschaftliche Alterung auf Universitätsstadt, Brocken auf Heidekraut, Kaiserdom auf
VW-Werk. […] In jedem Fall scheint das Braunschweigische Land eine ideale Region für ein
Experiment zu sein. […] Im Braunschweigischen Land gibt es alles in Mini- bis Mediumformat.
Ein bisschen Berge, ein bisschen Seen, ein bisschen Wald und Wiesen. Deutschland in Miniaturausgabe?« (Auszug aus der Projektdokumentation)
Die Fräulein Wunder AG, eine der drei final ausgewählten Theatergruppen, begab sich in
einem kleinen Wohnanhänger auf eine dreiwöchige Recherchereise. Durch ihre künstlerische
Feldforschung verschafften sie sich, teils mit verabredeten, teils zufälligen Begegnungen,
einen Überblick und setzten sich praktisch mit Alltagsutopien im Braunschweiger Land auseinander. Gemeinsam mit den Menschen stellten sie sich die Frage ›Wie wollen wir leben?‹.
»Wir werden sie auf der Straße suchen, in Kleinanzeigen, in Kneipen, im Netz. […] Wir werden
bei unseren Alltags-Utopisten in die Schule gehen und von ihnen lernen, was man wissen
und können muss, um ihre Visionen zu leben. […] Wir werden eine Kartographie der utopi
schen Momente anfertigen und ein Netzwerk der utopischen Keimzellen gründen.« (Auszug
aus dem Konzepttext der Fräulein Wunder AG aus der Projektdokumentation) Die entstandene Karte beeindruckte auch Frau Theis nachhaltig. Viele Utopien schienen allerdings
trotz Bemühungen nach Vielfalt ähnlich. Eine Herausforderung bei der Einbindung in die
spätere Performance. Es sollte ja schließlich keine ›theatrale Werbeveranstaltung für eine
glückliche Öko-Kommune‹ entstehen, so die Fräulein Wunder AG. Deshalb mussten gezielt Gegenpole und kontrastives Material gesucht werden. Mit selbstkritischen Blick reflektieren sie, dass dies nicht immer so gelungen sei, wie sie es sich gewünscht hätten.
Auch die vierhuff theaterproduktionen / Die AZUBIS stellte eine Herausforderung mit der Einbindung von Utopien in das Theater fest. Immer wieder fühlten sie sich zur Dystopie hingezogen: »Dinge, die gerade nicht funktionieren herauszustellen, ein Scheitern und seine Ursa
che zu untersuchen, ist für das Theater häufig produktiver, weil sich erst dadurch ein dramatischer Vorgang erarbeiten lässt. Kein Theater ohne Konflikt.« (Auszug aus der Reflexion der
vierhuff theaterproduktionen / Die AZUBIS aus der Projektdokumentation). Gleichzeitig sahen
sie aber auch großes Potential für das Theater, im Hinblick darauf, Impulse für den gesell
schaftlichen Wandel zu setzen: »Was andere als unumstößlich akzeptieren, kann das Theater
in Frage stellen. Träume werden zu gelebten Lebensentwürfen.« Dramaturgisch gingen
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sie dabei von einer aus den Workshops entwickelten Fragestellung aus. »In einer komplexer
werdenden Welt erscheint eine aktive Gestaltung der Zukunft für viele immer schwieriger. […]
Passivität ist vielerorts die Folge. […] Es liegt auf der Hand, dass das kapitalistische System
in der Krise ist. Gleichzeitig fällt es schwer, eine Veränderung außerhalb dieses Systems zu den
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ken. […] Geht es uns nur darum, an unserem Status Quo festzuhalten? Sind wir vor allem damit
beschäftigt, die Sicherheit und unseren Wohlstand aufrecht zu erhalten? Und wenn das so ist,
sind wir überhaupt bereit für grundsätzliche Veränderungen und Utopien?« (Auszug aus dem
Konzepttext der vierhuff theaterproduktionen / Die AZUBIS aus der Projektdokumentation)
In den vorbereiteten Workshops erarbeiten die Theaterschaffenden mit von Anshelm und
Zerwas mittels einer entwickelten Szenariotechnik und Designmethoden verschiedene
Zukunftsszenarien. Jedes Zukunftsszenario wurde durch eine dazu entwickelte Figur ergänzt.
Interessanterweise fand man in den Design- und Theatermethoden Übereinstimmungen und
gleichzeitig für das Theater auch neue Hilfestellungen zur narrativen Entwicklung von Stücken.
Ein durchaus nachhaltiger Erkenntnisgewinn für die Workshopteilnehmenden und somit
für die Braunschweigische Theaterlandschaft. So nachhaltig sogar, dass Thomas Malorny (der
in diesem Projekt die Assistenz übernahm) beschloss, diesem Thema eine Doktorarbeit zu
widmen.

Theater erforscht Zukunft
Die entstandenen Stücke aller drei Akteure erprobten unterschiedliche Zugänge zur Thematik
und ermöglichten so je nach Gusto verschiedene Anreize für Besucher. Ganz im Sinne des
LOT, das sich als Plattform und Möglichkeitsraum für neue Entwicklungen in den Bereichen
Theater, Tanz, Performance und Literatur versteht. Bei der vierhuff theaterproduktionen /
Die AZUBIS mit ›Der König bittet zum Tanz‹ wurde die Bühne zum Verhandlungsort. Die Fräu
lein Wunder AG arbeitete bei ihrer ›Konferenz der Utopisten‹ dagegen prozesshaft mit
einem beteiligungsorientierten Konzept und interaktiven Modulen. Ihr Ziel war es, niedrig
schwellig anzusetzen und die Mitmacherfahrung möglichst positiv zu gestalten. Die Produktion wurde nach der Premiere aus den Erfahrungsschätzen heraus Aufführung für Aufführung weiterentwickelt.
Stefanie Bischoff und Christian Weiß gingen in ihrem Stück ›Ich sehe was, dass du nicht
siehst.‹ von den erzählten Geschichten an einem konkreten Ort – Salzgitter Lebenstedt – aus.
»Eine Inszenierung innerhalb der Stadt und innerhalb der täglichen Abläufe eines Lebens«
(Aus dem Konzepttext von Weiß und Bischoff aus der Projektdokumentation) als theatraler

Interessanterweise war aber nicht nur die Art und die Auseinandersetzung mit der Thematik
ein Experiment für die Theaterschaffenden, sondern auch die Formatentwicklung. So wur
de neben den Fragen ›Welchen Beitrag kann Theater leisten, um in den Diskurs zu unserer
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Audiowalk, der durch das Schaffen eigener Bilder im Kopf zur Entwicklung von Utopien führte.

AUF PROBE

Zukunft zu gehen?‹ auch die Frage ›Wie wollen wir arbeiten, uns diesem Thema nähern und
inszenieren?‹ behandelt.
Die vierhuff theaterproduktionen / Die AZUBIS probierte eine Arbeitsweise, die ohne Regisseur
auskommen sollte und versuchte gleichzeitig, in der in diesem Projekt neuen Konstellation,
eine eigene Sprache zu entwickeln. Das war Findungsarbeit und nicht ganz einfach. Hier wurde ihnen aber die Möglichkeit geboten, auch an dieser Stelle etwas Neues zu probieren und
zu experimentieren. Dies bildete einen wichtigen Grundstein für ihre zukünftige Arbeit als freischaffende Theatergruppe.
Auch die Zusammenarbeit von Christian Weiß und Stefanie Bischoff war in diesem Projekt
eine Premiere und führte dazu, dass der Audiowalk auch in anderen Städten auf großes
Interesse stieß. Und die Fräulein Wunder AG erarbeitete sich wichtige Erfahrungspunkte im
Umgang mit flexiblen, partizipativen Modulen für den Einsatz in impulsgebenden Stücken.
Innerhalb des Gesamtprojekts wurde deutlich, dass gerade die prozessuale Vorgehensweise gro
ßes Potenzial besitzt, da sie besonders hohen Erkenntnisgewinn bei den Beteiligten brachte.
Die theatralen Aufführungen bildeten dabei nur einen Teil dieses Gesamtprozesses ab. Das ist
problematisch, wenn man nur nach dem sichtbaren ›Ergebnis‹ schaut, nicht aber das Erfor
schen und Entwickeln an erster Stelle steht. Gerade bei Theaterproduktionen ist der Prozess
natürlich recht unsichtbar. Nicht zuletzt spielte deshalb auch die Reflexion während des
Projekts eine wichtige Rolle. Hier wurden quantitative und qualitative Besucherbefragungen
durchgeführt und eine kleine Dokumentation veröffentlicht.
Ein solch forschendes Projekt zu fördern, dessen Entwicklung fortläuft und dessen eigentliche Früchte erst langfristig sichtbar werden, erfordert Mut. Gleichzeitig können gerade Stif
tungen hier unterstützen, da sie frei von Markterwartungen agieren können.
Vor dem Hintergrund des regionalen Profils hat sich das LOT-Theater durch ihr zukunftsorientiertes, impulsgebendes Handeln über die Landesgrenzen hinaus, zu einem wichtigen Ort für
eine bunte, nachwuchsstärkende Theaterlandschaft entwickelt. Dieses Projekt steht damit
beispielhaft für die Arbeit und Aufstellung des LOT-Theaters und die Beweggründe seitens der
Stiftung, sich für eine Förderung zu entscheiden.
Auf die Frage wie sich Stefani Theis‘ Blick auf Zukunftsbilder im Braunschweigischen Land
mit dem Projekt verändert hat, folgt an diesem 26. April 2017 ein Insichgehen und dann eine
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20-minütige Antwort. Es gibt viel zu erzählen, und diese Impulse nimmt sie aktuell in das
Integrierte Stadtentwicklungsprojekt (ISEK) der Stadt Braunschweig mit. Das riecht nach noch
mehr Zukunft, gespickt mit Erfahrungswerten und Impulsen aus dem Projekt ›auf probe‹.

Das Interview mit der Projektpartnerin
Stefani Theis fand am 26. April 2017
im Haus der Braunschweigischen
Stiftungen statt.

& Durchhaltevermögen
klangstaetten | stadtklaenge – Internationales Klangkunstfestival
Zeitraum 2012, 2016 (für 2017) · Ort Braunschweig (2012) Regionen übergreifend‹ (2016)
Projektfeld Bildende Kunst · Projektpartner Allgemeiner Konsumverein e. V.
Fördersumme 45.000 Euro
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Vom Experiment, Wagnis

Es ist der 4. Mai 2017 und wir bereiten das nächste Interview vor.
Technische Probleme mit dem digitalen Aufnahmegerät, irgendwie
passend zu diesem Projekt. Zur Sicherheit lassen wir ein analoges
Diktiergerät laufen. Mit kleinen Kassetten. Alte Schule halt, denn auf
die ist Verlass. Gleich werden wir zahlreiche Geschichten hören,
denen wir gespannt lauschen und die uns mehrfach schmunzeln lassen.
Aber fangen wir am Anfang an, denn alles begann in den 70er Jahren mit der Kunst Kooperative ›KK‹, die von mehreren Studierenden
der Hochschule für Bildende Künste im Fisch gegründet wurde.
Das Oktoberfest im Fisch
Fisch, so nennen die Insider das Gebäude, in dem der Allgemeine Konsumverein seinen heuti
gen Sitz hat und der früher Kleingewerbe vom Fleischer bis zum Puff beherbergte. In dieser
politischen Hausbesetzerzeit wurde der Fisch von Künstlerinnen und Künstlern annektiert und
anschließend zusammen mit der Stadt renoviert – zu günstigen Mieten und mit der Ver
pflichtung, im unteren Teil des Gebäudes eine Galerie zu betreiben, damit die Förderung der
Ateliers auch an die Bevölkerung zurückgegeben werden kann. Anne Mueller von der H
 aegen
hat zu dieser Zeit noch Kunstgeschichte studiert und für die Zeitung geschrieben. Nach v ergeblichen Versuchen an den Veranstaltungen der ›KK‹ teilzunehmen, bekam sie endlich eine
Einladung, und zwar zur letzten Veranstaltung. Für sie der Moment, in dem sie entschied, das
nächste Mal selbst Teil dessen zu sein.
zensangelegenheit für sie, und im September 1999 gründete sich, aus einer Gruppe von Künst
lerinnen und Künstlern, sowie Kunstinteressierten, der alternative Kunstverein ›Allgemeiner
Konsumverein‹. Die Eröffnung des neuen Kunstvereins sollte ein großes Spektakel werden, zu
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Kunstgeschichte und die freie Kunst miteinander zu verbinden, war schon immer eine Her
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dem das ganze bürgerliche Publikum und natürlich auch viele Studierende kamen. Thomas
Kapielski (der frisch als Gast-Professor an der Hochschule für Bildende Künste Braunschweig
für Performance tätig war) hatte Mueller von der Haegen für den großen Einstand gewonnen
und der Konsumverein eröffnete seine Pforten mit einem lauten Paukenschlag zum Oktoberfest mit Festmusik und Freibier. Der Kunsthistoriker Michael Glasmeier trug Texte zu Karl Valentin vor und alle mussten unter Kapielskis Leitung singen und trinken – ein absurd vergnüg
liches Happening. Der ganze Abend hatte etwas musikalisches und wurde damit rückblickend
vielleicht auch der erste kleine Grundstein zum internationalen Klangkunstfestival klangstaet
ten | stadtklaenge – das Projekt, über das wir mit Frau Mueller von der Hagen heute sprechen.

Die Klangkunst
Es folgten weitere musikalisch, experimentelle Ereignisse mit Künstlerinnen und Künstlern
sowie Musikerinnen und Musikern (wie Viktor Lois, Phil Minton, Günther Christmann, Matthias
Kaul, Quartett Plus 1, dak~[ daktilde]) in den Räumen des Konsumvereins, der keine so ganz
einfache Akustik hat. Die erste Klanginstallation kam dann von Hans Wesker, freier Künstler
und ebenfalls ein Gründungsmitglied, der sich mit der Erforschung von Klängen im Raum
beschäftigte. Seitdem lud der Konsumverein viele Klangkünstler und -künstlerinnen zu sich,
darunter FM Olbrisch, Tilman Küntzel, Carl Vetter, Ulbrich Eller. Alle arbeiteten auf unter
schiedlichste Art und Weise mit Klang – der Konsumverein öffnete sich als Raum für das Expe
riment. – Mitten im Gespräch lässt uns ein quietschend-quälendes Geräusch aufhorchen.
Es ist das Diktiergerät. Die erste Kassettenseite ist voll und möchte gewechselt werden. Wir
sinnieren über mögliche Gesprächsüberlagerungen und einer daraus entstehenden expe
rimentellen Interviewaufnahme. Wir sind uns einig, dass dies eine angemessene Interview
wiedergabe wäre. – Und genau, was ist eigentlich diese Klangkunst? Wir befinden uns in
einer Grenzauslotung zwischen bildender Kunst, Klang und Rauminstallation, in der man als
›Betrachtender‹ eine sinnliche Erfahrung macht, durch die man seinen Wahrnehmungs
fokus verschiebt oder neu erlebt. Besonders spannend wird es bei der Klangkunst im Außen
raum, der eigenen Stadt, die man eigentlich gut zu kennen glaubt. Auffallend ist, dass in
der Klangkunst traditionelle Orte der Kunstvermittlung gemieden werden und es sie in den
öffentlichen Raum oder außergewöhnliche Bereiche zieht. Durch diese kann der Zufallsprozess einbezogen werden, und es eröffnet sich für Betrachtende ein Aktions- und Interpreta
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tionsfreiraum zur Gestaltung des eigenen sinnlichen Erlebens, den der Besucher frei verlassen
kann und auch wiederkehren lässt, anders als bei klassischer Konzertmusik, bei der ein ständi
ges Verlassen und Wiederkehren der Besucher und Besucherinnen nicht gewünscht ist.
Die standardmäßigen Hemmungen, mit zeitgenössischer Kunst in Berührung zu kommen,

heiten oder Qualitäten binden die Klangkunst an ihren individuellen Raum und machen sie
dadurch zu einem einzigartigen Erlebnis, denn nur schwer lässt sich die gleiche Aussage
an einem anderen Ort reproduzieren. – Immer präsenter wird uns, dass alles einen Klang hat.
Jeder Gegenstand und jede Umgebung gibt eigene Geräusche von sich. Unbewusst verorten wir uns unentwegt über unser Gehör. Wenn man einmal kurz seine Augen schließt und innehält, kann man die Geräusche seiner Umgebung wahrnehmen. – Auch bei klangstaetten
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nehmen (insbesondere durch den nicht musealen Raum) so ab. Ortsspezifische Besonder

| stadtklaenge werden immer neue Orte von den Künstlern und Künstlerinnen bespielt und
erkundet. Bei Streifzügen durch das Viertel begeben sich die Künstler und Künstlerinnen
selbst auf die Suche nach Orten, auf die sie sich einlassen wollen und für die sie speziell etwas
konzipieren. Beim Auftakt 2009 gab es aber auch für den Ort modifizierte Installationen, wie
zum Beispiel Edwin van der Heides Installation am Spohr-Platz. Hier standen die Bäume so
genial, dass diese die Gerüstfunktion übernahmen und so in das Objekt eingebunden wurden.
2012 wurden alle Installationen für den Ort erarbeitet, 2017 – fünf Jahre später – genauso.
Die Herausforderung ist, jedes Mal einen Parcours zu schaffen, Stromanschlüsse zu b
 ekommen
und eine technische Betreuung im Prozess und während des Festivals zu stellen. Ein festes Büro
im Konsumverein steht auch für Besuchende zur Verfügung, eine konkrete Anlaufstelle zu
haben, ist wichtig. Die Aufgabe für die Künstler und Künstlerinnen ist das Spiel mit dem Klang,
wie Töne – modelliert oder künstlerisch – die Wahrnehmung im Raum verändern. Einbezogen wird oftmals auch die Topografie, Historie oder Atmosphäre einer Stadt oder eines Ortes,
mit der gespielt werden kann.

Die Geschichte von den verärgerten Huren,
h i l f s b e r e i t e n T r i n k e r n u n d e i n e m k r a n k e n M o p s
Das erste klangstaetten | stadtklaenge 2009. Aber kommen wir zurück zu den Anfängen des
ersten Klangfestivals 2009. Die Klangkunst hatte bereits Einzug in die Räume des Konsum
vereins erhalten und sollte durch das Festival nun nicht mehr nur den Innenraum mit Klang
kunst füllen, sondern auch den Außenraum erobern und ihn zur Spielwiese der K
 langkünstler
und -künstlerinnen werden lassen, um sich einer breiteren Masse zu öffnen. Gleichsam eröff
nete sich hiermit ein Auseinandersetzungsprozess mit Fragen wie: Wem gehört eigentlich der
öffentliche Raum? Wie nehmen wir den öffentlichen Raum wahr und hören wir ihn überhaupt
wir den öffentlichen Raum überhaupt noch? Wo laufen wir lang und wie sagt uns unser Ohr,
wo wir uns gerade befinden? Und was passiert, wenn wir uns nicht mehr über unser Ohr veror
ten, gehemmt durch Kopfhörer, Schallschutzfenster und -mauern?‹
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noch? Sind diese Räume für uns nur noch Durchgänge oder auch Aufenthaltsorte? Wie nutzen

Klanginstallation
Andreas Oldörp
Foto: Allgemeiner Konsumverein, Braunschweig
2009

enkirche oder Orte des sozialen Kontextes wie die Bruchstraße zu besonderen Erlebnisorten
zwischen Puff und Kloster. – Schon vorab besitzen die Orte eine gewisse Aura, die dann durch
die Klanginstallationen atmosphärisch aufgeladen werden. – Sechs Wochen lang wurden
Klangkunstwerke von prominenten und wichtigen Positionen der Klangkunst (Sam Auinger,
Joanna Dudley, Bernhard Gál, Edwin von der Heide, Georg Klein, Katja Kölle, Andreas Oldörp,
Hannes Strobel) der Öffentlichkeit präsentiert. Die Stadt unterstützte bei der Vorbereitung
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Bei den ersten klangstaetten | stadtklaenge 2009 wurden bauliche Strukturen wie die Ägidi

mit Genehmigungen und das Stadtmarketing holte alle Ämter an einen Tisch. Alle beteiligten
Personen standen hinter dem besonderen Projekt und wurden Teil dessen. Letztendlich sind
es immer die Menschen, die ein Projekt aus- und möglich machen. Eine große interdisziplinäre
Verbrüderung, die auch bei Schwierigkeiten oder Ärger zusammenhält. Und davon gab es
so einigen beim ersten Festival. Die inszenierten Lockrufe am Puff (eine Klanginstallation von
Georg Klein), die fälschlicher Weise in der Presse als Originalaufnahmen beschrieben wur
den, sorgten für Missmut bei den Damen der Straße, die befürchteten ihre Kundschaft damit
zu verschrecken. Bevor die Situation zu eskalieren drohte, konnte eine Gegendarstellung die
Wogen glätten. Hingegen blieb die Sorge um Vandalismus am Klangobjekt von Bernhard Gál,
einer umgestalteten Telefonzelle, unbegründet. Tatkräftige Unterstützung kam hier von den
Trinkern des frühen Morgens, die als Aufpasser und Beschützer ein Auge auf das Klangkunst
objekt hatten. Schnell baute sich durch persönliche Gespräche eine Identifikation auf und
das Kunstobjekt an ihrem Treffplatz wurde zu ihrem Kunstwerk, das es zu beschützen galt. Und
dann gab es da noch den kranken Mops am Spohr-Platz, der durch die Geräuschkulisse der
Klanginstallation von Edwin van der Heide sein stilles Geschäft nicht mehr verrichten konnte.
Schon beim ersten Probelauf hagelte es Kritik im bürgerlichen Viertel, das anfangs so begeis
tert war, Kunst in ›ihren‹ Stadtraum zu bekommen. Es kam zu Androhungen und einstweiligen
Verfügungen und sogar Unterschriften wurden gegen die Klanginstallation gesammelt.
Die Suche nach Kompromissen und das Engagement der Schüler und Schülerinnen, die sich für
die Installation besonders einsetzten und ihre ersten Bürgerbeteiligungserfahrungen in diesem Rahmen machten, konnte jedoch nicht davon abhalten, dass gegen Ende des Festivals am
helllichten Tag – zwischen dem üblichen Kontrollgang und der Führung – gezielt die Kabel
der Klanginstallation zerschnitten wurden. Immerhin brachte die mutwillige Zerstörung noch
Pressepräsenz. (Wenn dir das Leben Zitronen bietet, mach Limonade draus.)

Das zweite klangstaetten | stadtklaenge 2012. Im Jahr 2012, drei Jahre später, krempelte Frau
Mueller von der Haegen noch einmal die Ärmel hoch und schaffte es, mit vollem Enga
gement und halben Budget ein zweites Klangfestival auf die Beine zu stellen – eine prekäre
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Es sind die Menschen, die alles ausmachen
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Situation für den Allgemeinen Konsumverein. Den Aufschlag 2009 machten die großen Namen der Klangkunst, nun brachten die Jungkünstler und -künstlerinnen ihr Schaffen in
den Braunschweiger Stadtraum. Diese ›Start Ups‹ der Klangkunst sollten durch das Festival
gefördert und in gleichem Zuge internationale Kunst nach Braunschweig bringen. Mit Sam
Auinger als Kurator, war nun das Ziel, das Festival in Braunschweig zu etablieren. Schnell
wurde klar, dass Folgegeschichten viel schwieriger zu finanzieren sind. Hart budgetiert und
ohne definitive finanzielle Zusagen musste bereits mit der Planung begonnen werden.
Es war ein Spagat zwischen Motivation und Hinhaltetaktik, die auch die Arbeiten der Künstler
und Künstlerinnen ins Experimentelle lenkte. Umso wichtiger war die Kunstvermittlung an
dieser Stelle.
Als in den ersten Tagen nach Festivalbeginn keine Beschwerden eintrafen, wurde das Stadt
marketing nach der Erfahrung von 2009 langsam unruhig. Sogar am Spohr-Platz sorgte in
diesem Jahr das Klangkunstwerk, das ein ununterbrochen starkes Blätterrascheln von sich gab,
nicht für Unmut. Die Anwohnenden waren im Gegensatz begeistert, da die Klanginstallation
die Krähen fernhielt. Die Klangkunst war also in Braunschweig angekommen und hatte sich einen Platz im Braunschweiger Stadtraum erkämpft. Im Jahr 2017 folgte der Ritterschlag, die
Zusage von Geldern der Stiftung Kunstfond für das Festival 2017. Eine echte Auszeichnung, auf
die man stolz sein kann. Vom Puff und Kloster zieht es das Klangkunstfestival nun »auf einem
Parcours zwischen Hinter Ägidien und Allgemeinem Kunstverein über den Friedrich-WilhelmPlatz zu den historischen Friedhöfen im Westen der Stadt« und überrascht mit neuen Klang
erfahrungen.

Vermittlung und Partizipation
»Du verhörst dich, weil du mich verhörst und nicht hörst.« Manfred Hinrich (1926 - 2015)
Der Aspekt der Vermittlung ist schon in den Ursprüngen des Allgemeinen Konsumvereins verankert. Im Rahmen dieses Projektes sollte er eine besondere Gewichtung erhalten, denn be
gleitet wurde das Festival durch ein Vermittlungsprojekt an Schulen. Mit der Partnerschule IGS
Franzsches Feld wurde im Rahmen der ersten klangstaetten | stadtklaenge 2009 fächerund jahrgangsübergreifend zu Klang und Klangkunst gearbeitet. 2012 arbeitete man work
shopbezogen mit verschiedenen Schulen zusammen. Studierende der Klangkunst /Klang
installation, Kunst in Aktion und Kunstvermittlung leiteten diese und erarbeiteten mit den
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Schülern und Schülerinnen eigene Klangprojekte, bei denen es um die Erfahrungen mit
Stille und Lautstärke in ihrer Schule, zu Hause und der Straße ging. Darüber hinaus konzi
pierten sie mit den Schülern und Schülerinnen einen Internetblog und eigene Führungen.
Zu Beginn stieß man auf Widerstand an den Schulen, da das Thema Klangkunst nicht so recht
in den Lehrplan passte. – Wo dockt man an: Kunst- oder Musikunterricht? So recht wollte

sammelten zahlreiche eigene Erfahrungen, als sie sich auf Erkundungstour begaben, ihre
Umgebung erhorchten und aus aufgenommenen Alltagsgeräuschen eigene Kompositionen schufen. Die Umgebung durchs Ohr wahrnehmen, so Perspektivwechsel vorzunehmen
und die Erfahrungen neu zu denken und zu vermitteln, ließ eine eigene Dynamik bei den
Schülern entstehen. Engagement, Selbstvertrauen, Partizipation, Verantwortung sind hier
nur einige nachhaltige Aspekte, die das Projekt förderte. Eine Übung, die weit über eine

KLANGSTAETTEN | STADTKLAENGE

es in keine Schublade passen. Den Schülern und Schülerinnen war dies aber egal, und sie

musikalische Erfahrung hinausgeht. Und nicht nur für die Schüler und Schülerinnen, auch
die Studierenden konnten neben der Klangkunst bei den nachfolgenden Festivals Erfahrungen
in der Vermittlungsarbeit machen. Erfahrungen, die im Studium nicht möglich gewesen
wären. Einige haben in der Vermittlung auch ihre Passion gefunden und finanzieren sich nun
damit ihren Lebensunterhalt. »Damit haben wir wirklich etwas Nachhaltiges e rreicht.«

Bestehendes versus Neues
Der Nachhaltigkeit liegt das Bestehen zu Grunde. Ein immer wiederkehrender Kampf für Orte
wie den Allgemeinen Konsumverein. Nichtkommerzielle Orte, die unseren Lebensraum so
besonders, vielfältig und spannend machen und speziell ein Projekt wie klangstaetten | stadtklaenge, das für jedermann im öffentlichen Raum über Wochen jederzeit zugänglich ist,
können ohne Förderungen nicht überleben. Pionierprojekte haben es dabei besonders schwer,
da sie außerordentlich viel Überzeugungsarbeit, Mut und Risiken mit sich bringen und den
Machern und Macherinnen viel Energie und somit Ressourcen kosten. Darüber hinaus durch
schreitet ihre Etablierung oftmals einen langen Prozess, für den man Durchhaltevermögen
und einen langen Atem braucht. Dies alles macht sie für Förderer weniger attraktiv, auch wenn
sie für die gesellschaftliche Entwicklung so wichtig sind. Der Zwiespalt dazwischen, Bestehen
des zu fördern – in das bereits viel Arbeit geflossen ist und das sich gerade hart seinen Platz
erkämpft hat – und Neuem den Raum für Entwicklung zu geben, ist groß. Die Braunschweigi
sche Stiftung versteht sich in ihrer Position als Ermöglicherin und Anstoßgeberin, nicht als Veranstalterin. Unabhängige, nichtkommerzielle Orte sind gleichzeitig auf eine Dauerförderung
angewiesen, um erhalten zu bleiben. Hinter diesem Konflikt stehen Menschen, die zusammenkommen, ins Gespräch gehen, diskutieren, ihre eigenen Grenzen ausloten und gemeinsame
Wege und Prozesse suchen, währenddessen immer wieder aufschauen und sich und ihr Tun in
stehendem und dem Platz schaffen für Neues nicht aufhebt, aber durch das Gespräch und die
immer wiederkehrende Diskussionen Raum für Entwicklungen und Zukunft eröffnet.
Das Interview mit der Projektpartnerin Dr. Anne Mueller von der Haegen
fand am 26. April 2017 im Haus der Braunschweigischen Stiftungen statt.
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Frage stellen. Ein kräftezehrender Weg, der die Diskrepanz zwischen dem Erhalten von Be

der kleinen Hämmerchen

TASTENTAUMEL

Einklang im Rausch

Klavierfestival Tastentaumel im Braunschweiger Land
Zeitraum 2012, 2014, 2016 · Ort Regionen übergreifend
Projektfeld Musik · Projektpartner Wilhelm Schimmel Pianofortefabrik, Grotrian-Steinweg
Pianofortefabrikanten, peeters Kommunikationskonzepte, Die Braunschweigische Stiftung
Fördersumme 228.500 Euro

Bevor Sie diesen Text lesen, suchen Sie sich einen bequemen Platz und
lehnen Sie sich für einen Moment zurück. Wer sich zudem klanglich
noch verführen lassen will, kann sich während des Lesens dieses Textes
auch musikalisch begleiten lassen. Denn die Macher und Macherinnen
des Klavierfestivals Tastentaumel griffen während unseres Interviews
in die kleine Musikauswahl einer alten Plattenkiste und so wurde auch
unser Gespräch musikalisch untermalt. Folgen Sie hierfür einfach den Links.
Musik verbindet
So ein Viererteam scheint eine vielversprechende Konstellation zu sein, denken wir dabei an
die vier Musketiere, die vier Jahreszeiten, die vier Elemente, das A-Team, die Beatles, ABBA oder
die vier Bremer Stadtmusikanten, um nur einige wenige zu nennen. So haben sich auch die
vier Braunschweiger Tastentaumler, sozusagen als T-Team zusammengefunden. Wie ein Uhrwerk, dessen Zahnräder harmonisch ineinandergreifen, realisierten Uwe Peeters, Hannes
Schimmel-Vogel, Christine Schultz und Burkhard Stein über die Jahre zahlreiche T astentaumel
Klavierfestivals für die Region. Nun, 2016, nach der dritten Förderphase, die das Projekt
begleitete, wollen wir auf die letzten Jahre mit ihren zahlreichen musikalischen Erlebnissen zurückblicken, aber auch einen Ausblick auf dessen Fortgang wagen.
Beethoven Klavierkonzert Es-dur t1p.de/beethoven
Gemeinsam mit Herrn Burkhard Stein (Geschäftsführer von Grotrian-Steinweg Pianofortefabri
kanten), Christine Schultz (Die Braunschweigische Stiftung) und Uwe Peeters (Geschäftsführer
boden im Haus der Stiftungen. Gespannt lauschen wir dem Knistern des rotierenden Vinyls auf
dem Plattenspieler. Mit einem triumphalen Akkord erklingt das Orchester, auf das ein Klavier
mit einer virtuosen Kadenz einsetzt. Beethoven Klavierkonzert Es-dur, 1. Satz: Allegro.
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peeters Kommunikationskonzepte) sitzen wir in den schwarzen Ledersesseln auf dem Dach
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Kurz drauf beginnen alle drei ›munter und schnell‹ vom Klavierfestival Tastentaumel zu erzäh
len und es wird sofort klar was alle verbindet: Die Liebe zur Musik und zur Region.
Louis Armstrong – On The Sunny Side of The Street t1p.de/armstrong
Wie lässt sich Tastentaumel am besten beschreiben? Man nehme 10 Tage, 26 verschiedene
Orte, 43 Veranstaltungen, mehrere Hundert Akteure, davon circa 150 Pianisten mit ihren
1.500 Fingern an 3.000 Tasten an 35 Klavieren und Flügeln und siehe da, schon bei Vorstellung
kommt man ins Taumeln. Der Name, entstanden in einem gemeinsamen Brainstorming
des damaligen Tastentaumelteams (Gerd-Ulrich Hartmann, Uwe Peeters, Gabriela Schimmel
und Burkhard Stein), transportierte genau die richtige Assoziation für das Klavierfestival,
das eine Vielfalt an Musikstilen, Veranstaltungsformaten mit verrückten Ideen an besonderen
Orten auffährt. Der Name entwickelte sich schnell zur Marke, unter der die Kreativität der
Mitveranstalter immer wieder neue künstlerische Formate und Formationen, sowie unter
schiedlichste Facetten des Klaviers, besondere Geschichten und bleibende Erinnerungen e ntstehen ließ. Besondere Orte, an die man nicht jeden Tag gelangt, lockten ein breites P
 ublikum
und so kamen nicht nur Musikliebhaber, sondern auch viele Neugierige, bei denen vielleicht
ein neues musikalisches Interesse geweckt wurde. Tischlereien, Eiskeller, Kirchen, Ladengeschäfte und Gärtnereien, die zur Bühne von Klassik bis Jazz der Klaviermusik wurden, sollten
die Facetten und die Faszination Klavier präsentieren und dem Publikum einen niedrigschwelligen Zugang zum teilweise biederen und elitären Bild des Klaviers, bieten. So gingen
Mitveranstalter auch in die Einkaufspassagen der Innenstadt und luden Passanten zum
zwanglosen Spiel am Klavier oder dem einfachen Zuhören ein. Oder nahmen durch kleine
Aktionen, wie ›Klavier lernen in drei Minuten‹ bei einem Boogie-Woogie-Crash-Kurs, die
Angst vor dem Musikinstrument.
Auch beim Wettbewerb ›An die Tasten, fertig, los!‹ sollte es um den Spaß am Klavierspielen
gehen. Unterteilt wurde in zwei musikalische Bereiche – Klassik und Pop / Rock / Jazz – und
anders als man es von klassischen Wettbewerben kennt, war dieser offen für alle A
 ltersklassen
und Entwicklungsstufen. Es ging nicht ums Spielen auf Spitzenniveau, sondern darum, die
Möglichkeit für eine zwanglose Teilnahme an einem Klavierwettbewerb zu bieten und eine
Bühne für mutige und fleißige Klavierspieler zu öffnen. Von der Jury wurde nicht nur die
Technik und Qualität der Stücke bewertet, vielmehr ging es darum mit Kreativität, Fantasie
und Mut zu überzeugen. Authentisches Auftreten, kreative Ideen und Bühnenpräsenz waren

SCHMÖKERSEITE 54

ebenso die Beurteilungsfaktoren.
Genießen Sie die letzten Klänge von Beethoven, bevor wir gleich auf den T-Train springen, der uns mit auf
die Reise nimmt und zeigt, wie das Klavierfestival von Station zu Station an Fahrt aufgenommen hat.

Mel Tormé – Take The ›A‹ Train t1p.de/torme

TASTENTAUMEL

Ein buntes Quartett

Was braucht es neben Kreativität und Enthusiasmus, um ein Festival wie Tastentaumel auf die
Beine zu stellen? Die Antwort ist schnell gefunden: Es braucht Geld und eine Person, die
organisiert und die Fäden zusammen hält, Instrumente, die transportiert und gestimmt werden sowie die Kommunikation und Bewerbung des Ganzen – neben den Künstlern und Orten
natürlich. Für all dies bildeten die zwei Braunschweiger Klavierbauunternehmen GrotrianSteinweg Pianofortefabrikanten und Wilhelm Schimmel Pianofortefabrik mit der Kommuni
kations-Agentur peeters Kommunikationskonzepte und der Braunschweigischen Stiftung
die Plattform. Die vier Partner hatten das Bestreben, den Menschen aus der Region, die sich in
irgendeiner Form mit dem Thema Klavier befassen, eine Bühne zu geben. Denn bisweilen
war nur wenigen bekannt, was für eine besondere Rolle das Klavier für die Region spielte und
spielt. 40 Prozent der bundesweiten Klavierbauproduktion kommen aus Braunschweig
und das mit ihr verbundene künstlerisch-musikalische Schaffen ist ebenfalls erwähnenswert.
Es sollte ein vielfältiges Programm entstehen, das eine besondere Atmosphäre schafft und
bleibenden Eindruck hinterlässt.
Eine große Aufgabe, die in vielerlei Hinsicht Power benötigt. Power, die ein Akteur alleine
nicht leisten kann, um ein großes Rad wie dieses in Schwung zu bringen. Und so schlossen
sich die zwei vermeintlichen Wettbewerber, Grotrian-Steinweg Pianofortefabrikanten und die
Wilhelm Schimmel Pianofortefabrik zusammen, vertreten durch Burkhard Stein und Hannes
Schimmel-Vogel, um ihre gemeinsamen Interessen voranzubringen. Nur gemeinschaftlich
war es möglich, die zahlreich geplanten Konzerte mit Instrumenten zu bestücken und darauf
aufmerksam zu machen, dass der Klavierbau und natürlich auch das Musizieren an Tasten
instrumenten eine wesentliche Rolle im Braunschweigischen Land spielt.
Ella Fitzgerald – Air Mail Special t1p.de/fitzgerald
Einen weiteren Part des schwungvollen Konstrukts bildete peeters Kommunikationskonzepte,
der die Website und Werbemedien vom Programmflyer bis zum Litfaßsäulenplakat erstellte,
die zur Bewerbung innerhalb des Fördergebietes der Braunschweigischen gestreut wurden,
denn das Festival reichte bis in sieben Teilregionen der Stiftung.
Nina Simone – The Other Woman t1p.de/simone

val durch Christine Schultz ihr letztes benötigtes Rädchen. Durch ihre halbe Stelle als Re
ferentin für Projektmanagement und ihrer eigenen Leidenschaft als Musikerin war sie sofort
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Neben dem monetären Beitrag der Braunschweigischen Stiftung, erhielt 2006 das Klaverfesti

›Liquid Soul‹
Tastentaumel
Foto: Andreas Greiner-Napp
2014

forcierte sie auch eine Profilschärfung, da diese nach dem ersten Festival noch etwas diffus war.

TASTENTAUMEL

Feuer und Flamme und stieg mit voller Begeisterung ins Festival ein. Neben Organisatorischem
So wurde gemeinsam reflektiert, was gut und was noch nicht gut gelaufen sei, um sich mög
lichst schnell zu professionalisieren. Bei der Fragestellung, wofür das Festival stehe und was
sein Alleinstellungsmerkmal bilden sollte, kristallisierte sich schon bald der Untertitel ›Das Klavierfestival aus der Region für die Region‹ heraus. Bei der Vielzahl an Künstlerbewerbungen
sei dies nötig gewesen, um eine Auswahl treffen zu können, denn bundesweit und sogar aus
dem Ausland, trafen diese für das Klavierfestival ein. Unter anderem durch die Voraussetzung des regionalen Bezuges konnte schnell gefiltert werden und eine Plattform für Künstler
und Künstlerinnen sowie Institutionen aus der Region war geschaffen.
Neben dem jeweiligen Know-how und dem finanziellen Invest jedes Einzelnen war auch ein
großer Teil Eigenengagement nötig, das die Identifikation und den Spaß an der Sache vor
aussetzt. Und so beschreiben alle Mitglieder des Teams die Konstellation als wahren Glücksfall.
Inklusive der Reibungsverluste und dem Durchschreiten eines stetigen gemeinsamen Lern
prozesses, der das Festival an den Punkt brachte, an dem es heute steht. Wie beim Komponie
ren schufen die unterschiedlichen Töne und Facetten ein Gesamtergebnis, das in wechselsei
tiger Abhängigkeit seinen Klang ergab.

laut-leise • schnell-langsam-schnell
Van Cliburn – Tchaikovsky – Piano Concerto No 1 in B-flat minor, Op 23 t1p.de/tchaikovsky
Alle zwei Jahre läutete der Tastentaumel zwischen Karneval und Ostern die Festivalsaison der
Region ein. Nachdem dieses im Jahr 2003 im Herbst neben zahlreichen anderen Veranstaltungen stattfand, stellte die Zierfischbörse im Frühjahr eine verkraftbare Konkurrenzsituation
dar. Über die Jahre pendelten sich auch die Festivallänge sowie die Anzahl der Veranstaltungen
auf eine handhabbare und den Spannungsbogen erhaltende Zahl ein. Zehn Festivaltage
und -nächte lang wurde die Region mit 30 bis 40 Veranstaltung an über 20 Orten bespielt. Die
Planung begann bereits ein Jahr im Voraus und potenzielle Projektpartner wurden aufgerufen, mit ihren Projektideen auf das Festival zuzukommen. Die Bewerbungen wurden vom
Organisationsteam gesammelt und bei regelmäßigen Treffen gemeinsam gesichtet und
kuratiert. Zudem vernetzte das Team Orte und Künstler, die noch auf der Suche nach Koopera
tionspartnern für ihre Ideen waren oder entwickelte Projektvorschläge gemeinsam mit den
punktthema fest und jeweils zu September/ Oktober stand eine gute Mischung an Musikstilen,
Konzerten, musikalischen und visuellen Rauminszenierungen, Rezitationen, Kurzfilmen
und außergewöhnlichen Arrangements – bei denen immer das Klavier im Mittelpunkt stand.
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Beteiligten weiter. Innerhalb eines halben Jahres zurrte sich das Programm zu einem Schwer
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Alle Veranstaltungen wurden dabei eigenverantwortlich durch die Mitveranstaltenden durch
geführt und machten so das Festival zu etwas Besonderem. Ab Herbst gingen die Festival
macher dann mit Kommunikations- und Marketingmaßnahmen in die Öffentlichkeit. Die in
tensive Vorbereitung und damit die heiße Phase, startete jeweils zu Anfang des Festivaljahres.
Nachdem ein Jahr lang auf den neuen Tastentaumel hingearbeitet wurde, sank bei allen
mit dem Auftakt der Eröffnungsveranstaltung die Stresskurve und der Moment des Sich-fallenlassens setzte ein. Zehn Tage lang konnte man sich nun treiben lassen. Es wurde getaumelt
und endlich konnte geerntet werden, was ein Jahr lang gesät wurde. Bis zum Schluss begleitete
das Team alle Mitveranstaltenden. Ein offizieller Repräsentant von Tastentaumel war bei jeder
Veranstaltung anwesend. Doch auch damit war das Festival noch nicht abgeschlossen, denn
es folgte noch die Nachbereitung, bevor es in die nötige Taumelpause ging. Diese war wichtig,
zum einen für die Projektpartner, um neue Ideen zu kreieren, als auch für die Organisation,
die bei einem jährlich stattfindenden Festival bereits vor Beginn des Laufenden hätte starten
müssen.

Ausklang mit Nachklang
1955 Count Basie – Alright, Okay, You Win (Joe Williams) t1p.de/alright
Mit dem Erklingen des Beethoven Konzertes zu Beginn unseres Gespräches hätte es für Christi
ne Schultz direkt wieder mit der Planung des Tastentaumels und neuen Projektideen losgehen
können. Doch mit Jahresende 2016 und dem Beenden der vierten Förderphase, zieht sich
die Braunschweigische Stiftung aus der Unterstützung als Projektpartner vom Tastentaumel
zurück. Aus der Anfangsidee 2003, die Geschichte des Klaviers in einem Konzert anhand
von 25 historischen Instrumenten musikalisch zu präsentieren, entwickelte sich die gemein
same Vision eines Leuchtturmprojektes, von der sich die Stiftung nun nach dem siebten
Durchgang verabschiedet. In der neuen Förderphase will man Raum für neue Projekte eröff
nen. Als Anstoßgeberin und Mitgestalterin lässt die Braunschweigische nun die Zügel los
und so verabschiedet sich auch Christine Schultz in andere Projekte, die nun auf sie warten.
Für alle Tastentaumler keine leichte Entscheidung.
Eine Verabschiedung der Stiftung, die das Projekt lange und intensiv begleitete, solle aber
nicht zwangsläufig ein Ende des Festivals bedeuten. Nun suche man nach einem neuen 
Vierten im Bunde, der das Quartett ergänzt, sich ebenso mit dem Festival identifizieren kann
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und Lust hat, sich finanziell und organisatorisch einzubringen, um die Region weiterhin als
Klavierregion präsent zu halten. Die Stiftung wird dabei weiterhin mit Rat und Tat zur
Seite stehen und für eine reibungslose Übergabe, ganz im Sinne einer nachhaltigen Weiter
gabe von Erfahrungswerten und Wissen, sorgen. Teil des Evaluierungsprozesses, der nach

dung der Stiftung von Tastentaumel als Projekt führte, war auch Christine Schultz. Auch
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jeder Förderphase in der Stiftung erfolgt und der zu der Entscheidung über die Verabschie
wenn sie selbst gerne das Festival weiter ausgetragen hätte, kann sie gleichfalls die andere
Perspektive einnehmen. So sagt sie uns, während der Plattenteller seine letzten Pirouetten
der Gesprächsrunde dreht: »Leben ist Veränderung und wenn man an allem festhält,
dann wird auch nie Platz für Neues geschaffen.« In jedem Fall bleibt sie aber als treue Besu
cherin erhalten, die hoffentlich dem zukünftigen Tastentaumel von der anderen Seite
aus entgegenfiebern kann. Die drei verbleibenden Partner haben sich jedenfalls klar für einen
Fortbestand des Festivals ausgesprochen. Vielleicht ist es 2019 auch wieder soweit und ein
neues starkes Vierergespann lässt für zehn Tage die zahlreichen kleinen Tasten und Hämmer
chen in der Region erklingen.
Anita O’Day – S’Wonderful / They Can’t Take That Away From Me t1p.de/oday

Burkhard Stein, Uwe Peeters und
Christine Schultz fand am 08. Mai 2017
im Haus der Braunschweigischen Stiftungen statt.
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Das Interview mit den Projektpartnern

DIE DATENMASKE

D i e
A u s w e r t u n g

D a t e n m a s k e
d e r

P r o j e k t p a r a m e t e r

Zusammen mit den Projektpartnern sind wir anhand
von Datenmasken ins Gespräch über einflussnehmende

Printwerbemittel

Parameter eines Projekts gekommen.

In der Wertung sind diese bei allen Projektpartnern

Jeder Farbstreifen auf der Maske stand dabei für einen

hoch im Kurs – von den klassischen Printmedien, Flyer

Parameter. Die spontan-subjektive Bewertung durch

bis Großplakat, bis hin zu aufwendigen Katalogen.

die Projektpartner zu den einzelnen Fragestellungen

Dabei geht es zum einen um die Präsenz des Projektes

erfolgten auf einer Skala von 1 (sehr gering / unwichtig)

und der Institution im Stadtbild, zum anderen um

bis 5 (sehr hoch / sehr wichtig) und spiegelten sich in

die Bekanntmachung der Veranstaltung. Printwerbe

der Länge der Farbstreifen wieder. Dabei fiel auf, dass

mittel dienen teilweise auch als Mitmachmotivation.

sich die Antworten der Projektpartner oftmals über-

Für das eine oder andere Projekt ist auch eine gedruck-

schnitten. Die zusammenfassenden Aussagen sollen

te Dokumentation äußerst wichtig.

einen Überblick über die Erfahrungswerte schaffen.
Presse für das Projekt
D ie Rea li si er u n g
Wie wichtig war die Stiftung für die Reali
sierung der Projekte?
Für alle Projekte war die Braunschweigische absolut
relevant und für die Realisierung der Projekte not
wendig. In einigen Projekten hat sie zudem noch in
ihrer beratenden Tätigkeit wichtige Impulse gesetzt.
Wie wichtig waren andere Faktoren für die
Realisierung?
Alle Projekte wurden von verschiedenen Akteuren,Part
nern, Ehrenamtlichen und teilweise sogar verschie
denen Förderern gestemmt, ohne die diese Projekte
in dieser Form absolut nicht umsetzbar gewesen wären.
Andere Faktoren waren immer unersetzlich und absolut
wichtig.

Ein wichtiger Faktor für alle. Diese mit ins Boot zu holen, ist allerdings nicht immer einfach und nicht alle
Projekte hatten das Glück für eine, in ihren Augen, ausreichende Presseresonanz, insbesondere was die
Braunschweiger Presse betrifft. Die regionale Presse
landschaft liegt in einer Hand und es gibt nur eine
Tageszeitung. Man braucht sehr gute persönliche Kontakte, erzählen einige Akteure.
Wichtiger Teil sind Pressekonferenzen. Der Tipp eines
Projektpartners: Besondere Orte für spannende Fotos
wählen und presseaffine Menschen dabei haben,
die begeistern und Geschichten erzählen können. Nicht
alles auf Daten und Fakten aufbauen.
»Kommt man in der Braunschweiger Zeitung nicht vor,
kommen auch keine Zuschauer.«
Mehr Glück hatten einige Projekte mit der überregio
nalen Berichterstattung oder der Präsenz in entspre
chenden Fachmagazinen. Diese Art der Berichterstat
tung stellt unter Beweis, welche Bedeutung das Projekt

Bewerb u n g / Öf fe n t l i ch ke i t

auch für die Präsenz der Region nach außen spielte.

Welche Relevanz hatten die einzelnen Medien für die

(Radio Okerwelle wurde einige Male positiv erwähnt.)

Bewerbung des Projektes.
Mund zu Mund Propaganda
Onlineauftritt durch eine Website und/

Für alle ein Faktor, der schwer zu bestimmen ist. Den

oder Social Media Kanäle

noch sind sich die Akteure einig, dass das persönliche

Zu Beginn der Förderphase hatte eine eigene Projekt

Weitertragen höchst fruchtbar ist. Auch wenn dies

website nicht bei allen Projektpartnern einen hohen

nicht werblich durch die Projektpartner steuerbar ist.

Stellenwert. Mittlerweile kommunizieren alle Akteure
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ihre Projekte über das Netz und empfinden dies

Verbreitung und Bewerbung durch die

auch als äußerst wichtig. Der Social Media Bereich ist

Braunschweigische Stiftung

bei vielen nach eigener Aussage noch ausbaufähig

Wenig relevant. Nur bei Projekten, in die die Braun

oder weniger wichtig oder aufgrund ihrer Kapazitäten

schweigische Stiftung selbst als Initiator involviert

noch nicht realisierbar.

ist, werden deren Kanäle und Möglichkeiten zur
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Bewerbung mit einbezogen. Ein Gedanke, der hierbei

mit sich: Sie stärken Lebensräume, vernetzen, positio

in einem der Gespräche aufkam, war, ob es nicht Sinn

nieren neue Themen nachhaltig in der Öffentlichkeit,

mache, um die Projekte nachhaltiger zu unterstützen,

sodass sie viral bleiben, lassen Dynamik und Austausch

die öffentliche Wirksamkeit der Braunschweigischen

entstehen, schaffen Raum für Besonderheiten und

Stiftung zu nutzen. Wie auf der im Juni 2017 neu einge-

geben der Region eine Attraktivität und bereichern sie –

führten Facebookseite, als auch bei Instagram und

auch über die Grenzen hinweg.

Twitter macht die Stiftung neuerdings nun auch vorab
Wie wichtig ist das Projekt für die Projekt

auf die geförderten Projekte – und damit verbundenen

partner persönlich?

Veranstaltungen – aufmerksam.

Hoch, höher, am höchsten. Die Skala reicht eigentlich
nicht aus. Energie und Durchhaltevermögen waren
Na ch h a lt ig kei t / p e r s ö n l i ch e r A s p ekt

bei allen Projekten überaus wichtige Faktoren, die ohne
eine wirkliche Leidenschaft für die Themen und Ideen

Wie nachhaltig war bzw. ist das Projekt für

in diesem Rahmen nicht möglich gewesen wären.

die Region, das Braunschweigische Land?

Ja, es habe Schweiß, Freude und vielleicht auch die ein

Dieser wird von allen Akteuren als hoch eingeschätzt

oder andere Träne gegeben. Die Identifikation mit

und darauf auch besonderen Wert gelegt.

dem Thema ist Voraussetzung. Nicht selten spielten

Die Blickwinkel hierfür können ganz unterschiedlich

Ehrenamt oder die Verpflichtung als Unternehmen,

sein. Viele Facetten bringen die jeweiligen Projekte

sich in der Region einzubringen, eine wichtige Rolle.

P r o j e k t f ö r d e r m i t t e l
f ü n f
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v o n

BRAUNSCHWEIGISCHE BIOGRAPHIEN

D i e

S t i f t u n g

a l s

I n i t i a t o r

Die Biografie von Otto Bennemann reiht sich nach Carl
Lauenstein und Heinrich Jasper als Dritte in die stiftungseigene
Biographien-Serie, die Persönlichkeiten mit Vorbildcharakter
gewidmet ist. Ein Beispiel des stiftungseigenen Engagements …
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Otto Bennemann (1903 bis 2003) gehört mit Ernst Böhme, Alfred Kubel,
Wilhelm Bracke und Heinrich Jasper zu den herausragenden Akteuren
der Braunschweigischen Sozialdemokratie. Geboren wurde er als Sohn
eines Schlossers und trat bereits 1923 in die SPD ein. Als Aktiver im
Widerstand gegen das nationalsozialistische Terrorregime musste er
1938 nach England flüchten und schaffte es sich der Gestapo zu ent
ziehen. In seine Heimatstadt Braunschweig kehrte er kurz nach Kriegsende zurück. Sein zentrales Anliegen nach der Rückkehr war die
Schaffung eines demokratischen Gemeinwesens. In seinem Amt als
Oberbürgermeister (1945–1952 sowie 1954– 1959) trug er mehrere Jahre
engagiert Verantwortung für den Wiederaufbau des schwer zerstörten
Braunschweigs. Als späterer Innenminister des niedersächsischen Land
tages setzte er sich insbesondere mit der Gebietsreform auseinander.
Bennemanns Maxime, dass Worte und Taten immer übereinstimmen
sollten, seine Standhaftigkeit und Geradlinigkeit sowie seine
hohe Glaubwürdigkeit haben auch heute noch eine Vorbildfunktion.
Er war ein ebenso großer wie unbescholtener, persönlich äußerst 
bescheidener Mann. Verheiratet, kinderlos, keinen Alkohol trinkend
und Vegetarier. Sparsam bis auf die Knochen, verwaltete er sein Ver
mögen und stiftete bis zum Schluss alles sozialen Zwecken. Aus kleinen
Verhältnissen kommend, hat er ein überaus eindrucksvolles, strikt
dem Gemeinwohl verpflichtetes, von Herzen freigiebiges Leben geführt,
das in Augen der Stiftung nicht in Vergessenheit geraten durfte.
2003 verstarb Bennemann kurz vor seinem 100. Geburtstag unerwartet
mit 99 Jahren in Braunschweig, während schon die intensiven Geburts
tagsvorbereitungen liefen, wie Vorstandsvorsitzender Gerhard
Glogowski berichtete.

BRAUNSCHWEIGISCHE BIOGRAPHIEN

Die Entscheidung die Biographiereihe (nach Lauenstein und Jasper) um Bennemann zu
erweitern, ergab sich aus dem vorhandenen Nachlass, der seit fast zehn Jahren unan
getastet dalag, an die Stiftung weitergetragen wurde und nun auf einen Historiker wartete.
Dr. Horst-Rüdiger Jarck, Historiker und Archivar, erhielt von der Stiftung die Anfrage zu
Sichtung und nach zwei Jahren der Sichtungsphase und zwei weiteren Jahren Arbeit an der
Biografie, veröffentlichte die Braunschweigische Stiftung die von Dr. Horst-Rüdiger Jarck
verfasste und lesenswerte Biografie ›Otto Bennemann ( 1903 – 2003) – Von Milieu, Wider
stand und politischer Verantwortung‹.

»Unter jedem Grabstein liegt eine Welt
geschichte verborgen.« Heinrich Heine
Dass Bewahrung und Zeugnis der Persönlichkeit
und des Schaffens Bennemanns mit in den
Händen der Braunschweigischen Stiftung liegen,
ist sicherlich auch Gerhard Glogowski zugutezu
halten. Glogowski, der nicht nur 1965 als Student
die Akten Bennemanns in dessen Büro ordnete
und sich als sein politischer Schüler und langjähri
ger Weggefährte versteht, sondern – kurioser
weise (wie er selbst lachend sagt) – auch noch
einen ähnlichen Werdegang als ehemaliger Bür
germeister in zwei Phasen und Niedersächsischer
Innenminister wie Bennemann zu verzeichnen
hat. Zu Bennemanns Grundüberzeugung gehörte
die Erkenntnis, dass Braunschweig nur so stark
sein könne, wenn es starke Verbindungen in die
Region pflege. Dieses Bestreben teilt er wohl
mit der Stiftung. Und so passt Bennemann nicht
nur gut in die Reihe der Biografien, sondern auch
zur Braunschweigischen Stiftung.

»Es ist die Überzeugung der Stiftung,
dass wir der Schriftform bedürfen, um die
Erinnerung an solche Menschen dauerhaft
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zu sichern.« Gerhard Glogowski

BRAUNSCHWEIGISCHES LAND

T ä t i g k e i t s g e b i e t
D e r

E l e f a n t

• Thedinghausen bei Bremen
• Gifhorn
Vo r s fe l d e •
• Wo l f s b u r g

Hannover •

Peine •
Ölsburg •

Hameln •

Hildesheim •

• We n d e b u r g
Ve c h e l d e •

• Braunschweig

Königslutter •
Wo l fe n b ü t te l •
• Salzgitter-Lebenstedt
Schöppenstedt •

Bodenburg •
Salzgitter-Bad •
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•Eschershausen
• Rühle
Bad Gandersheim •
• Holzminden

• Seesen

• Schöningen

• Hornburg

• Goslar

Ottenstein •

• Helmstedt

• Bad Harzburg

• Halberstadt

3
Fakten & Zahlen

»Auf dem Kiesweg können alle sehen wer kommt.
Manchmal denke ich, das ist komisch. Es ist alles sehr adrett,
da zweifelt man manchmal kurz an sich. Aber dann …«

S c h a l t z e n t r a l e

u n d

S c h n i t t s t e l l e

Axel Richter

Tina Schirmer

Susanne Schuberth

Friedemann Schnur

Geschäftsführendes
Vorstandsmitglied,
Leiter der Geschäftsstelle

Stellv. Leiterin der
Geschäftsstelle

Stellv. Leiterin der Geschäftsstelle, Fachreferentin Projekt
management

Stellv. Leiter Geschäftsstelle,
Fachreferent Kommunikation
& Administration,Referent
Projektmanagement

Verantwortet die Arbeit
der Stiftung seit ihrer
Gründung 1994. Moderiert,
steuert, verknüpft und
bringt viele Ideen.

Verantwortungsbereich
Stiftungsverwaltungen.
Verhilft u. a. als Geschäfts
führerin der Stiftungs
partner GmbH Stifter- und
Stiftungsideen zum Erfolg.

Christine Schultz

Insa Heinemann

Sonja Wenzel

Sabine Lis

Referentin
Projektmanagement

Referentin
Projektmanagement

Assistenz Geschäftsführender
Vorstand

Referentin Finanzen

Verantwortlich für die Um
setzung von Projekten der
verwalteten rechtsfähigen
und Treuhandstiftungen.
Prokuristin der Stiftungs
partner GmbH.

Ansprechpartnerin für
Projektmanagement. Berät
Partner bei der Projektent
wicklung, hilft ihnen bei
der Antragstellung, orga
nisiert und plant eigene
Stiftungsprojekte.

Ansprechpartnerin für Terminkoordination und für
alle den Geschäftsführen
den Vorstand betreffenden
Aufgaben sowie administ
rative Aufgaben zuständig.

Christin Faget

Anita Lustig

Referentin Finanzen

Referentin Administration

Ansprechpartnerin für
Angelegenheiten im Sach
gebiet Finanzen. Zuständig
insbesondere für die Ver
waltung rechtsfähiger und
die Treuhandstiftungen.

Unterstützt die Sachgebiete in ihrer täglichen
Arbeit, widmet sich
den Details im Stiftungs
alltag.

Verantwortliche für das
Projektmanagement. Setzt
sich für die Interessen der
Projektpartner ein, entwi
ckelt Projekte und berät.

Verantwortlich für den
kommunikativen Auftritt.
Interne und externe Aufgaben im Bereich Projektmanagement und Admi
nistration.

Ansprechpartnerin für alle
Angelegenheiten im Sach
gebiet Finanzen. Verwaltet
Zahlungen, Buchungen
und Statistiken.

die-braunschweigische.de/
service/ansprechpartner

ANSPRECHPARTNER
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A n s p r e c h p a r t n e r

d e s

S t i f t u n g s k o s m o s

A

D
Die Stiftungspartner GmbH

Allgemeiner Beirat
Der Allgemeine Beirat soll Kuratorium und Vorstand der
Stiftung unterstützen und für die Anliegen des Zustän
digkeitsgebietes der Stiftung sensibilisieren. Darüber
hinaus sorgt er für eine noch stärkere Verankerung der
Stiftung in der Öffentlichkeit. Die Mitglieder waren
bereits in den Gremien und Organen der Stiftung aktiv
und werden vom Vorstand auf Lebenszeit berufen.
Antragsstellung

Basierend auf der über 20-jährigen Erfahrung hat die
Stiftung ein Kompetenzfeld nachhaltig weiterent
wickelt: die Verwaltung von gemeinnützigen Stiftun
gen Dritter. Damit macht sie ihre Erfahrungen und

LEXIKON DES STIFTUNGSKOSMOS

L e x i k o n

Wissen auch anderen Stiftungen oder Stiftungsideen
zugänglich. Im Jahr 2015 wurde als Folge dessen die
Stiftungspartner GmbH als 100-prozentige gewerbliche
Tochtergesellschaft der Braunschweigischen Stiftung
zur Erbringung aller mit der Beratung von Stiftern und

Vor dem Einreichen eines umfangreichen Projektan

Stiftungen sowie Verwaltungen von Stiftungen ver

trages die folgenden Voraussetzungen abgleichen:
Projektidee lässt sich in eines der → Projektfelder der

bundenen Dienstleistungen errichtet. Die Ausübung der

Stiftung einordnen. Das Projekt besitzt einen direkten
Bezug zum → Braunschweigischen Land und ist gemein

schweigischen Stiftung. Die Braunschweigische Stiftung

nützig. Alles zutreffend? Dann am besten einfach direkt

der Zielsetzung, die Förderkraft des B
 raunschweigischen

bei der Stiftung anrufen und von der Projektidee erzäh

Landes im gemeinnützigen, kirchlichen und mildtäti

len. Bei allen weiteren Schritten und Fragen berät dann

gen Bereich durch die Unterstützung bei der Umschich

die Stiftung telefonisch oder im persönlichen Gespräch.

tung von privatem in gemeinnützig gewidmetes

Ansprechpartner für alle Anfragen und alle Projektfel

Vermögen und das professionelle Management daraus

der sind das Geschäftsführende Vorstandsmitglied

resultierender Stiftungen zu steigern.

Axel Richter → Tel. (0531) 2 73 59-12 sowie die Fachrefe

Seit 2009 werden vierundzwanzig Stiftungen durch die

rentin Susanne Schuberth → Tel. (0531) 2 73 59-13.

Braunschweigische Stiftung treuhänderisch verwaltet,

Ausgeschüttete Mittel für laufende Projekte
2012 → 1.144,9 T€

2013 → 912,4 T€

2015 → 923,7 T€

2016 → 1.29,0 T€

2014 → 826,1 T€

Treuhänderfunktion verbleibt dabei bei der Braun
und die Stiftungspartner GmbH handeln hierbei mit

wie z. B. die Gisela und Lothar Grabenhorst Stiftung, die
Ruth und Hans-Georg Harmeyer Stiftung, die Stiftung
Schwesternschaft Übersee, die Stiftung Südelm sowie
die Winnigstedt Stiftung.

B

Wenn auch Sie mit dem Gedanken spielen, Ihr Vermö

Bewerbung

gen oder einen Teil davon in eine Zustiftung, eine

siehe Antragsstellung, Wirksamkeit / Wirkungsorientierung
Braunschweigisches Land
Heimat der Braunschweigischen Stiftung und damit

Treuhandstiftung oder eine eigene Stiftung einzubrin
gen, sprechen Sie gerne jederzeit Tina Schirmer an →
Tel. (0531) 2 73 59-14

auch ihr Tätigkeitsgebiet. Es besteht ausschließlich aus
den heute in Niedersachsen gelegenen Teilen des
alten Landes Braunschweig und setzt sich aus folgenden

die-braunschweigische.de/service/
stiftungsverwaltung

Teilregionen zusammen: Braunschweig (zzgl. Vechelde,
Wendeburg, Teilen von Lengede und Ölsburg), dem

siehe Stiftungsverwaltung

Vorsfelde), Salzgitter (außer der Ortschaft Süd und

Digitalisierung

Teilen der Ortschaft Südost), dem Landkreis Holzmin

Ein Thema dieser Förderphase, das mit neuer Präsenz

den, Seesen/Bad Gandersheim, Teilen des Harzes

auf Facebook, Instagram und Twitter, sowie dem 2014

(Bad Harzburg, Braunlage, Walkenried, Oker und Umge

eingeführten Blog ›der Löwe‹ in Angriff genommen wur

bung) sowie Thedinghausen. siehe auch der Elefant →

de. Folge der Stiftung und halte dich auf dem Laufenden.

Seite 64
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Landkreis Wolfenbüttel, dem Landkreis Helmstedt (zzgl.

LEXIKON DES STIFTUNGSKOSMOS

E

Axel Richter, Geschäftsführendes Vorstandsmitglied,

Elefant

Leiter der Geschäftsstelle. Tina Schirmer, Stellvertreten

siehe Braunschweigisches Land, Seite 64

de Leiterin der Geschäftsstelle. Susanne Schuberth,

Entscheider
siehe Vorstand

entin Projektmanagement. Friedemann Schnur, Stell
vertretender Leiter der Geschäftsstelle, Fachrefe-

Ergebnisrücklage

rent Kommunikation & Administration sowie Referent

2012 → 4.118,1 T€ 2013 → 4.460,0 T€ 2014 → 4.814,0 T€

Projektmanagement. Christine Schultz, Referentin 

2015 → 5.149,2 T€ 2016 → 5.675,9 T€

Projektmanagement. Insa Heinemann, Referentin Pro

F

jektmanagement. Sonja Wenzel, Assistenz Geschäfts
führender Vorstand. Sabine Lis, Referentin Finanzen.

Förderpartnerschaft

Christin Faget, Referentin Finanzen. Angela Tschierschke

Die Stiftung spricht bewusst von einer Förderpartner

(2013 bis September 2017), Administration bzw. Assisten

schaft, da sie die Förderung als wirklich partnerschaft

tin des Geschäftsführenden Vorstands. Susanne

lich ansieht. Sie verfügt nicht nur über Geldmittel,

Mummer (Februar bis Dezember 2016), Referentin Finan

sondern, durch die vielen Jahre in der praktischen Pro-

zen. Yvonne Heyer (2008 bis März 2017), Fachreferen-

jektarbeit, über Erfahrungswerte. Dazu kommt eini-

tin Finanzen. Anita Lustig (seit November 2017), Referen

ges an Know-how, durch ihre qualifizierten Mitarbeiten

tin Administration.

den, außerdem über ein weitreichendes Netzwerk.
Letztendlich ist ein konstruktiv-kritischer Blick von außen, der nur in einer Partnerschaft möglich ist, für
viele Projekte von Bedeutung und kann diese weiter
vorantreiben. »Und in einer Förderpartnerschaft, wenn
sie richtig gut läuft, da sagt man sich dann schlicht
und ergreifend auch mal die Meinung und die Wahr
heit.« (Axel Richter, April 2017)

Geschichte der Stiftung
1994 entschlossen sich die beiden eng verflochtenen
Häuser der NORD / LB und der Öffentlichen Versiche
rung Braunschweig – anlässlich der Neuordnung
der Trägerschaft der öffentlich-rechtlichen Versicherer
in Niedersachsen – dazu, die STIFTUNG NORD/LB ·
ÖFFENTLICHE, heute die Braunschweigische Stiftung,
zu begründen. Gerhard Glogowski wurde Vorstands

Förderphase

vorsitzender der Stiftung und Axel Richter (NORD/LB)

Eine Förderphase umfasst fünf Jahre und dient der regel-

und Gerd-Ulrich Hartmann (Öffentliche Versicherung)

mäßigen Eigenreflexion. Dieser Anstifter hat die vierte

deren Geschäftsführer.

Förderphase (2012 –2016) der Braunschweigischen Stiftung begleitet.
G

Aus der Mitte des 18. Jahrhunderts rührt die enge
Verbundenheit der Norddeutschen Landesbank Giro
zentrale und der Öffentlichen Versicherung Braun
schweig zum alten Land Braunschweig: die Keimzellen

Geschäftsentwicklung 2012 – 2016

beider Unternehmen gehen zurück auf die Jahre 1754

Vermögens- und Kapitalentwicklung. → Vermögensent-

(Gründung der herzoglichen Brandversicherungs

wicklung, Stiftungskapital, Umschichtungsergebnis, Ergeb-

anstalt) bzw. 1765 (Gründung des Herzoglichen Leih

nisrücklage, Kunstgegenstände / Inventar, Zinserträge aus

hauses).

Vermögensverwaltung, Zuwendungen / Spenden / sonstige
Erträge, ausgeschüttete Mittel für laufende Projekte
Geschäftsstelle
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Stellvertretende Leiterin der Geschäftsstelle, Fachrefer

2014, als die Volkswagenhalle Braunschweig im Einvernehmen mit der Stadt Braunschweig an die
Stadthalle Braunschweig Betriebsgesellschaft mbH

Die Geschäftsstelle wird von dem Geschäftsführenden

verkauft wurde, hob man die für den Bau und Be-

Vorstandsmitglied Axel Richter geleitet. Im Rahmen

trieb der Halle ins Leben gerufene ›Stiftung Sport und

der vom Vorstand erlassenen Geschäftsordnung führt

Kultur für Braunschweig‹ auf und legte sie der STIF

die Geschäftsstelle die Geschäfte der Stiftung, bear

TUNG NORD/LB · ÖFFENTLICHE zu. Damit bekam

beitet Projektanfragen, verwaltet das Stiftungsvermö

die Stiftung nicht nur den neuen Namen ›Die Braun

gen, bereitet die Beschlüsse des Vorstandes und

schweigische Stiftung‹, sondern durch die vorherigen

des Stiftungskuratoriums vor und realisiert diese dann.

Inhaber der Stiftung Sport und Kultur für Braunschweig

Kuratorium

wagen AG, der Richard Borek GmbH & Co. KG, der

Das Kuratorium berät den Vorstand in allen strategi

Öffentlichen Versicherung Braunschweig, Stadt Braun

schen Fragen. Es hat dabei vor allem die Aufgabe,

schweig) neue Vorstandsmitglieder. Dieser Umstand

die Leitlinien über die Vergabe und Verwendung von

bietet der Stiftung heute mehr Möglichkeiten und Prä-

Stiftungsmitteln aufzustellen und ggf. zu verändern.

senz im Braunschweigischen Land.

Ferner beschließt das Kuratorium auf Vorschlag des
Vorstandes den Stiftungshaushalt und entlastet den

Gremien
siehe Allgemeiner Beirat, Kuratorium und Vorstand

LEXIKON DES STIFTUNGSKOSMOS

(Norddeutschen Landesbank Girozentrale, der Volks

Vorstand. ›Es ist ein Abbild der Institutionen der Region.‹
→ Gesetzte Mitglieder: Dr. Gunter Dunkel, Vorstandsvor

H

sitzender der NORD/LB. Thomas Bürkle (bis 01.01.2017),

Hammer

Vorstandsvorsitzender der NORD/LB. Richard Borek

Hammer-Geschichte von P. Watzlawick:

(bis 11.11.2014), Geschäftsführender Gesellschafter der
Richard Borek GmbH & Co. KG, Braunschweig.
Erika Borek (ab 27.11.2014), Vorstand der Richard Borek
Stiftung. Dr. Gert Hoffmann (bis 30.06.2014), Ober
bürgermeister der Stadt Braunschweig. Ulrich Markurth

t1p.de/hammer

(ab 01.07.2014), Oberbürgermeister der Stadt Braun

Haus der Braunschweigischen Stiftungen
Gemeinsam initiiertes Projekt mit der Stiftung Braunschweiger Kulturbesitz und der Bürgerstiftung
Braunschweig (diese zog 2016 in neue Räumlichkeiten)
in der Gerloffschen Villa. Zielsetzung ist die weitere
Entwicklung und Stärkung des regionalen braunschwei

schweig. Knud Maywald, Mitglied des Vorstandes der
Öffentlichen Versicherung. Dr. Arno Antlitz, Mitglied des Markenvorstandes Volkswagen AG. Matthias
Wunderling-Weilbier (13.01.2012 – 01.07.2013), Landrat
des Landkreises Helmstedt. Angela Schürzeberg
(ab 01.07.2013), Landrätin des Landkreises Holzminden.

gischen Stiftungsnetzwerkes durch die Qualifizierung

→ Durch das Land zu berufende Mitglieder: Prof. Dr.

von Projektpartnern und Projekten, der Vermittlung von

Joachim Block, Leiter Standort Braunschweig/

Information und die Motivierung potenzieller Stifter

Göttingen/Trauen des DLR. Prof. Dr. Jürgen Hesselbach

sowie der intensiven Vernetzung von Stiftungen, Spon

(bis 30.04.2017), Präsident der Technischen Univer

soren und Großspendern. Die drei Stiftungen stehen

sität Braunschweig. Prof. Dr. Anke Kaysser-Pyzalla (ab

im engen und freundschaftlichen Austausch und stär

01.05.2017), Präsidentin der Technischen Universität

ken sich so gemeinschaftlich.

Braunschweig. Hannes Wittfoth, Vizepräsident des Nie-

das-haus-der-braunschweigischen-stiftungen.de

dersächsischen Fußballverbandes. Prof. Dr. Hubertus von
Amelunxen (bis 31.10.2013), Präsident der Hochschule

I

für Bildende Künste, Braunschweig. Nikolas Lange

Inventar

(05.11.2013 – 31.12.2016), Präsident m.d.W.d.G.b der

siehe Kunstgegenstände / Inventar

Hochschule für Bildende Künste, Braunschweig. Vanessa
Ohlraun (ab 01.01.2017), Präsidentin der Hochschule

K

für Bildende Künste, Braunschweig. Peter Jürgen Schnei
der (bis 18.02.2013), Mitglied des Vorstandes

siehe auch Hammer. Machen Sie sich nicht zu viele Gedanken, wenn Sie sich mit einer Projektidee an die
Stiftung wenden möchten. Auch in dieser Prachtvilla
sitzen Menschen, die ihr Butterbrot in der Mittagspause verspeisen. Ein Anruf ist immer willkommen!
Kunstgegenstände / Inventar
2012 → 751,2 T€

2013 → 801,4 T€

2015 → 855,8 T€

2016 → 846,8 T€

der Salzgitter AG. Freddy Pedersen (ab 27.02.2013), Stellvertretender Geschäftsführer ver.di Bezirk Region
Süd-Ost-Niedersachsen. Dr. Gabriele Heinen-Kljajić
(ab 22.02.2013) Niedersächsische Ministerin für Wissen
schaft und Kultur. Prof. Dr. Wolf-Rüdiger Umbach
(bis 31.08.2013), Präsident der Ostfalia Hochschule für
angewandte Wissenschaften. Volker Küch

2014 → 861,0 T€

(ab 31.10.2013 – 28.02.2014), Präsident m.d.W.d.G.b. der
Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften.
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Kontaktaufnahme

LEXIKON DES STIFTUNGSKOSMOS

Prof. Dr. Rosemarie Karger (ab 01.03.2014), Präsidentin

nern der ausgewählten Projekte bedanken, die sich viel

der Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaf

Zeit für die Interviews genommen, sich auf ein Experi

ten.

ment eingelassen und uns auf eine kleine Reise in ihre

→ Von der NORD/LB zu berufende Mitglieder: Prof.
Dr. Reinhard Roseneck (bis 08.09.2012). Prof. Dr.
Werner Knopp (bis 21.10.2016), Präsident der Stiftung
Preußischer Kulturbesitz i.R. Prof. Dr. Vanessa-Isa
belle Reinwand-Weiss (ab 21.10.2016), Direktorin der
Bundesakademie für kulturelle Bildung. Dr. Wolf-
Michael Schmid (bis 25.01.2016), Präsident der IHK

einen so intensiven und spannenden Einblick in die
Projekte zu bekommen und die Menschen hinter diesen
persönlich kennen zu lernen. Sina Pardylla &
Marie Christall – NEA • Studio für neue Gestaltung
S

Braunschweig. Helmut Streiff (ab 26.01.2016), Präsident

sonstige Erträge

der IHK Braunschweig. Dr. Ulrich Stiebel, Gesellschafter

siehe Zuwendungen / Spenden / sonstige Erträge

der Stiebel Eltron Gruppe. Prof. Dr. Friedrich Weber
(bis 31.05.2014), Landesbischof der Ev.-luth. Landeskirche
Braunschweig. Dr. Christoph Meyns (ab 01.06.2014),

Spenden
siehe Zuwendungen / Spenden / sonstige Erträge

Landesbischof der Ev.-luth. Landeskirche Braunschweig.

Stiftungseigene Projekte

Prof. Gerd Winner, Professor em. In München; frei

Neben dem Ermöglichen und Unterstützen von bürger

schaffender Künstler. Franz Matthies (bis 30.06.2016),

schaftlichem Engagement durch Projekte von Insti

Präsident Stadtsportbund Braunschweig e.V. Otto

tutionen, Vereinen und Akteuren und Akteurinnen des

Schlieckmann (ab 21.10.2016), Präsident Stadtsport

Braunschweigischen Landes initiiert die Stiftung auch

bund Braunschweig e.V. Dr. Heike Pöppelmann

eigene Projekte, die sie zur Erhaltung und Förderung der

(ab 25.03.2013), Direktorin des Braunschweigischen

Braunschweigischen Identität für wichtig erachtet.

Landesmuseums.

Stiftungskapital

→ Gemeinschaftlich von der Volkswagen AG und der

2012 → 30.695,4 T€

2013 → 30.695,4 T€

Richard Borek Stiftung zu benennendes Mitglied:

2014 → 30.695,4 T€

2015 → 30.695,4 T€

Oliver Syring (ab 27.11.2014),Vorstand der Wolfsburg AG.

2016 → 39.556,1 T€

O

Stiftungsmanagement
Das Stiftungsmanagement bildet sich in den einzelnen

Organigramm

Sachgebieten der Geschäftsstelle ab: Projektmanage

Die Stiftung besteht aus unterschiedlichen Organen

ment, Finanzen, Administration, Kommunikation, Stif-

und Gremien. siehe → Allgemeiner Beirat → Geschäftsstelle

tungsberatung und Stiftungsverwaltung.

→ Kuratorium → Vorstand
P
Projektfelder
Im Sinne der Satzung ist die Stiftung in acht Projekt
feldern aktiv: Darstellende Kunst, Bildende Kunst,
Musik, Leseförderung, Landesgeschichte, Bildung und
Erziehung, Sport, Wissenschaftstransfer. siehe auch
→ Stiftungszweck
Projektförderung
siehe Antragsstellung
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Projekte mitgenommen haben. Es war uns eine Freude,

Stiftungsverwaltung
siehe Die Stiftungspartner GmbH
Stiftungsziele
siehe Wirkungsorientierung / Wirksamkeit
Förderphase 2012 bis 2016 → Auftrag, Arbeits- und Förderverständnis der Stiftung sollten durch fünf Stif
tungsziele (alle bezogen auf das Braunschweigische
Land) ausgedrückt werden:
Profile entwickeln (Profile stärken und vorantreiben).
Positionen stärken (Erfolgreich tätige identifikations
stiftende Einrichtungen werden zur nachhaltigen

Projektpartner

Stärkung in ihrer Arbeit und in der Vernetzung unter-

siehe auch → Förderpartnerschaft

stützt).Potenziale fördern (vorhandene, deutlich er-

An dieser Stelle möchten wir uns bei den Projektpart

kennbare Potenziale werden über geeignete Projekte

Richard Borek GmbH & Co. KG, Braunschweig. Michael

lern, Künstlern und anderen kreativen werden Mittel

Doering, Vorsitzender des Vorstandes der Öffentlichen

in die Hand gegeben, um ihre Ideen und Vorhaben er-

Versicherung Braunschweig. Julius von Ingelheim (ab

lebbar zu machen). Präsentationen ermöglichen

01.01.2015), Leiter Regionalstrategie und Standortent

(Veranstaltungen und Aktivitäten werden gefördert, die

wicklung der Volkswagen AG. Axel Richter, Geschäfts

das Angebot der Region wesentlich bereichern).

führendes Vorstandsmitglied. Frank Klingebiel

Verabschiedung von diesen Stiftungszielen mit Been

(bis 30.06.2013), Oberbürgermeister der Stadt Salzgitter.

digung dieser Förderphase. Gearbeitet wird nun mit

Matthias Wunderling-Weilbier (01.07.2013 – 25.03.2014),

festen Projektbewertungskriterien (identitätsstiftende

Landrat des Landkreises Helmstedt. Christiana Stein

Wirkung, Infrastrukturelle Bedeutung, Relation Auf

brügge (ab 26.03.2014), Landrätin des Landkreises Wol

wand/Nutzen, Übertragbarkeit, Nachhaltigkeit regional

fenbüttel. Cora-Jeanette Hermenau (bis Februar 2013),

und überregional, Hebelwirkung), einer Wirkungs

Staatssekretärin Niedersächsisches Finanzministerium

treppe sowie Evaluierungskriterien unter Einbeziehung

(Beratendes Vorstandsmitglied). Peter-Jürgen Schneider

der Förderpartner.

(ab 11.03.2013) Niedersächsischer Finanzminister

Stiftungszweck
Der Stiftungszweck ist die Förderung von Kunst und
Kultur, Wissenschaft, Forschung und Wissenschafts
transfer, Sport sowie Bildung und Erziehung.
Summenangaben
Angaben in Tausend / Beträge in T€
T
Tätigkeitsgebiet

LEXIKON DES STIFTUNGSKOSMOS

entwickelt). Produktionen ermöglichen (Wissenschaft

(Beratendes Vorstandsmitglied). Frau Prof. Dr. Johanna
Wanka (bis 13.02.2013), Niedersächsische Ministerin für
Wissenschaft und Kultur.
W
Wirksamkeit / Wirkungsorientierung
Auf Grundlage der Auseinandersetzung, welche Zielrichtung die Förderung haben soll, entwickelte die
Stiftung fünf Stiftungsziele, die gleichfalls zu mehr
Transparenz gegenüber den Antragstellern führen

siehe Braunschweigisches Land, Seite 64

sollten. → siehe Stiftungsziele

Treuhänder

In der Evalutationsphase stellte man nun selbstkritisch

siehe Stiftungspartner GmbH, Stiftungsverwaltung

fest, dass dieses akademische Konstrukt die Projekte aus den Augen verlor, sich für Projektpartner als

V
Vermögensentwicklung
2012 → 37.936,2 T€ 2013 → 38.966,1 T€
2014 → 39.597,6 T€ 2015 → 40.366,2 T€
2016 → 50.366,9 T€
Vorstand

undurchschaubar darstellte und so für beide Seiten
keinen Nutzen und Wert hatte. Die Neufokussierung auf
wirkungsorientierte Projekte, die Steigerung der für
die Region verfügbaren Fördermittel und die Entwicklung von Lösungsmodellen für den Erhalt und die
Fortentwicklung von prägenden und identitätsstiften
den Themen und Einrichtungen löste das alte Modell

Der Vorstand vertritt die Stiftung nach außen und ver

ab und wurde zum wichtigen Entscheidungsfaktor für

waltet sie nach Maßgabe des Stiftungszwecks

die Projektanträge in der neuen Förderphase.

und der Stiftungssatzung. Zudem beschließt er über
die Vergabe von Fördermitteln.

Z

→ Vorsitzender des Vorstandes: Gerhard Glogowski,

Zinserträge aus Vermögensverwaltung

→ Stellvertretender Vorsitzender: Christoph Schulz, Vor
standsmitglied der NORD/LB, Vorstandsvorsitzender
der Braunschweigischen Landessparkasse.
→ Mitglieder des Vorstandes: Richard Borek
(ab 11.11.2014), Geschäftsführender Gesellschafter der

2012 → 1.279,6 T€ 2013 → 1.229,0 T€ 2014 → 1.155,5 T€
2015 → 1.129,5 T€ 2016 → 1.412,6 T€
Zuwendungen / Spenden / sonstige Erträge
2012 → 327,8 T€

2013 → 337,3 T€

2015 → 711,1 T€

2016 → 811,6 T€

2014 → 468,3 T€
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Ministerpräsident des Landes Niedersachsen a. D.

2012
2014
2015
2016
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2 0 1 2 — 2 0 1 6

7+5+432166822 23+27+261325 25+36+212160
21+3+13826106 36+13+7143 39+32+113510
15+8+52425312 18+12+4210153 29+33+412112
8+3+510271826 44+4+2117328 28+37+15596
21+6+918823 37+6+11440 25+31+1811015
auf Projektfelder

2013

PROJEKTMITTELVERTEILUNG

P r o j e k t m i t t e l v e r t e i l u n g

a u f Te i l r e g i o n e n

auf Stiftungsziele

Projektfelder

Te i l r e g i o n e n

Stiftungsziele

h
h
h
h
h
h
h
h

h
h
h
h
h
h
h
h
h

h
h
h
h
h
h

Bildende Kunst
Literatur
Darstellende Kunst
Musik
Landesgeschichte
Wissenschaft & Technik
Sport
Projektfeldübergreifend

Braunschweig
Wolfenbüttel
Helmstedt
Salzgitter
Holzminden
Seesen/Bad Gandersheim
Harz
Thedinghausen
regionsübergreifend

Profile entwickeln
Positionen stärken
Potenziale fördern
Produktionen ermöglichen
Präsentationen ermöglichen
Stiftungszielübergreifend

4
Ausklang

»Es gibt keinen Grundsatz
ohne Ausnahmen — vernünftigerweise.«
Gerhard Glogowski

PERSPEKTIVWECHSEL

P e r s p e k t i v w e c h s e l
A u f

e i n

l e t z t e s ,

Bisher haben sich die Herausgeber
dieses Tätigkeitsberichtes noch nicht zu
Wort gemeldet, weder mit einleitenden
Worten am Anfang noch mit eigenen
Beiträgen. Dies möchten wir nun am
Ende des Tätigkeitsberichtes und ganz
im Sinne des Themas ›Zukunft‹ mit
einem Blick zurück und einem Ausblick
auf das Kommende nachholen.
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Am Ende einer jeden Förderphase wird die eigene
Arbeit in einer Evaluation reflektiert, bewertet
und weiterentwickelt. Für die Braunschweigische
Stiftung gehört dazu auch, der Öffentlichkeit
einen Einblick in ihre Förderarbeit zu gewähren.
Die Stiftung hält es aus gutem Grund so, den
Tätigkeitsbericht ›Anstifter‹ komplett in die Hände
von Dritten zu legen. Dies bedeutet: loslassen,
zulassen, vertrauen und am Ende, sich selbst durch
den Blick der anderen zu betrachten. Das ist in
gleichen Maßen wohltuend und mühsam, lehr
reich und inspirierend.
Seit ihrer Gründung im Jahr 1994 hat sich die als
STIFTUNG NORD/LB ∙ ÖFFENTLICHE gegründete
Stiftung erstaunlich entwickelt. Sie hat in ihrer
Auftaktphase bis ins Jahr 2000 vieles ausprobiert
und sich anschließend von 2001 bis 2006 konso
lidiert. Ab 2007 baute die Braunschweigische diese
Grundlagen aus, um sich eine starke Position im
Braunschweigischen Land zu verschaffen und sich
so maßgeblich einzubringen für ihre Zwecke
und die vielen damit in Verbindung stehenden
Menschen, die hinter den Projekten stehen.
In ihrer vierten Förderphase (2012 bis 2016), die
der ›Anstifter‹ näher betrachtet, setzte sich die
Stiftung neben ihrer Fördertätigkeit verantwort
lich für Themen ein, trieb sie maßgeblich voran

e r s t e s

W o r t

und erfüllte auf diese Weise mit ihren Kompeten
zen und Möglichkeiten die Stiftungszwecke.
Die Zulegung der Stiftung Sport und Kultur für
Braunschweig im November 2014 und die damit einhergehende Umbenennung der STIFTUNG
NORD/LB ∙ ÖFFENTLICHE in die Braunschweigische Stiftung sind Ausdruck davon, dass die Stiftung als eine der wichtigen Akteurinnen im Braun
schweigischen Land gilt und wahrgenommen
wird als Themenanwältin in ihren entsprechenden
Funktionen in Kunst und Kultur, Sport, Wissen
schaft sowie Bildung und Erziehung.
Um die eigene Zukunft zu gestalten, muss man
sich mit der eigenen Vergangenheit befasst haben. In ihrer eingehenden Evaluation hat die Stif
tung genau das getan: Sie hat sich umfangreich
mit der eigenen Arbeit beschäftigt und inhaltliche
und organisatorische Anpassungen vorgenom
men. Der vorliegende Tätigkeitsbericht knüpft hier
an, vervollständigt die Analyse um einen Blick von
außen und läutet zugleich auch die neue, schon
begonnene Förderphase V ein. Dabei ist der Wechsel zwischen den Phasen kein abrupter Bruch,
kein » alles neu!«, sondern ein fließender Über
gang, zwar mit markanten Änderungen, doch
auch immer dem Wesen, der Geschichte und der
Aufgabe der Stiftung verpflichtet.
Die Braunschweigische Stiftung hat sich
gut entwickelt und ist mit hervorragen
den Voraussetzungen ausgestattet.
Der Blick in die Zukunft der Stiftung ist ein freu
diger Ausblick, der trotz der zinsschwachen Zeiten,
Mut macht, wichtige Themen zu identifizieren
und zu bearbeiten sowie engagierten Menschen in
der Region die Möglichkeit zu geben, Ideen und
Zukunft zu gestalten. Die Stiftung möchte mit ih
rem Fokus auf die Wirksamkeit ihrer Förderungen

Abschließend möchten wir denen danken, die an
diesem Tätigkeitsbericht mitgewirkt haben.
Vornehmlich sind dabei die Projektpartner Heino
Grewe-Ibert, Dr. Horst-Rüdiger Jarck, Dr. Anne
Mueller von der Haegen, Nina Roskamp, Stefani
Theis, sowie dem Team von Tastentaumel
Christine Schultz, Uwe Peeters, Hannes Schimmel-
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Vogel und Burkhard Stein zu nennen, die sich in
ausführlichen Interviews bereit erklärt haben,
die geförderten Projekte und das Stiftungsma
nagement zu reflektieren. Dabei stehen sie
stellvertretend für die vielen anderen Projekte
der Stiftung in den Jahren 2012 bis 2016.
Zudem möchten wir Marie Christall und Sina
Pardylla von Studio NEA danken, die sich
interessiert und umfangreich mit den Besonder
heiten der Stiftung auseinandergesetzt haben
und dabei mit einem guten Gespür und auf be
hutsame Weise das Wesen der Stiftung wiedergeben konnten. Sie haben mit dem ›Anstifter‹
ein großartig umgesetztes und klug konzipiertes
Zeugnis über die Stiftungsarbeit abgelegt,
das gleichsam einen gelungenen Schlussstrich
unter die Förderphase IV der Braunschweigischen
Stiftung zieht.
Thomas Bürkle
Vorsitzender des Kuratoriums			
					
Gerhard Glogowski
Vorsitzender des Vorstandes
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mit dazu beitragen, den Kern der Projekte her
auszuarbeiten und die guten Projekte und deren
Umsetzung noch konsequenter zu entwickeln.
Bei aller analytischen Betrachtung der vergan
genen fünf Jahre freut es uns besonders, dass
es dieser Tätigkeitsbericht vermag, die Menschen
mit ihren außergewöhnlichen Ideen und Pro
-jekten zu zeigen, für die die Braunschweigische
Stiftung auch gegründet wurde. Ohne sie liefe
die Arbeit der Stiftung ins Leere. Es sind die vielen
engagierten Menschen, die guten Ideen und
Projektansätze sowie deren hervorragende Um
setzung, die dann auch mit Hilfe der Stiftung
Realität werden und das Braunschweigische Land
lebens- und liebenswert machen.

Impressum

Herausgeber
Die Braunschweigische Stiftung
Projektleitung
Friedemann Schnur
Die Braunschweigische Stiftung

Redaktion
Friedemann Schnur & Studio NEA
K o n z e p t • G e s t a l t u n g • Te x t e
NEA • Studio für neue Gestaltung
Sina Pardylla & Marie Christall
www.studio-nea.de

Bildverweis
Wir danken den Projektpartnern,
die uns zu den Projekten Bildmaterial

Druck und Bindung
oeding print GmbH, Braunschweig

zur Verfügung gestellt haben.
Originalbilder für Bildmontagen:
Seite 7, 18, 75 • Andreas Greiner-Napp

Auflage
800 Exemplare, Braunschweig, Nov. 2017

Dieser Tätigkeitsbericht bemüht sich um gendergerechte und diskriminierungsfreie Sprache. Aus sprachlichen Gründen wurde darauf geachtet, sowohl das weibliche als auch das männliche Geschlecht zu nennen, dies abwechselnd zu gestalten oder das Partizip zu verwenden. Wir möchten darauf hinweisen, dass mit den
verschiedenen Bezeichnungen ausdrücklich der Mensch gemeint ist und niemand
ausgeschlossen werden soll.
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