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Vorwort
Stiftungen, so sagt man, seien auf die irdische Ewigkeit angelegt. Auch oder gerade angesichts
einer solch verheißungsvollen Perspektive scheint es geraten, diese Zeit in sinnvolle, überschaubare Abschnitte zu unterteilen und regelmäßig Rechenschaft abzulegen über Ergebnisse
und Erfolge der geleisteten Arbeit. Erfahrungen können so regelmäßig bewertet und genutzt
werden, um Auftrag und Zweck einer Stiftung noch verantwortungsbewusster, wirkungsvoller und vor allem nachhaltiger zu erfüllen.
So hält es auch die stiftung nord/lb · öffentliche, die nach Ende der Förderphase 2001 bis 2006 nun ihren zweiten Tätigkeitsbericht vorlegt. Er setzt sich in äußerer
Aufmachung und inhaltlicher Gestaltung deutlich von seinem Vorgänger aus dem Jahr 2001
ab, da wir für die Erarbeitung dieses Tätigkeitsberichtes eine Kooperationsvereinbarung mit
der Hochschule für Bildende Künste Braunschweig geschlossen haben. Ein Team von jungen
Absolventen und Studierenden der Studiengänge Medienwissenschaften und Kommunikationsdesign hat sich intensiv mit unserer Arbeit und uns auseinandergesetzt und dann
nach eigenem Konzept die vorliegende Publikation geplant, geschrieben und gestaltet. Auch
darüber kommt zum Ausdruck, dass unsere Stiftung sich weiterentwickelt hat. Wir haben
die zurückliegenden sieben Jahre dazu genutzt, die in unserer Auftaktphase von 1994 bis
2000 gesammelten Erfahrungen konsequent in die Entwicklung eines unverwechselbaren
Profils einfließen zu lassen: Wir wollen verlässlicher Partner sein für die Menschen im Braunschweiger Land.
Um dieses eigene Profil überzeugend ausfüllen zu können, haben wir die Arbeit
unserer Stiftung klar, eindeutig und vor allem transparent strukturiert: Unsere angestammten Projektfelder sind gegenüber den neu formulierten Stiftungszielen in den Hintergrund
getreten, um die Wirkungsabsicht der Stiftung deutlicher erkennbar werden zu lassen;
unsere Programmatik formuliert prägnant Auftrag und Leitbild unserer Stiftung. Geeignete
Förderinstrumente, wie zum Beispiel Programme, Stipendien und Preise, werden zielgerichtet
dort eingesetzt, wo es gilt, regionale Profillinien im Braunschweiger Land hervorzuheben und
weiterzuentwickeln. Ein modernes äußeres Erscheinungsbild mit neuem Logo und neuen
Farben rundet die konzeptionelle Weiterentwicklung ebenso ab wie das kontinuierlich gepflegte Informationsangebot auf unseren Internet-Seiten (www.stiftung-nordlb-oeffentliche.
de) und der seit 2006 regelmäßig publizierte Jahresbericht. Außerdem wurden die internen
Strukturen in den Gremien und der Geschäftsstelle der Stiftung an die Erfordernisse zeitgemäßen Stiftungsmanagements angepasst.
Bei aller Modernisierung und Professionalisierung ist sich die Stiftung, sind wir uns
jedoch treu geblieben. Das Selbstverständnis der stiftung nord/lb · öffentliche
wurzelt in der Geschichte und den Traditionen ihrer Stifterinnen, der Norddeutschen
Landesbank Girozentrale und der Öffentlichen Versicherung Braunschweig, die sich dem
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Braunschweiger Land seit mehr als zwei Jahrhunderten eng verbunden fühlen. Aus dem
damit einhergehenden Verantwortungsgefühl heraus haben sie die Stiftung 1994 aus der
Taufe gehoben. Ziel war es, für die Bürger des Braunschweiger Landes neben den Sponsoringund Spendenleistungen beider Unternehmen eine vom wirtschaftlichen Erfolg unabhängige,
eigenständige und nachhaltige Fördereinrichtung zu schaffen, die sich wie ihre Stifterinnen
der Wahrung und Entwicklung der braunschweigischen Identität verpflichtet fühlt.
Hierbei werden von der Stiftung die Worte Partnerschaft und Kooperation groß
geschrieben. Die Mitglieder der Gremien und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der
Geschäftsstelle sehen kulturelle, wissenschaftliche und sportliche Einrichtungen und Projektträger nicht als ›Antragsteller‹, sie ›bewilligen‹ nicht und versenden keine ›Bescheide‹,
sondern besprechen und entwickeln überzeugende Ideen und Ansätze ›auf Augenhöhe‹ mit
den Projektpartnern der Stiftung. Wir stellen diesen nicht nur erforderliche Projektmittel
zur Verfügung, sondern wir setzen uns zugleich als Berater und Vermittler dafür ein, dass
guten Ideen zum Erfolg verholfen wird – mittelbar und unmittelbar für die Menschen im
Braunschweiger Land.
Aus unseren mannigfaltigen Kontakten und Gesprächen sind in den zurückliegenden
Jahren zahlreiche Netzwerke entstanden. Somit steht die Stiftung in ihrem Bemühen nicht
allein, sondern ergänzt sich bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben mit anderen Aktiven.
Der lokale und regionale Austausch mit Stiftungen, Sponsoren, Einrichtungen der Kultur,
des Sports und der Wissenschaft sowie den braunschweigischen Gebietskörperschaften
und dem Land Niedersachsen zählt ebenso dazu wie die Reflektion der eigenen Arbeit im
Kreise der Mitglieder des Bundesverbandes Deutscher Stiftungen oder der Stiftungen der
Deutschen Sparkassen-Finanzgruppe, zu denen sich auch unsere Stiftung zählt und in deren
gemeinsamer Arbeit sie seit Jahren einen aktiven Part übernommen hat. Hierbei hat sich
ein regelmäßiger Pulsschlag des Gebens und Nehmens – im Sinne eines Kreislaufes von
Informationen, Erfahrungen, Modellprojekten und Ideen – eingestellt, der unsere Energien
als Partnerin für die Menschen im Braunschweiger Land auffrischt, unsere Arbeit befruchtet
und uns attraktiv sein lässt.
Seit Jahresende 2005 nimmt unsere Stiftung ihre Aufgaben im ›Haus der Braunschweigischen Stiftungen‹, der Gerloffschen Villa am Löwenwall in Braunschweig, wahr – an einem
Ort also, der gleichermaßen als Synonym für die reiche braunschweigische Landesgeschichte
wie auch für das bürgerschaftliche Engagement in Braunschweig steht. Unsere Stiftung hat
damit einen Platz gefunden, von dem aus sie auch zukünftig in Zusammenarbeit mit anderen
Stiftungen und kulturfördernden Einrichtungen ihr Profil überzeugend ausfüllen kann:
durch ihr eigenes Wirken und durch die Kooperation mit ihren Projektpartnern, befreundeten Stiftungen und Sponsoren – als Partnerin für die Menschen im Braunschweiger Land.

Dr. Hannes Rehm

Gerhard Glogowski

Vorsitzender des Kuratoriums
der stiftung nord/lb · öffentliche

Vorsitzender des Vorstandes
der stiftung nord/lb · öffentliche
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Projektpartner und Team
der Stiftung berichten
Mit ihrer Arbeit bereichert die stiftung nord/lb · öffentliche das Leben der
Menschen im Braunschweiger Land und stärkt die braunschweigische Identität. Die
Stiftung wirkt dabei im Wesentlichen über die von ihr begleiteten Projekte. Aus der
Vielzahl und Vielfalt der über 500 unterstützten Projekte aus den Jahren 2001 bis 2006
hat das ›Team Tätigkeitsbericht‹ von der Hochschule für Bildende Künste Braunschweig
für diesen Bericht sechs beispielhafte Projekte ausgewählt. Der Leichtathletikwettstreit
Mehrkampfcup Braunschweiger Land, der Kurzfilmwettbewerb durchgedreht 24, der
Künstler Christian Weiß vom mehrsicht-projekt.theater, der Lessing-Preis für Kritik, die
Künstlergruppe blackhole-factory sowie das Forschungsprojekt Ortsnamenbuch für den
Landkreis Holzminden werden im Mittelteil dieses Berichtes über Interviews mit den
Projektträgern und mit Stiftungsrepräsentanten sowie über einen Blick in das mediale
Echo der Projekte ausführlich vorgestellt. Dabei geht es uns nicht um Vollständigkeit,
sondern um den detaillierten Blick von verschiedenen Seiten auf das einzelne Projekt. Deutlich wird dadurch nicht nur die alltägliche Projektarbeit, sondern auch die
konkrete Umsetzung der Programmatik der Stiftung. Einen quantitativen Überblick
über die ›Förderphase II‹ der stiftung nord/lb · öffentliche bietet der statistische
Anhang am Ende dieses Berichts.
Die Stiftung versteht sich als Partnerin für die Menschen im Braunschweiger Land.
Ihnen gehört dieser zweite Tätigkeitsbericht über die Arbeit der stiftung nord/lb ·
öffentliche in den Jahren 2001 bis 2006. Projektpartner und Stiftungsteam erzählen
darin gemeinsam über die sechs ausgewählten Projekte – über ihre Konzepte und Ideen,
Rückschläge und Erfolge, das Braunschweigische, das Publikum, das Geld und die
Stiftung.
DIE STIFTUNG NORD/LB · ÖFFENTLICHE IM BRAUNSCHWEIGER LAND
Die stiftung nord/lb · öffentliche will guten Ideen zum Erfolg verhelfen und
eigene Ideen einbringen. Dazu berät, vermittelt und fördert sie Projekte mit dem Ziel,
gemeinsam eine attraktive, identitätsstiftende Region für die Menschen zu gestalten.
Diese enge Verbundenheit der Stiftung mit dem alten Land Braunschweig wurde ihr von
den Mutterunternehmen nord/lb und Öffentliche Versicherung bereits in die Wiege
gelegt. Denn ausschlaggebend für die Gründung der Stiftung war die über 230-jährige
Verbundenheit der Norddeutschen Landesbank Girozentrale und der Öffentlichen
Versicherung mit dem alten Land Braunschweig. Die Keimzellen beider Unternehmen
gehen zurück auf das Jahr 1753 – Gründung der herzoglichen Brandversicherungsanstalt,
Vorläuferin der Öffentlichen – und auf das Jahr 1765 – Gründung der herzoglichen
Leihhauskasse, Vorläuferin der nord/lb. Die Stiftung und ihre Arbeit sind somit dauerhafter Ausdruck der aus dieser historischen Verbundenheit erwachsenen Mitverantwortung von Bank und Versicherung für das Gemeinwohl innerhalb des Braunschweiger
Landes.
Satzungsgemäßer Auftrag der eigenständigen und unabhängigen stiftung nord/
lb · öffentliche ist die Förderung von Kunst, Kultur, Sport, Wissenschaft, Forschung
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und Wissenschaftstransfer sowie deren Einrichtungen und die Unterstützung regionaler Entwicklungsimpulse im Geschäftsgebiet Braunschweig der nord/lb und der
Öffentlichen. Dieses bilden die heute im Bundesland Niedersachsen gelegenen Teile
des alten Landes Braunschweig.
Beinahe 800 Jahre Selbständigkeit haben unsere Region politisch, emotional und
kulturell entscheidend geprägt. Heute bildet das alte Land Braunschweig zusammen
mit den Ländern Hannover, Oldenburg und Schaumburg-Lippe das Bundesland
Niedersachsen. Mit den Worten ›In den Herzen der Braunschweiger möge das alte
Land Braunschweig fortleben‹ verabschiedete sich 1946 der letzte Braunschweigische
Landtag. Die Stiftung nimmt sich dieser Vision an. Sie lebt und übernimmt Verantwortung innerhalb der Region, um diese einmalige Kulturlandschaft wirksam zu
bewahren und ihre Weiterentwicklung voranzutreiben.
IDENTITÄT ENTSTEHT DURCH GEMEINSAMKEITEN
Der Charakter des Braunschweiger Landes, seiner Menschen und der besonderen
Landschaft zwischen Harz und Heide machen die Region unverwechselbar. Alte
Geschichten, alte territoriale Grenzen und eine regionstypische Bauweise zeichnen
das Braunschweiger Land aus und sind im kollektiven Gedächtnis seiner Bewohner
verankert. Mit der Besinnung auf dieses historisch gewachsene Potenzial gibt die
Stiftung neue Impulse für Kultur und Gesellschaft. Darüber hinaus ist das kulturelle
Kapital von großer Bedeutung für die Attraktivität einer Region. Nicht nur im Sinne
der eigenen Bürger oder der touristischen Gäste: Eine attraktive Kulturlandschaft kann
außerordentlich stimulierend auf Ansiedlung und Investitionsbereitschaft wirken.
So genügte dem Team des Kurzfilmfestivals durchgedreht 24 eine Anschubfinanzierung
der Stiftung im Jahr 2003, um seitdem alljährlich ein überregional beachtetes Projekt
zu realisieren. Wie im Rahmen von durchgedreht 24 in Braunschweig 55 Filme in 24
Stunden produziert wurden, lesen Sie ab Seite 22.
Die stiftung nord/lb · öffentliche erhält und fördert die kulturelle Vielfalt im
Braunschweiger Land, um so in einem politisch und wirtschaftlich zusammenwachsenden Europa an einer lebendigen regionalen Identität mitzuwirken. Die Globalisierung der Wirtschaft und das Aufbrechen sozialer Strukturen stellen jede Region
vor die Herausforderung, nach innen eine Identität aufzubauen und zu stärken und
sich nach außen im Vergleich zu anderen Regionen zu positionieren. Demzufolge
tragen die von der Stiftung unterstützten Projekte zur Auseinandersetzung mit dem
Braunschweiger Land bei. So waren im Rahmen des Projektes ›Club InStabil‹ der
blackhole-factory im Jahr 2006 befreundete Künstler aus der ganzen Welt eingeladen
und dazu aufgefordert, sich in Braunschweig mit dem Thema ›Stadt und Urbanität‹
auseinanderzusetzen. Die Bürger wiederum hatten die Möglichkeit, in ihrem Umfeld
entstandene digitale Bilder in diesen Prozess einzuspeisen. Das Spannungsfeld von
Kunst im öffentlichen Raum und künstlerischem Schaffen in Braunschweig verdeutlichen die Künstlergruppe blackhole-factory ab Seite 40 sowie der Regisseur Christian
Weiß ab Seite 28.
Der Wunsch nach Identität enthält dabei zwei Aspekte. Zum einen beschreibt er
einen gewärtigen Zustand als Folge geschichtlicher, wirtschaftlicher, gesellschaftlicher und kultureller Entwicklung. Anderseits transportiert der Begriff Identität ein
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Wunschbild, den Entwurf für eine erhoffte Zukunft. Dass sich beide Aspekte gegenseitig
bedingen, ist evident. Das Braunschweiger Land könnte sich nie erfolgreich als Region
von Weltbedeutung inszenieren. Der Stiftung liegt an der Glaubwürdigkeit der entworfenen Zukunftsbilder. Die Synergieeffekte zwischen historischem, geografischem und
ästhetischem Fundament der Region werden gesucht und genutzt. Dabei hilft oft genug
der Blick zurück, wie es das Projekt Ortsnamenbuch für den Landkreis Holzminden
aufzeigt, das ab Seite 46 vorgestellt wird.
Identität ist dabei nicht nur relevant für diejenigen, die bereits lange in dieser Region
leben und ihren Platz gefunden haben. Insbesondere für Jugendliche und Kinder sind
identitätsstiftende Aktivitäten wichtig. Die Stiftung unterstützt diese nicht nur über
einzelne Nachwuchsförderungen, sondern auch durch umfassende Kooperationspro-
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jekte wie den Mehrkampfcup Braunschweiger Land. Wie Wettbewerb und Teamarbeit
zur Entwicklung von Jugendlichen beitragen, lesen Sie ab Seite 16.
Eine braunschweigische Identität wirkt nach innen integrativ. Engagement und Begeisterung für die Heimat wohnen den Menschen inne und wollen stetig stimuliert werden. Die Stiftung betont dabei die vorhandenen Eigenarten des Braunschweiger Landes,
damit sich die Menschen in der Identität wiedererkennen. Nur so entstehen regionale
Verbundenheit und bürgerliche Loyalität. Rückgriff und gleichzeitiger Transfer in die
Moderne spielen eine bedeutende Rolle beim Projekt Lessing-Preis für Kritik, das die
Stiftung seit dem Jahr 2000 alle zwei Jahre mit der Lessing-Akademie in Wolfenbüttel
realisiert. Lesen Sie mehr zu dem Preis, den Elfriede Jelinek auf ihrem Weg zum Nobelpreis erhalten hat, ab Seite 34.
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IDENTITÄT UND STIFTUNGSZIELE
Eine gemeinsame Region, eine gemeinsame Geschichte und gemeinsame Erlebnisse
verbinden die Menschen miteinander. Es bilden sich regionalspezifische Profile,
Positionen und Potenziale heraus, deren Stärkung und Weiterentwicklung die
stiftung nord/lb · öffentliche mit der Erfahrung aus 13 Jahren Stiftungsarbeit
in ihrer Programmatik niedergelegt hat. Die dieser Programmatik übergeordneten Stiftungsziele lauten daher wie folgt:
Profile entwickeln Im Braunschweiger Land und darüber hinaus bereits deutlich
wahrnehmbare Profile werden gestärkt und ihre weitere Entwicklung vorangetrieben.
Die freie Theaterszene der Region bildet so ein deutlich wahrnehmbares Profil im
kulturellen Leben des alten Braunschweiger Landes genauso wie das Thema Fotografie
und Medien, die Figur Till Eulenspiegel, die braunschweigische Landesgeschichte, die
Kunstlandschaft und die Sportlandschaft dieser Region. Diese Profile gilt es weiterzuentwickeln. Deshalb sind ihnen eigene Stiftungsprogramme gewidmet.
Positionen stärken In den Teilregionen des Braunschweiger Landes bereits
erfolgreich tätige, identifikationsstiftende Einrichtungen werden in ihrer Arbeit und
Vernetzung miteinander unterstützt. Diese Leuchttürme der Region können so zu
deutlich wahrnehmbaren Profilen beitragen. Die Technische Universität Braunschweig,
die Hochschule für Bildende Künste Braunschweig, die Fachhochschule Braunschweig/
Wolfenbüttel, die Herzog August Bibliothek in Wolfenbüttel und viele weitere Institutionen, Gebietskörperschaften, Museen und kulturelle Einrichtungen gehören dazu. Aber
ebenso Initiativen, die in der Region auch mit Hilfe von Stiftungsmitteln zu Positionen
herangewachsen sind, wie die Braunschweiger Jugendbuchwoche und das Kunstatelier
der Lebenshilfe Braunschweig.
Potenziale fördern In der Region erkennbare Potenziale werden über Projekte
und Programme vorangetrieben und können dadurch zu Positionen ausgebaut werden.
Bei der Realisierung dieses Stiftungszieles kommt die die Stiftungsarbeit flankierende
Intention Jugend- und Nachwuchsförderung oftmals in Kooperation mit den Institutionen, Gebietskörperschaften, Museen und kulturellen Einrichtungen im Braunschweiger
Land zum Tragen. Daneben sind spannende Projekte wie die Musische Akademie im
cjd Braunschweig und das aha-Erlebnis Kindermuseum in Wolfenbüttel
zu nennen.
Produktionen ermöglichen Wissenschaftlern, Künstlern und anderen kreativen
Köpfen im Braunschweiger Land werden Mittel in die Hand gegeben, um ihre Ideen
zu realisieren sowie ihre Arbeit für die Menschen erlebbar zu machen. In dieser Region
arbeiten unzählige bildende Künstler, Theater- und Filmschaffende, Musiker sowie
Wissenschaftler, deren Unterstützung zur lebendigen, kreativen Vielfalt in der Region
beiträgt.
Präsentationen ermöglichen Veranstaltungen und Aktivitäten, die das Angebot in
den Teilregionen wesentlich bereichern oder besondere Impulse liefern, werden von der
Stiftung gefördert. Eine Vielzahl von Musik-, Tanz-, Literatur- und Kirchen-Projekten
macht das Leben in der Region für die Menschen des Braunschweiger Landes lebenswert. Mit dem Kooperationsprojekt Tastentaumel im Braunschweiger Land realisiert die
Stiftung eine Präsentation mit besonderer regionaler Verankerung.
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PROJEKTARBEIT IST TEAMARBEIT
Mit den unterstützten Projekten bereichert die stiftung nord/lb · öffentliche
das Leben der Menschen im Braunschweiger Land. Die Auswahl der von der Stiftung
geförderten Projekte orientiert sich an den Bedürfnissen und Wünschen der Menschen.
Dabei konzentriert sich die stiftung nord/lb · öffentliche auf ihre angestammten Projektfelder: Bildende Kunst, Literatur, Darstellende Kunst, Musik, Landesgeschichte, Wissenschaft und Technik sowie Sport. Darüber hinaus ist der Stiftung wichtig, dass die realisierten Vorhaben die Intentionen der Stiftungsarbeit berücksichtigen:
Jugend- und Nachwuchsarbeit fördern, Impulse für Wirtschaft und Gesellschaft geben,
Bewährtes für die Zukunft kultivieren, Interdisziplinarität beachten, Inhalte vermitteln
und Übertragbarkeit anstreben.
Die Stiftung ist dabei nicht nur Geldgeber, sondern auch Berater, Vermittler,
Unterstützer, Motivator und vieles mehr. Alle diese Rollen erfüllt die stiftung nord/
lb · öffentliche gerne. Denn sie alle helfen, spannende Ideen erfolgreich umzusetzen,
und bereichern damit das Leben der Menschen im alten Braunschweiger Land.
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mehrkampfcup Der Mehrkampfcup ist ein wichtiges Großprojekt der
Ort: Braunschweig stiftung nord/lb · öffentliche. In Kooperation
Zeitraum: seit 2000 jährlich mit dem Niedersächsischen Leichtathletikverband fand
Organisation: Niedersächsischer Leichtathletikverband e.V. diese Veranstaltung zur Deutschen Leichtathletikmeisterzusammen mit der stiftung nord/lb · öffentliche schaft 2000 zum ersten Mal statt. In dem Wettbewerb
Fördersumme: 15 000 € treten Kinder und Jugendliche in Teams aus Schulen und
Art: Sportwettkampf Sportvereinen in den drei Disziplinen Laufen, Springen
Stiftungsziel: Potenziale fördern, Profile entwickeln und Werfen an.

Der größte Erfolg ist, wenn
9 000 junge Menschen mitmachen

CT

Der Mehrkampfcup ist zur deutschen
Leichtathletik-Meisterschaft 2000 gegründet
worden, die hier in Braunschweig stattfand.
Der Gedanke war, den jungen Menschen in
Schulen und Vereinen die Möglichkeit zu
geben, den sportlichen Wettbewerb als Mannschaft durchzuführen, Punkte zu sammeln,
dann auch zu gewinnen und ausgezeichnet zu
werden. Das geschieht im Rahmen der identitätsstiftenden Maßnahmen der Stiftung – es
werden Profile im alten Braunschweiger Land
gebildet – und bietet jungen Menschen, aber
auch Organisationen die Möglichkeit, gemeinsam
in einen Wettbewerb miteinander einzutreten.
Der Gedanke ist explosionsartig positiv weiterentwickelt worden. Hatten wir am Anfang rund
6 000, sind es heute rund 9 000 Teilnehmer, die
aktiv sind. Das Ganze soll im Rahmen unserer
Profilbildung beim Sport und insbesondere beim
Breitensport auch die Chance ermöglichen, junge
Menschen zu entdecken und ihre Fähigkeiten für
bestimmte Qualifikationen zu entwickeln. Dabei
eine Zusammenarbeit zwischen Schule und Sport
herzustellen ist ganz wichtig. Es gibt Projekte,
bei denen es einen Lieferanten gibt, der sagt:
›Ich habe hier ein bestimmtes Projekt, könnt Ihr
finanzielle Mittel zur Verfügung stellen?‹ Dann
wird im Rahmen der Programmatik unserer
Stiftung geschaut, passt das Projekt herein, passt
es nicht herein und dann wird es gefördert – oder
eben nicht. Wir haben einige solcher Projekte,
z.B. auch die Braunschweiger Jugendbuchwoche.
Auf der anderen Seite gibt es kooperative Eigen{ Gerhard Glogowski, Vorstandsvorsitzender }
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{ Christine Temme [ct], Niedersächsischer Leichtathletikverband e.V.,
Hartmut Wolfrum [hw], Projektleiter Mehrkampfcup }

HW

Worum handelt es sich beim Mehrkampfcup?
Der Mehrkampfcup ist ein Mehrkampf, der an
Schulen und auch in Vereinen durchgeführt wird.
Hintergedanke ist dabei, die Leichtathletik an
den Schulen und gleichzeitig auch den Mannschaftsgedanken zu fördern. Der Mehrkampfcup ist ein Dreikampf, der sich aus einer Sprungdisziplin, einem Sprint und einer Wurfdisziplin
zusammensetzt. Er wird in den in der Leichtathletik gängigen Altersklassen, von Schüler D bis
Jugend A, durchgeführt. Das Besondere an dem
Wettkampf ist, dass es hier keine Einzelwertungen
gibt. Die Disziplinen werden von allen Mannschaftsteilnehmern, fünf insgesamt, absolviert
und am Ende werden die Punkte addiert, so dass ein
Mannschaftsergebnis entsteht. Die Mannschaft mit
der höchsten Punktzahl in der jeweiligen Altersklasse ist der Sieger. Wie ist diese Idee entstanden?
Ich finde es wichtig anzuführen, dass der Mehrkampfcup eine Idee ist, die von den ehrenamtlichen Mitarbei-

Mehrkampfcup

CT

tern aus dem Bezirk Braunschweig kam. Die
Geschäftsstelle beim nlv ist mit hauptamtlichen Mitarbeitern besetzt und wir haben auch hauptamtliche Trainer. Aber die Strukturen in den Bezirken und Kreisen
werden von ehrenamtlichen Mitarbeitern geführt und
das setzt natürlich immer ein großes ehrenamtliches Engagement voraus. Es wurden Gespräche geführt, in denen die Idee verfeinert wurde. Zusammen haben wir
dann, als das Konzept stand, überlegt, welcher Partner
das Projekt und die Philosophie, die dahinter steckt, unterstützen könnte. Die Stiftung war so etwas wie unser
Wunschkandidat, weil hier im Braunschweiger Land bekannt war, dass sich die Stiftung sowohl im kulturellen
als auch im sportlichen Bereich sehr engagiert. Wir haben uns gedacht, wenn wir sie ins Boot holen könnten,
wäre das eine tolle Sache, denn ohne die Stiftung und
deren Engagement hätten wir den Mehrkampfcup nicht
umsetzen können. Das heißt, es gibt eine klare
Aufgabenteilung zwischen Stiftung und Organisatoren? Die Stiftung ist eigentlich der stille Partner
im Hintergrund. Alles was die Ausschreibung betrifft,
das Erstellen der Unterlagen, den Versand der Einladungen, die ganze Aufstellung der Wettkampfdaten
wird vom Leichtathletik-Bezirk Braunschweig bearbeitet. Erst wenn dies alles abgeschlossen ist, wenn der
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projekte, die regelmäßig gefördert werden
und bei denen es einen engen Kontakt zwischen
der Stiftung und den Organisatoren gibt. Diese
Kooperationen in bestimmten Bereichen ermöglichen, dass eine solche Förderung kontinuierlich
durchgeführt wird – und kontinuierlich wird
eben auch der Sport, der Breitensport gefördert.
Wir sehen das auch immer als identitätsstiftende
Maßnahme im alten Braunschweiger Land.
Da hier Schulen und Vereine aus dieser Region in
einen individuellen Wettkampf in den jeweiligen
Gruppen treten, ist dies eine gute Möglichkeit,
miteinander in einen guten Kontakt zu kommen.
Es ist nach unserer und meiner Auffassung wichtig, die Schulen und Vereine stärker zusammenzubringen. Früher war es so, dass der Lehrer am
Ort oft auch der Sportlehrer war und dann war
dieser auch im Sportverein. Eine Kooperation
fand automatisch statt. Heute dagegen ist in den
größeren Schuleinheiten der unmittelbare örtliche
Bezug nicht mehr so gegeben. Und darum fördern
wir sehr stark dort, wo Schule und Verein in eine
gute Gemeinschaft kommen. Wir versprechen uns
davon, dass geeignete Kräfte wie die Sportlehrer
vielleicht in die Vereine hineingehen. Hineinge-

{ Pressespiegel }

Ob Salzgitter, Wesendorf, Gifhorn, Bad Gandersheim oder Braunschweig. Wenn man in den letzten
Jahren die Berichte über den Mehrkampfcup auf den Lokalseiten in der Braunschweiger Zeitung verfolgt
hat, könnte man fast meinen, dass bereits jeder Schüler und jede Schülerin im Braunschweiger Land an
dem Wettkampf teilgenommen hat. Dass dies allerdings noch nicht ganz der Fall ist, stellt man schnell
daran fest, dass es sich nicht um allzu viele Artikel zu dem Thema handelt. Dennoch, wie bereits der
Lokalsportteil Wolfenbüttel 2002 bemerkte, ›stiegen die Zahlen gegenüber den Vorjahren deutlich an‹, was
beweist, wie wertvoll das Event für den Sport in der Region ist. Ebenso zeigt dies den Erfolg, Jugendliche
wieder mehr für den Leichtathletiksport zu begeistern. So ist oft von einem ›großen Zuspruch‹ oder einer
›großen Beteiligung vieler Vereine‹ zu lesen. Gerade in den kleineren Ortschaften der Umgebung Braunschweigs wird dem Mehrkampfcup Beachtung geschenkt. Mit einem merklichen, wenn auch leicht dezentem
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Wettbewerbszeitraum beendet ist, werden die Ergebnisse in die nlv-Geschäftsstelle weitergeleitet und von
dort wird dann die Siegerehrung organisiert und vorbereitet. Dann treten wir auch wieder an die Stiftung heran
und besprechen, wann, wo und in welchem Rahmen die
Siegerehrung stattfinden soll, bei der die Verantwortlichen der Stiftung natürlich als Gratulanten vor Ort
sind. Die Wettkämpfe finden dezentral und auch
zeitlich versetzt an den Schulen und auch in den
Ja, an den Schulen selbst oder auch
Vereinen statt?
an den einzelnen Orten, in denen die Vereine beheimatet sind. In den einzelnen Stadien oder Bezirkssportanla
gen. Sie haben eben gesagt, dass Sie Vereine und
Schulen über den Mehrkampfcup zusammenbringen wollten. Hat das funktioniert? Gibt es jetzt
mehr Schüler, die in die Vereine eingetreten sind?
Die Vereine profitieren schon, auch wenn wir leider
keine Zahlen liefern können. Aber die Verbesserung der
Kommunikation zwischen Schulen und Vereinen ist
ebenfalls ein wichtiges Ziel des Mehrkampfcups. Ja, und
die Teilnehmerzahl hat sich seit Beginn, seit dem ersten
Durchgang 2000, mehr als verdoppelt und dies ist natürlich ein Argument zu sagen: ›Mensch, das funktioniert und scheinbar kommt es auch ganz gut an‹. Liegt
es daran, dass mehr Schulen teilgenommen haben
oder sich in den Schulen die Teilnehmerzahl erSowohl als auch, aber die Zahl der teilhöht hat?
nehmenden Schulen ist nicht im gleichem Maße gestiegen wie die Teilnehmerzahl. Welchen Stellenwert
hat Leichtathletik hier in der Region? Gibt es da
eine besondere Bedeutung? Ich denke schon, dass
die Leichtathletik als olympische Kernsportart eine
recht große Bedeutung auch hier in der Region hat. Das
kommt zum Beispiel durch das Bemühen der Stadt zum
Ausdruck, deutsche Leichtathletikmeisterschaften nach
Braunschweig zu holen und auszutragen, und dadurch,
dass alle hier, wenn es um die Bewerbung dafür geht, zu-
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hen, weil man sich kennen gelernt hat, weil
man plötzlich feststellt, da kann ich ja helfen,
da kann ich etwas bewegen. Es ist so, dass die
Organisation des Mehrkampfcups in den Händen
des Niedersächsischen Leichtathletik-Verbandes
liegt und die Schulen und Vereine sich daran
beteiligen. Die Organisationskosten tragen wir,
und damit ermöglichen wir weitestgehend ehrenamtliches Engagement zur Durchführung von
Veranstaltungen. Es geht eigentlich darum, dass
wir mit unseren maximal 15 000 Euro pro Jahr
die jeweiligen organisatorischen Kosten abdecken,
die durch die Mitgliedsbeiträge nicht aufgebracht
werden können, aus denen sich der Leichtathletikverband neben staatlichen Zuschüssen insbesondere finanziert. Der Leichtathletikverband ist
derjenige, der dann dafür werben muss, dass ihm
auch neue Sportler und Sportlerinnen zugeführt werden. Wir schaffen es natürlich, dass
zur Siegerehrung dann auch eine interessierte
Öffentlichkeit kommt, da wir dafür zu Sportveranstaltungen gehen, bei denen viele Menschen
und auch die Presse sind. Bis auf dieses Mal – die
Siegerehrung war am Karnevalssonntag und ich
bin, da dem Karneval zugeneigt, auf dem Zug
mitgefahren – mache ich die Siegerehrung auch
möglichst persönlich, um damit auch der besonderen Bedeutung Ausdruck zu verleihen, die wir
diesem Projekt gegenüber empfinden. Wir wollen,
dass die Öffentlichkeit daran teilnimmt und
feststellt: Es gibt junge Menschen, die wollen trainieren, sich in einem fairen Wettkampf sportlich
auseinandersetzen. Es geht auch darum, der
Leichtathletik Talente zuzuführen, weil natürlich bei diesen Veranstaltungen und Wettkämpfen
sportliche Talente identifiziert werden können.
Das heißt, es ist eine Breitenveranstaltung, die

Stolz wird beispielsweise betont, wie eine Teilnehmerin ›mit deutlichem Abstand den ersten Platz‹ in
ihrer Altersklasse errang und ›damit auch Kreismeisterin‹ wurde. ··· Die stiftung nord/lb · öffentliche und der Niedersächsische Leichtathletikverband geben sich aber auch alle Mühe, den Mehrkampfcup einer breiten Öffentlichkeit vorzustellen. Dabei wird versucht, die Veranstaltung für die Kinder und Jugendlichen zu einem besonderen Ereignis zu machen. Wie seinerzeit der Wettkampf im Vorfeld eines großen
Sportevents (den deutschen Leichtathletikmeisterschaften 2000) ins Leben gerufen wurde, werden die
Gewinner jedes Jahr im Rahmen einer bedeutenden regionalen Sportveranstaltung ausgezeichnet. So fand
die Siegerehrung 2002 vor ›einer großen Kulisse von Zuschauern‹ statt. ›Vor dem Spiel der Zweitliga Fußballer Eintracht Braunschweigs und des Karlsruher sc erhielten die Teilnehmer Urkunden und Pokale‹.
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sammenrücken. Natürlich ist das Interesse an der
Leichtathletik nicht so groß wie beispielsweise beim
Fußball, aber gerade wenn es um größere Ereignisse geht,
dann ist das Interesse in der Öffentlichkeit nach wie vor
vorhanden. Was ist der größte Erfolg für Sie beim
Für mich ist tatsächlich der größMehrkampfcup?
te Erfolg, dass im Laufe der Jahre die Teilnehmerzahlen
gestiegen sind und dass aus dem Projekt quasi ein Selbstläufer geworden ist, von der ganzen Arbeit im Hintergrund einmal abgesehen. Natürlich freuen wir uns auch,
dass es anscheinend gelingt, mehr Kinder in Bewegung
zu bringen und dem Sport beziehungsweise den VereiJa, dass es mal so gut laufen würde,
nen zuzuführen.
hätten wir am Anfang nicht gedacht. Es war einen Versuch Wert. Wir haben gesagt, wir müssen als Verband
auch mehr für die Schulen tun und mehr machen, damit
die Vereine auch mehr Zulauf haben. Ich denke, das ist
eigentlich ganz gut gelungen. Auch die Tatsache, dass
die Stiftung den Mehrkampfcup als Partnerin über all
die Jahre unterstützt hat, unterstreicht, dass es sich um
ein lohnenswertes Projekt handelt. Es zeigt auch, dass
beide Seiten gute Arbeit leisten. Und was könnte
noch besser sein? Die Darstellung in den Medien
und in der Öffentlichkeit könnte noch besser sein, um
einfach den Erfolg und den Spaß, den der Mehrkampfcup den Teilnehmern bringt, noch stärker nach außen zu
tragen. Das ist wirklich der Punkt, an dem wir am meisten arbeiten müssen. Es wäre schön, den Teilnehmern
und ehrenamtlichen Helfern durch eine größere Präsenz
in den Medien noch mehr für ihr großartiges Engagement zurückgeben zu können. ~ Es geht uns auch sehr
um die Art und Weise, wie Leichtathletik in der Schule

– so wollen es auch die Initiatoren – der
Leichtathletik einen höheren Stellenwert in der
Sportgestaltung von jungen Menschen gibt. Und
das finde ich sehr gut. Der größte Erfolg ist,
wenn rund 9 000 junge Menschen bei einer
solchen Sache mitmachen. Dann haben alle Beteiligten festzustellen, dass wir daran erfolgreich
gearbeitet haben. Das alleine ist schon ein Ziel,
weil damit zielgerichtet Sport und sportliche Gemeinschaft gefördert wird. Für uns ist der Mehrkampfcup im Braunschweiger Land ein großer
Erfolg. Darum wollen wir ihn auch weiterbetreiben, weil wir feststellen, dass sich immer mehr
Schulen und Vereine daran beteiligen. Obwohl
die Vereine in dieser Hinsicht noch etwas besser
werden könnten, da sehe ich noch Steigerungspotenzial. Eines aber muss hier auch ganz deutlich werden: Wir können nicht und wir wollen
auch nicht das tun, was eigentlich die Kommune
machen muss. Das ist ganz wichtig. Wir wollen
zusätzlich etwas machen, darum können wir
auch den Sport an sich nicht finanzieren, das ist
eine Aufgabe des Landes und der Kommunen
und des Sports selber. Wir können nur besondere
Sportaktivitäten, also Projekte, unterstützen, die
wir dann als Stiftungsprojekte begleiten. Es ist
ganz wichtig, dass unsere Sportförderung genau
in diesem Bereich ansetzt und nicht die allgemeine Förderung von Sportvereinen ersetzt. Wir
wollen zusätzliche Impulse setzen und vielleicht
kann man beim Mehrkampfcup sogar von einem
echten Highlight sprechen, das wir da setzen.
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vermittelt wird. Viele verbinden mit Leichtathletik
in der Schule Frustrationserlebnisse. Ich denke, wir müssen daran arbeiten, Leichtathletik als eine attraktive
Sportart zu vermitteln, die auch den Zusammenhalt und
das Miteinander benötigt. Leichtathletik in der Schule
muss nicht unbedingt nach Regeln und Normen unterrichtet werden, sondern kann auch spielerisch gestaltet
werden. Es muss nicht zwangsläufig der gewinnen, der
am weitesten wirft, sondern der Schüler, der einem Ziel
am nächsten kommt. ~ Der Mannschaftsgedanke entsteht beim Wettkampf zum Beispiel durch die Einteilung der Kinder und Jugendlichen in Riegen. Meist sind
etwa 20 Teilnehmer in einer Riege versammelt und gehen dann während des Wettkampfes zusammen mit
einem Riegenführer von Disziplin zu Disziplin. Beispielsweise absolvieren alle Teilnehmer einer Riege erst
drei Versuche im Weitsprung und gehen dann gemeinsam zum Werfen. Da die Riegen aus Teilnehmern
unterschiedlicher Vereine und Schulen zusammengesetzt werden und mehrere Riegen zeitgleich den Wettkampf absolvieren, ist der Trainer oft nicht die ganze
Zeit dabei. Die Jungs und Mädels behelfen sich, in dem
sie sich gegenseitig anfeuern, korrigieren und nach einem
Fehlversuch wieder aufbauen. Das, was Sport nach meiner Ansicht ausmacht, ist zu lernen, mit Siegen und
Niederlagen umzugehen, sich gegenseitig zu unterstützen und die Leistungen anderer zu akzeptieren und zu
respektieren.
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durchgedreht 24 Durchgedreht 24 fand zum ersten Mal im Sommer 2003 in BraunOrt: Braunschweig schweig statt. Seitdem erklingt jährlich der Startschuss für das
Zeitraum: 18.–20. Juli 2003, seitdem jährlich Selbstfilmfestival. 55 Teams und etwa 300 Teilnehmer messen sich
Organisation: Durchgedreht 24 e.V., miteinander, um in 24 Stunden, ohne Schnitt und mit Einbindung
Studierende der Medienwissenschaften von fünf aus sieben vorgegebenen Begriffen, maximal 7-minütige
Fördersumme: 5 000 € (einmalig) Filme zu produzieren. Die besten Beiträge werden am Ende des
Art: Filmwettbewerb Wochenendes im Cinemaxx Braunschweig von einer fachkundigen
Stiftungsziel: Potenziale fördern Jury bewertet und gekürt.

Was fällt Ihnen spontan zu Durchgedreht 24
ein? Durchgedreht 24 hat zwei Sachen geschafft:
Zum einen hat es am Thema Film eine sportliche
Veranstaltung etabliert, bei der auch der Spaß nicht
zu kurz kommt und bei der gleichzeitig eine gute
Teamarbeit von Nöten ist, um in kurzer Zeit etwas
zu Stande zu bringen. Zum anderen ist es gelungen,
zwischen den beiden Unis in Braunschweig ein interdisziplinäres Projekt zu etablieren, das nicht nur
von einer Generation Studenten getragen worden
ist, sondern das mittlerweile seine zweite oder dritte
Generation an Machern erlebt. Wie ist das Projekt entstanden?
Das Projekt basiert auf einer
Grundidee, die am anderen Ende der Welt, nämlich
in Australien, entdeckt worden ist. Bei einem Besuch
der Filmklasse der Hochschule für Bildende Künste
(hbk) kam die Idee, das Ganze hier in ein eigenstän-

Ich halte Durchgedreht 24 für ein unglaublich ambitioniertes und auch sehr erfolgreiches Projekt und kann nur sagen, dass die
Zusammenarbeit des Projektteams mit der
Stiftung klasse war. Die Stiftung hat dabei
Mittel eingesetzt, die sehr sinnvoll verwendet
wurden. Die erste Kontaktaufnahme mit
Durchgedreht 24 lief über einen Brief von der
Projektgruppe. Er enthielt eine ausführliche
Projektbeschreibung sowie einen Kostenund Finanzierungsplan. Ob es die Idee, also ein
Selbstfilmfestival, dann schon mal irgendwo gab,
in Paris oder auch in Bochum, kann ich nicht
sagen, das muss man aber auch als Stiftung
zunächst nicht unbedingt nachvollziehen. Man
kann auch einfach nur lesen und sagen: ›Wow,
klingt klasse!‹. Der erste persönliche Eindruck
von der Projektgruppe war ebenfalls sehr positiv
und professionell. Die Empfindungen aller
Stiftungsbeteiligten waren immer unkritisch und
{ Malte Schumacher, Geschäftsstelle }

{ Interview mit Christoph Wäller, Mitbegründer von Durchgedreht 24 }

Da sind junge Leute, die brennen

durchgedreht 24

diges Format in Braunschweig zu verpacken. Bei den
Filmen sollte es sich um solche handeln, die nicht von
langer Hand kopflastig geplant werden, sondern welche
in kurzer Zeit sehr schnell entstehen und impulsiven
Charakter haben. ~ Im Grunde ist die Gründung des
Projektes stark mit Zufall verknüpft. In einem Moment
haben sich Leute, die gerne aktiv sind und die auch
schon vorher an der Uni sehr viel organisiert und initiiert haben, zu diesem Projekt verständigt. Sie haben
gesehen, dass sie ihrer eigenen Uni-Situation und ihrem
eigenen Studiengang mit einem solchen Projekt auch
etwas Gutes tun können. ~ Im ersten Jahr wurde das
Festival von einer vergleichsweise kleinen, aber dafür
umso intensiver arbeitenden Mannschaft getragen, die
im Kern aus fünf bis sechs Leuten bestand. Dann gab es
daneben noch eine zweite Gruppe von ca. fünf Leuten,
die sehr, sehr stark unterstützt haben. Aber das inoffizielle Projektbüro Durchgedreht 24 bestand aus einer
Handvoll Aktiven. Wie verlief im Allgemeinen
die Planung? Es war so, dass wir in der glücklichen
Lage waren, dass jeder von uns einen Teil einer solchen
Gesamtorganisation in einem anderen Leben schon mal
kennen gelernt hatte. Einer wusste, wie man einen Verein
gründet, einer wusste, wie man ein Protokoll schreibt,
und einer wusste, wie häufig man sich treffen sollte, damit Sachen nicht im Sande verlaufen. Deshalb haben wir
bereits sehr schnell eine stringente Organisation gehabt.
Haben Sie so etwas wie ein konkretes Zielpublikum oder sagen Sie, Durchgedreht 24 soll offen für
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auch im Nachhinein hat es meines Wissens
keine Reibungspunkte gegeben. Die Stiftung
fand es auch gut, dass die Hochschulleitung das
Vorhaben mit Verve unterstützt hat. Durch diese
Nebeneffekte bekommt man das Gefühl, dass die
Sache läuft und dass man sich keine unnötigen
Gedanken machen muss. Man liest also das
Schreiben und sagt: Jawohl! Da sind junge Leute,
die brennen, die wollen etwas Tolles machen,
das muss die Arbeitsebene jetzt in der Stiftung
nach vorne bringen. Man schreibt dann einfach zurück: Ihr Schreiben ist angekommen, ist
vollständig und reicht komplett aus, wir finden
das super, wir werden jetzt losziehen und die
Gremien überzeugen. Denn das ist schließlich
die Aufgabe der Geschäftsstelle. Das war bei
diesem Projekt auch überhaupt nicht kompliziert,
weil es im Sinne unserer Programmatik so eine
Art Musterprojekt ist: Zunächst haben wir es
hier mit Jugend- und Nachwuchsförderung zu
tun. Dies ist eine der wesentlichen Intentionen
unserer Stiftungsarbeit – was erstmal ein bisschen
nach Pampersliga klingt, wenn man denkt, diese
Förderungsart ist mit 15 Lebensjahren vielleicht
zu Ende. Nein, dazu zählt so ein studentisches
Projekt natürlich auch. Man sollte diesen Begriff
Jugend- und Nachwuchsförderung nicht zu
eng fassen. Es gibt dafür im Grunde gar keine
Altersbegrenzung. Des Weiteren haben wir mit
der tu und der hbk zwei Institutionen, die bei
Durchgedreht 24 zusammenarbeiten. Positionen
stärken, die Arbeit von Institutionen miteinander
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jeden sein? Unser Zielpublikum sind ganz konkret
natürlich Leute mit Film- und Kreativaffinität. Und dann
gibt es noch die dritte Gruppe der Leute, die eigentlich
weder technisch noch künstlerisch affin sind, die aber
vom Typ her, von ihrer inneren Veranlagung gerne ausprobieren wollen, wie sie sich selber in einem kreativen
Kontext behaupten können. Wieso sind Sie an die
stiftung nord/lb · öffentliche getreten und
wie sah die Kontaktaufnahme aus? Für den Braunschweiger Raum hatte keiner von uns Erfahrung, wer die
richtigen Ansprechpartner sind, wenn man eine Idee ins
Rollen bringen will. Wir haben uns dann den Erfahrensten gesucht, den wir aus dem Braunschweiger Kontext
kannten, und uns dort Rat geholt. Das war damals Herr
Professor Rebe, ehemaliger tu-Präsident. Er hat uns auf
die Tatsache hingewiesen, dass die stiftung nord/
lb · öffentliche einer der wesentlichen Kulturtreiber
in der Region ist und insbesondere auch im Bereich, ich
nenne es mal Anschubhilfe, aktiv ist. ~ Wir haben unseren ersten Kontakt in Form eines schriftlichen Antrags
über Herrn Rebe gehabt. Im Nachhinein haben wir
dann aber festgestellt, dass auch der Draht über ein paar
Hierarchieebenen hinweg ganz gut funktioniert, dass
man auch direkt anfragen kann. Eigentlich ist es positiv
für jeden Förderer und auch für jeden, der gefördert werden möchte, wenn man die Gelegenheit bekommt, sich
einerseits persönlich darüber auszutauschen und andererseits auch die Förderer selber in die Veranstaltung
mit einbeziehen kann. Also, nur ein statistisches Förderprojekt zu sein, macht für beide Seiten weniger Spaß
als eines zu sein, bei dem wirklich auch Involvierung da
ist, von beiden Seiten. Wie ist das Projekt bei der
Stiftung angenommen worden? Dadurch, dass wir
am Anfang eine relativ bescheidene Anfrage gestellt
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vernetzen, das finden Sie fast schon wortwörtlich in einer Ziel-Beschreibung unserer Stiftung
wieder. Das mussten wir in diesem Fall also nicht
noch aktiv befördern. Die Studierenden haben
diesen Ansatz vielmehr bei ihrer Eigeninitiative
mitgedacht und rannten damit ein offenes
Stiftungsziel ein. Dazu kommt, dass Teile der entstandenen Filme auch ins Braunschweiger Internationale Filmfest mit eingebunden wurden. Das
ist wieder ein Hinweis darauf, dass wir damals
auf der richtigen Spur waren, was das Stiftungsziel ›Positionen stärken‹ anbelangt. Dann steht
in unserem Auftrag: ›Regionale Entwicklungsimpulse unterstützen‹. Das Thema Film, das Thema
Medien ist ein wichtiges hier in der Region. Viele
Kunsthochschulen beschäftigen sich im Gegensatz zur hbk mit Film nur peripher oder gar
nicht. Also ist es ein typisches braunschweigisches
Phänomen. Diesen Sachverhalt ordne ich entsprechend dem Auftrag ›Regionale Entwicklungsimpulse unterstützen‹ zu. Und das Gesamtthema
›Medien–Kunst–Film‹ schließt sich unserem
Stiftungsprogramm ›Foto Visionen‹ an. Aber
von den Erwartungen an Durchgedreht 24 her
haben wir das nicht so hoch aufgehängt: Wir
schauen zunächst ganz pragmatisch, ob die Jungs
und Mädchen, die mitmischen, es so hinbekommen, wie sie das wollen. Das ist gerade bei diesem
Projekt sehr schön nachzuvollziehen, weil es
kontinuierlich ist. Das heißt auch, ich muss nicht
unbedingt sofort nach der ersten Durchführung
knallhart evaluieren: Hat das Projekt unser
Profil oder das Stiftungsprogramm ›Foto Visionen‹
extrem befördert? Sondern ich sehe erstmal nur,

{ Pressespiegel }

Trotz der harten Vorgaben im Filmwettbewerb, ›gegen die das dänische »Dogma 95« eine Kuschelveranstaltung war‹ – so die taz, kann sich das Projekt Durchgedreht 24 jedes Jahr über eine rege Teilnahme freuen. Die 55 Filmteams kommen nicht nur aus der Region Braunschweig, sondern neben
dem Bundesgebiet aus der Schweiz, Neuseeland und Frankreich. Die semiprofessionellen Teams und
Amateurfilmer sind genauso wie die Organisatoren größtenteils Studenten. So ist dem film-dienst zufolge der studentische Hintergrund ›bei diesem Festival durch und durch auszumachen, was sich auch im
kreativen Marketing und der Frische des unkonventionellen Vorgehens widerspiegelt.‹ Aber auch Schülerund Jugendgruppen sowie ganze Familien reisen als Team von bis zu 15 Leuten an, um innerhalb von 24
Stunden einen Kurzfilm zu produzieren. Der Spaß an der Herausforderung steht im Vordergrund und so
kommen viele Teilnehmer im nächsten Jahr wieder nach Braunschweig. ··· Dass Durchgedreht 24 laut Da
Capo mittlerweile ›fester Bestandteil der Braunschweiger Filmkultur‹ ist, zeigt sich zum einen an der Projektpartnerschaft mit ›Stadt der Wissenschaft 2007‹, vor allem aber an der Resonanz der Besucher: Bei der

26

durchgedreht 24

haben, konnten wir auch sehr kurz und direkt kommunizieren. Insbesondere in dem damaligen Geschäftsführer Herrn Hartmann hatten wir jemanden gefunden,
der nicht nur darauf geachtet hat, die Prozesse innerhalb
der Stiftung zum beiderseitigen Besten zu lenken, sondern auch jemanden, der Interesse an dem Konzept von
Durchgedreht 24 hatte und der sich auch eingebracht
hat, was die Mitgestaltung des Konzeptes betrifft. ~ Er
hat im Vorfeld bei der weiteren Zusammenstellung der
Gesamtfinanzierung Hilfestellung gegeben. Außerdem
hat er anklingen lassen, welche Teile des Konzepts er
für langfristig tragfähig hält. Auch bei der Suche nach
einem Nachfolgeförderer hat er uns dann maßgeblich
unterstützt. Schon allein dadurch, dass man mit einem
gewissen Gütesiegel verbunden wird, wenn man die

ob das mit den Stiftungsmitteln funktioniert
hat: Wurden Faxen damit gemacht oder wurden
sie so eingesetzt, wie es vorher abgesprochen
war? Sind die Projektverantwortlichen selber
zufrieden? Trotzdem wollten wir Durchgedreht 24 nicht öfter machen: Wir finden das
Projekt toll, wir finden es gut, wenn wir sehen,
dass es in die vierte, fünfte Auflage geht. Aber die
Entscheidung war, dass der Ansatz des Projektes
eine so große Sponsoringaffinität hat, dass wir
einfach nicht mehr zu unterstützen brauchen.
Wir würden uns da über die Maßen profilieren,
wenn wir sagen würden, wir halten jetzt bewusst
daran fest, weil es so toll zu uns passt.

Abschlussgala von Durchgedreht 24 und dem Internationalen Filmfest im Braunschweiger Cinemaxx
sowie der ›Langen Nacht der kurzen Filme‹ in der Hochschule für Bildende Künste werden die Kurzfilme
jedes Jahr von 450 Leuten gesehen. Ausgewählte Filme liefen während der Kulturnacht, im Konsumverein,
als Vorfilme des Studio für Filmkunst im Audimax der tu Braunschweig sowie auf Filmfesten in Frankreich
und Lettland. Der Verkauf der zugehörigen dvd erreicht darüber hinaus pro Jahr weitere 200 Filminteressierte. ··· Das Festival richtet sich über die Film- und Kunstszene hinaus erfolgreich an eine breite Öffentlichkeit. So findet sich die Berichterstattung über Durchgedreht 24 neben den Fachpublikationen wie der
Cinearte München (›Festival mit Signalwirkung‹) und Schnitt (›ganz besonderes Festival‹) beispielsweise
auch in der haz (›Braunschweig will Hollywood herausfordern‹) oder der Peiner Allgemeinen Zeitung
(›Dass diese für die Veranstalter vermutlich recht astronomischen Summen gezahlt werden können, ist dem
Sponsoring durch die gemeinsame Stiftung der nord/lb und der Öffentlichen Versicherung zu verdanken. Sie fördert das Festival mit rund 5 000 €.‹).

durchgedreht 24

Stiftung als Partner hat. So fällt es dann leichter, bei
industriellen Sponsoren anzufragen. Wie groß war
der finanzielle Rahmen für das Projekt? Durchgedreht 24 hat immer das Glück gehabt, dass relativ viele
Leute gerne mitgemacht haben und viel selbst gemacht
werden konnte. Die Leute von der Technischen Universität, die technisch vieles im Griff hatten, das ansonsten
Geld gekostet hätte, und die Leute von der hbk, die gestalterisch und kommunikativ vieles machen konnten,
wo wir sonst auch jemand hätten beauftragen müssen,
haben dafür gesorgt, dass ein qualitativ hohes Niveau
vorhanden war. Insofern lief unser Gesamtrahmen nicht
deutlich über 5 000 Euro – auf vielleicht 7 000 Euro
oder gar 8 000 Euro – hinaus. Das hat im ersten Jahr
in der Tat gereicht, um überhaupt die Machbarkeit und
die Wirkungsweise des Konzepts zu beweisen. Denn das
zählt eigentlich für Durchgedreht 24 selbst wie auch für
die ganze Organisation des Festivals: Gute Ideen kosten
ja nicht zwangsläufig viel Geld. Was war Ihr Eindruck: Wie war die Resonanz der Öffentlichkeit
im Allgemeinen, aber auch der Medien auf Durchgedreht 24? Was wirklich die Qualität der Ergebnisse
und was generell das Thema des Festivals betrifft, da haben wir, eigentlich erstaunlicherweise, festgestellt, dass
die Öffentlichkeitswirkung im regionalen Sinne nicht
ganz so groß war, wie wir uns das vielleicht mal überlegt hatten. Das überregionale Interesse aber war viel,
viel größer, als wir gedacht hatten. Überregional war ein
themenspezifisches Interesse da, wodurch Leute, die sowieso eine Affinität zu dem Thema haben, von weit her
nach Braunschweig gekommen sind. Extra deswegen.
Und das hat uns dann im Umkehrschluss mindestens
genauso gut gefallen.
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In diesem Fall handelte es sich daher um eine
klassische Anschubfinanzierung, was ein wesentliches Element der Stiftungsarbeit ist. Man merkt
also, da entsteht etwas, das periodisch angelegt ist
und sicherlich ein hohes Sponsoringpotenzial hat,
es aber im ersten oder vielleicht auch im zweiten
Schritt nicht alleine schafft. Und dann kann man
sich hinsetzen und sagen: wir erkennen, dass es
eigentlich sehr viel mehr für klassisches Unternehmenssponsoring geeignet ist als für die Unterstützung durch eine Stiftung. Wir erkennen aber
auch, dass in der Anschubphase sehr wohl eine
Stiftung gefragt ist, um es attraktiv zu machen,
attraktiv eben für Sponsoren, und um den Projektpartnern überhaupt die Möglichkeit zu geben,
beweisen zu können, dass es funktioniert.
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{ Christian Weiß, Regisseur und Mitbegründer des Theaterprojekts Mehrsicht }

Sie haben in Freiburg studiert, dann eine
Auszeit genommen, um später Ihr Studium
hier in Braunschweig wieder aufzunehmen.
Ursprünglich komme ich aus Salzgitter und bin zum
Studium nach Freiburg gegangen. Ich habe dort
schon relativ früh angefangen auch am Theater zu
arbeiten. Nach Braunschweig bin ich hauptsächlich
aus dem Grund gekommen, weil wir 2000 hier
Mehrsicht gegründet hatten. Spielte die Region Braunschweig dabei eine Rolle? Braunschweig ist nicht gerade die Stadt meiner Träume.
Braunschweig ist für uns zum Arbeiten sehr gut, weil
wir hier eine Infrastruktur besitzen. Aber diese Stadt
inspiriert einen nicht so richtig. Es ist hier mit dem
Publikum auch unheimlich schwierig. Größtenteils
ist es ein Abonnentenpublikum, das es ins Staatstheater zieht. Und dann gibt es eine kleine Gruppe,
die sich für freie Produktionen interessiert. Es gibt
schon ein starkes Schubladendenken in Braunschweig.
Im Grunde ist Braunschweig sehr konservativ. Ist
das in Freiburg anders gewesen? Es ist schon anders. Alleine das Interesse unter den Studierenden ist
stärker und 60 000 Studierende in Freiburg bzw. 13 000
hier macht schon einen deutlichen Unterschied. Ansonsten gibt es in Freiburg noch eine Art Bildungsbürgertum, das eben solche Veranstaltungen wahrnimmt. Das
Angebot ist auch viel größer und vielfältiger. Ist es
durch so ein vielfältiges Angebot einfacher, ein
neues Projekt zu etablieren, weil es mehr Publikum gibt oder ist es schwieriger, da mehr Konkurrenz vorhanden ist? Ich würde sagen, es ist einfacher,
weil ein interessiertes Publikum da ist. Hier haben wir es
erlebt, dass wir Vorstellungen machen: die erste läuft
super und die zweite sackt total ab. Wir haben eine Produktion mit dem Wallgraben Theater Freiburg gemacht,
›Fräulein Else‹. Das lief dort im Spielplan einen Monat
und war quasi komplett ausverkauft. Wir haben das
Stück dann hier gespielt und haben mit Müh und Not
unsere zwei Vorstellungen zusammenbekommen. Wie
ist denn die Wahrnehmung seitens der Presse? In
Braunschweig ist das Verhältnis zur Presse ganz schlecht.
Aber da können alle, die hier kulturell irgendetwas machen, ein Liedchen von singen, weil es für diese Sachen
einfach kein Interesse der Braunschweiger Zeitung gibt.
Das Staatstheater ist überproportional häufig repräsentiert, aber diese freien Geschichten interessieren nicht.
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christian weiss Christian Weiß ist einer der Initiatoren und treibenden Kräfte des
Mehrsicht-Projekttheaters. Als Theaterregisseur arbeitete er nicht nur
Ort: Braunschweig in Braunschweig, sondern auch außerhalb, beispielsweise in Freiburg.
Zeitraum: 2004 Um seine zahlreichen Projekte mit dem Mehrsicht-Projekttheater
Organisation: Christian Weiß und anderen Theatergruppen verwirklichen zu können, vergab
Fördersumme: 5 000 € die stiftung nord/lb · öffentliche 2004 ein Arbeitsstipendium
Art: Arbeitsstipendium an ihn. Mit diesen Mitteln inszenierte er unter anderem das Projekt
Stiftungsziel: Produktionen ›Heartcore‹. Aber auch die größeren Projekte des Mehrsicht-Projektermöglichen, Profile entwickeln theaters wurden oft von der Stiftung unterstützt, wie zum Beispiel das
(›Bühnenzauber‹) Stück ›Nico – Sphinx aus Eis‹ (2005).

Nicht einfach nur
das Geld und tschüss
Herr Weiß bewarb sich bei unserer
Stiftung um ein Arbeitsstipendium, um seine
künstlerische Arbeit intensiv weiterzuentwickeln. Dabei ist eine finanzielle Entlastung
schon sehr hilfreich. Wir haben ihn dann
zum einem mit einem Stipendium gefördert
und zum anderen bei zwei Produktionen
des Mehrsicht-Projekttheaters unterstützt. Das
Mehrsicht-Projekttheater wurde im August
2000 von Christian Weiß und Jan Grosser gegründet. Herr Weiß ist der Vorsitzende, zusammen mit Ellen Druwe. Die Zielsetzung ist freies
modernes Theater zu machen und das ist schließlich auch einer unserer Förderschwerpunkte –
das Stiftungsprogramm ›Bühnenzauber‹. Zum
Entstehungszeitpunkt war noch Herr Hartmann
unser Geschäftsführer. Er wollte Herrn Weiß auch
fördern, weil er ihn mit seinen 26 Jahren in seiner
Lebensstruktur schon für sehr gefestigt hielt und
für überzeugend in dem, was er vorhatte. Die
Praktika, Regie- und Dramaturgiehospitanzen in
Braunschweig und Freiburg waren aussagekräftig.

{ Krista Kienel, Geschäftsstelle }

Wir streben an, mit Kulturschaffenden aus Braunschweig eine Diskussion mit der Braunschweiger Zeitung anzuregen, weil wir eine Situation vorfinden, mit
der wir so nicht weiterarbeiten können. Es gibt diese
Freistil-Sache zum Beispiel seit einem Jahr und es fanden
sechs Veranstaltungen statt. Immer war die Presse eingeladen und es hat nicht einen Bericht in der Braunschweiger Zeitung gegeben. Das kann einfach nicht funktionieren. Das ist der Tod für diese Off-Kultur. Ist das
ein Problem mit den Personen oder mit der Braunschweiger Zeitung selbst? Es liegt auch an den Personen, die, glaube ich, nur ganz schlechten Zugang zu
solchen Produktionen finden. Was bewirkt dann
die Entscheidung, trotzdem in Braunschweig zu
bleiben, wenn die Presse und das Publikum an anderen Orten angenehmer zu sein scheinen? Es ist
in dieser kleinen freien Szene leichter, ein eigenes Profil
zu entwickeln. Man konkurriert hier untereinander
nicht. Die Ruhe und die Konzentration bei der Arbeit
hier genießt man auch. So blöd das auch klingt, aber
es gibt hier keine Ablenkung. Man kann sehr konzentriert arbeiten und das ist schon ganz angenehm.

{ Pressespiegel }

›Diese noch junge Gruppe kann sich durchaus sehen lassen.‹ (Braunschweiger Zeitung vom 8.4.2003)
Während der Zuspruch zum Mehrsicht-Theater überregional sehr gut ist, sind in Braunschweig die Zuschauerreihen oftmals nur zur Premiere gefüllt. Bereits ab der zweiten Vorstellung glänzt das Publikum durch Abwesenheit. Dabei sind die Kritiken in der Presse durchweg positiv. Sei es beispielsweise
zum Stück ›südwärts‹ (›Die beiden erst dreiundzwanzig Jahre alten Darsteller Christian Weiß und Ellen
Druwe leisteten Beachtliches vor einem sehr konzentrierten Publikum.‹, Braunschweiger Zeitung vom
6.9.2001), zu ›Nothing Hurts‹ (›Die Suche nach menschlicher Authentizität und verloren gehender Liebe
innerhalb einer medial überfrachteten Welt gelingt künstlerisch auf zupackende Weise.‹, Braunschweiger
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Hat die freie Theaterszene in Braunschweig
ein Profil? Ich habe schon das Gefühl, dass sie in den
letzten Jahren immer mehr an Profil gewonnen hat. Was
auch mit der stiftung nord/lb · öffentliche und
Herrn Hartmann, der vorher da war, sehr stark zusammenhängt. Er hat sich sehr stark dafür gemacht, dass
hier eine wirklich lebhafte, freie Szene entsteht, und dass
es ein Miteinander mit den verschiedenen Gruppen
gibt, dass man Kontakte untereinander pflegt und die
Möglichkeit einer Vernetzung da ist. Sie haben bei
der Stiftung ein Arbeitsstipendium beantragt, um
Ihren Arbeitsaufwand zu finanzieren. Wie sind
Sie auf diese Idee gekommen? Ja. Das war 2004
und ›Nothing Hurts‹ war gerade vorbei. Eigentlich hatten wir vor, auch 2004 ein Projekt zu machen. Ich hatte
mit Herrn Hartmann darüber gesprochen, wobei er
meinte, dass auf Grund dieses Zwei-Jahre-Rhythmus
eine Förderung nicht möglich wäre. Da habe ich einfach
erzählt, was ich allgemein vorhabe und dann kam eigentlich von ihm der Vorschlag, ein Arbeitsstipendium zu
beantragen, was es vorher meistens für bildende Künstler gab. So kam die Idee eigentlich auf. Hat es einen
wirklichen Unterschied gemacht, ein solches Stipendium zu haben? Es hat mir schon Sachen ermöglicht, die sonst nicht so einfach gewesen wären.
Zum Beispiel konnte ich sehr schnell die ›Heartcore‹Geschichte realisieren. So war es auch möglich, Kontakte außerhalb Braunschweigs aufrechtzuerhalten und
neue zu suchen. Das ist relativ kostenintensiv. Die Leute
kommen ja nicht zu einem selbst. Deshalb muss man zu
ihnen hinfahren. Warum sind Sie zur stiftung
nord/lb · öffentliche gegangen, um Förderungen zu beantragen? Man schaut erstmal, welche Stiftungen es sich zur Aufgabe gemacht haben, freie Theaterproduktionen zu fördern. Da fällt die stiftung
nord/lb · öffentliche schon auf. Sie ist hier vor Ort
angesiedelt. Man hat recht kurze Wege, um Dinge zu besprechen. Das macht es einfacher, einen guten Kontakt
herzustellen. Bedeutet es etwas, wenn jemand
von den Förderern zu einem Stück kommt oder ist
es eine Art Pflichtaufgabe sie einzuladen? Nein,
ich lade sie schon sehr gerne ein und freue mich auch,
wenn sie dann kommen, weil es mich interessiert, was sie
davon halten. Wir haben genug Förderer, die wir immer
wieder einladen, die nicht kommen. Die stiftung
nord/lb · öffentliche ist, glaube ich, die einzige, die
wirklich alle Produktionen gesehen hat, die auch von ihr

christian weiss
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Das Staatstheater Braunschweig bescheinigte
Herrn Weiß: Er sei bei den Arbeiten intelligent,
phantasievoll und einfühlsam gewesen, und das
fand ich sehr bemerkenswert. Aber er ist so ein
Typ, ganz bescheiden und ruhig, aber letztendlich zielstrebig und dabei dann auch erfolgreich.
Sein Studium hat er mittlerweile abgeschlossen,
was nicht so schnell ging, nehme ich an, da er
zur Bestreitung seines Lebensunterhalts zwei
Nebenbeschäftigungen annehmen musste. Die
Zusammenarbeit mit Herrn Weiß hat sehr viel
Freude gemacht. Manchmal typisch Künstler
– ich bitte um Verzeihung –, aber den Verwendungsnachweis der von uns gezahlten Fördermittel musste ich immer anmahnen. Nach dem
kleinen ›Anschub‹ erhielten wir einen sehr, sehr
ordentlichen zahlenmäßigen Nachweis sowie
einen ausführlichen Abschlussbericht. Aller
Anfang ist die Beratung – die Projektanfrage
muss eine ausführliche Projektbeschreibung, einen
Kosten- und Finanzierungsplan sowie eventuell
notwendige Kostenvoranschläge enthalten. Tritt
der Projektpartner – in diesem Fall Künstler –
erstmals mit uns in Kontakt, muss auch eine
Vita der Projektanfrage beiliegen. Herr Weiß
ist mittlerweile ein guter Förderpartner: Er legt
eine gute Anfrage vor, spricht die Termine, die
die Öffentlichkeitsarbeit betreffen, mit uns ab
und so weiter. Am Ende stehen dann folgende
Fragen: Waren die Fördermittel eine gute Investition? Ist ein wenig Abglanz auf unsere Stiftung zurückgekommen? Was bleibt? Was wird?
Woran können wir den Erfolg messen? Kultur
gibt es nicht zum Nulltarif – allerdings macht
es auch keinen Spaß, für 20 Besucher 5 000 Euro
zu investieren, das ist nicht so schön. Insofern ist
die Anzahl der Besucher schon eine Messlatte,
ohne den künstlerischen Anspruch dabei völlig
außer Acht zu lassen, der ja Voraussetzung
ist. Christian Weiß ist mit seinem Theater – aus
meiner Sicht – auf einem guten Weg, er konnte
ein Publikum für sich gewinnen und halten und
wird sich sicher weiter etablieren. Herr Weiß
hält Kontakt zu uns, da kommt etwas zurück –
es war nicht einfach nur das Geld und tschüss.
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gefördert wurden. Wie war die Resonanz der
Stiftung auf die Produktionen? Die Resonanz war
eigentlich immer ganz positiv. Ich glaube ›Krankheit der
Jugend‹ hat am besten gefallen und ›Nico‹ war irgendwie
am schwierigsten, wobei da auch nur der Kommentar
kam, es macht ja nichts, wenn mal etwas anstrengender
ist. Das Geld, welches Sie beantragen, ist das
die Summe, die Sie wirklich brauchen, oder das,
was Sie maximal bekommen können? Es ist schon
das Geld, was wir für eine Produktion brauchen. Bei
›Krankheit der Jugend‹ waren es 17 000 € Gesamtbudget
und bei ›Nico‹ 10 000 €. Man wundert sich dann schon,
wie schnell das Geld aufgefressen ist. Das, was viel Geld
verschlingt, sind Mieten fürs lot-Theater zum Proben,
Transporte und Techniker, die bezahlt werden müssen,
damit der Aufbau funktioniert. Das sind Posten, die das
Geld echt fressen. Bei ›Krankheit der Jugend‹ kam noch
dazu, dass wir Schauspieler von außerhalb hatten. Die
mussten wir dann für sechs bis acht Wochen hier unterbringen, was immer wieder vorkommt. Im
Jahr 2007 werden Sie nicht gefördert, wegen der drei Großprojekte, die die Stiftung unterstützt. Ist das für Mehrsicht

eine schwierige Situation? Es ist eine relativ
schwierige Situation, weil es kein kleines Projekt ist, das
wir vorhaben und das Projekt eigentlich im Mai Premiere haben sollte. Wir versuchen das aufzufangen und irgendwie auszugleichen. Wir müssen das Konzept jetzt
überdenken, um Gelder einzusparen, aber an so einem
Punkt wie Personalkosten lässt sich nicht viel drücken.
Da gibt es eine Schmerzgrenze und wenn das jetzt nicht
funktioniert, müssen wir es abblasen. Sie haben ja
einen recht kontinuierlichen Kontakt zur Stiftung.
Hätte man sich da gewünscht, das früher zu wissen? Wir haben es eigentlich über die Zeitung erfahren. Man hätte sich da wirklich eine Zusammenarbeit
gewünscht, zumal die stiftung nord/lb · öffentliche ja nicht die einzige ist, die in diese Richtung investiert. Die Stiftung Braunschweigischer Kulturbesitz
fördert deshalb auch weniger Projekte. Das Problem ist,
dass jede Stiftung andere Bewilligungsfristen hat. Man
bekommt eine Absage von der einen und versucht, einen
Betrag woanders einzuschieben. Dann kommt inzwischen eine weitere Absage von einer anderen Stiftung,
man muss da wieder was ausgleichen und alle wollen
immer den aktuellen Finanzierungsplan, da manche nur
anteilsmäßig fördern und weniger geben, wenn die Gesamtsumme nicht zusammen kommt. Es ist eine schwie-

christian weiss
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Zeitung vom 8.4.2003), ›Krankheit der Jugend‹ (›Regisseur Christian Weiß hat den alten Text subtil,
aber kräftig aktualisiert. Das ist gelungen. Nach dem Anfangsgalopp werden die Spielräume der Figuren
immer enger. Zwischen Promotion, Prostitution und der Droge Veronal gewinnt die Milieustudie makaber
frappierend Bezüge zu unserer Zeit.‹, Braunschweiger Zeitung vom 18.4.2005) oder ›Nico – Sphinx aus
Eis‹ (›Christian Weiß vom […] Mehrsicht-Theater hat die drei Akte mit der einzigen Protagonistin AnneKathrin Korf subtil leise und zugleich auch wieder zupackend eruptiv in Szene gesetzt.‹, Braunschweiger
Zeitung vom 29.11.2005). In einigen Fällen blieben allerdings nicht nur die Zuschauer fern, sondern auch
die Presse. Über die mittlerweile zum siebten Mal stattfindende Reihe ›Freistil‹ fand sich kein einziger Bericht. Sowohl die Braunschweiger Zuschauer als auch die Presse scheinen den Zugang zum Freien Theater noch nicht gefunden zu haben. ›Kräftiger Beifall von den leider nicht sehr zahlreichen Zuschauern.‹
(Braunschweiger Zeitung vom 8.4.2003)
rige Situation.
Wenn man diese Förderung
umgestalten könnte, würde man dann strukturell
anders vorgehen? Interessant ist zum Beispiel ein
Modell aus den Niederlanden, wo es eine Strukturförderung gibt. Unter dem Namen ›Konzeptionsförderung‹ gibt es etwas Ähnliches hier auch – allerdings
auf sehr wenige Gruppen begrenzt. Das ist eine Förderung, die immer drei Jahre dauert. Man reicht Konzepte
ein und zeigt, was man vorhat in diesen drei Jahren. Für
diesen Zeitraum gibt es dann einen Etat. Am Ende dieser drei Jahre stellt man vor, was man gemacht hat und
was man für die nächsten Jahre wiederum vorhat und
dann gibt es vielleicht wieder eine Bewilligung. Auf diese Weise lässt sich natürlich besser planen und arbeiten.

In Deutschland ist es ein Projekthopping. Die
stiftung nord/lb · öffentliche fördert auch
einzelne Produktionen des Staatstheaters. Wie
sieht man das in der freien Theaterszene? Relativ
kritisch, weil nicht nur die stiftung nord/lb · öffentliche, sondern auch andere Stiftungen dies tun.
Es gibt ja auch Stiftungen, die allein für das Staatstheater
da sind, wie die Braunschweig-Stiftung. Es ist schon
seltsam, dass bei Großprojekten des Staatstheaters
Stiftungen Gelder, die der freien Theaterszene hätten zugutekommen können, an ein subventioniertes Haus geben. Zumal Veranstaltungen, die zum Beispiel im Kleinen Haus laufen, eigentlich relativ viel Geld einspielen
müssten. Sie sind ja meist ausverkauft.
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lessing-preis für kritik Der Lessing-Preis für Kritik wird, analog zur
Ort: Wolfenbüttel kritischen und risikofreudigen Tätigkeit Lessings,
Zeitraum: seit 2000 alle zwei Jahre nicht für fachspezifische Kritik, sondern für
Organisation: Lessing-Akademie e.V. Kritik in einem umfassenderen Sinn verliehen.
Wolfenbüttel in Zusammenarbeit mit der Der Hauptpreis ist mit 15 000 Euro und der Förderpreis
stiftung nord/lb · öffentliche mit 5 000 Euro dotiert.
Fördersumme: 60 000 € Ausgezeichnet wurden als Hauptpreisträger bisher
Art: Preis Karl Heinz Bohrer (2000), Alexander Kluge (2002),
Stiftungsziel: Profile entwickeln Elfriede Jelinek (2004) und Moshe Zimmermann (2006).

Nach dem Lessing-Preis
kommt der Nobelpreis
Aus der Sicht meiner Mitwirkung im Kuratorium der stiftung nord/lb · öffentliche fällt mir zum Lessing-Preis für Kritik
zunächst der regionale Bezug ein. Lessing ist
eine Figur der braunschweigischen Geistesgeschichte und ist hier lokal sehr verwurzelt.
Gleichzeitig besteht der deutliche Anspruch
durch den Rang Lessings, mit diesem Preis
überregional zu wirken. Es ist natürlich auch
ein Bekenntnis zur Figur Lessing und zu
den Werten, für die er als Kritiker und als
Aufklärer steht. Wie bei allen Würdigungen der
Arbeit Lessings kommt auch hier zum Ausdruck,
dass er Traditionen kritisch überprüft hat. Er
hat sie nicht von vornherein verworfen, sondern
sich ihnen zugewandt. Allerdings hat er sich auch
gegen sie ausgesprochen, wenn sie der Prüfung vor
dem Tribunal der Vernunft nicht bestehen konnten. Darauf beruht ja seine große Wirkung in der
deutschen Geistesgeschichte, dass er diese Rolle
eines Vordenkers überzeugend gespielt hat. Dies
ist schließlich der Grund für die Namensgebung
{ Prof. Dr. Knopp, Mitglied des Kuratoriums }

{ Dr. Berthold, Lessing-Akademie e.V. Wolfenbüttel }

Wie ist die Idee zum Lessing-Preis für Kritik
entstanden? Ich denke, die Entstehung hängt
mit der damaligen Krise der Lessing-Akademie zusammen. Die Lessing-Akademie ist eine etwas hybride Einrichtung. Wir haben zum Beispiel eine
Mischfinanzierung, erhalten hauptsächlich Mittel
vom Land Niedersachsen, von der Stadt Wolfenbüttel und vom Landkreis Wolfenbüttel, sind von der
Rechtsform her ein Verein und bekommen Mitgliedsbeiträge, was eine kleine Sparte des Budgets
ausmacht. Dann kommen Verkaufserlöse dazu und
Spenden. Aber letztlich muss man, wie jede kulturelle Einrichtung, finanziell ums Überleben kämpfen. Und da sage ich ganz offen, dass der Lessing-Preis
für Kritik auch gedacht war, um dieser Einrichtung im
Namen Lessings ein weiteres Standbein in der Förderung zu sichern. Aber man hat sich auch gesagt, wenn,
dann muss die Ausgestaltung des Preises selbst auch etwas mit der Einrichtung zu tun haben. Daher dieser
kritische Impetus, der darin steckt. ~ Es gab eine konstituierende Sitzung im September 1999, wo die LessingPreis-Jury benannt wurde und die Richtlinien der Preis-
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kür bestimmt wurden. Im selben Jahr war dann die
erste Jury-Sitzung. Im Mai 2000 wurde der Preis das
erste Mal vergeben. Das Datum war glücklich gewählt,
denn es sollte ein Sonntag sein und die erste Preisverleihung fiel somit auf den 7. Mai. Und das ist der Tag, an
dem Lessing im Jahr 1770 hier in Wolfenbüttel in seine
Amtsgeschäfte als Bibliothekar eingeweiht wurde. Das
kriegt man natürlich aufgrund des Kalenders nicht immer hin. Wie sieht die Zusammenarbeit mit der
Stiftung aus? Hier ist ein wichtiges Stichwort ›Partnerschaft‹. Anders als man sonst manchmal denken
möchte, versteht sich die Stiftung nicht als Sponsor. Es
ist nicht so, dass auf der einen Seite die Einrichtung ist,
die die Arbeit macht, und auf der anderen Seite ist der
Geldgeber, der das Geld zahlt. Vielmehr betreiben die
Stiftung in ihrem Selbstverständnis und die LessingAkademie diesen Lessing-Preis für Kritik gemeinsam.
Die Stiftung steht also auch inhaltlich hinter dem Konzept dieses Preises und beteiligt sich an den Arbeiten.
Und sie entsendet als einen Juroren, als ein Jurymitglied,
auch ein Mitglied aus dem Kuratorium der Stiftung. Das
ist in diesem Fall Prof. Knopp, der früher Leiter der Stiftung Preußischer Kulturbesitz in Berlin war, noch heute
Kuratoriumsmitglied der Stiftung ist und nun einer der
fünf Juroren. Wie ist der Charakter des LessingPreises für Kritik? Der Lessing-Preis ist ja kein literarischer oder Literaturkritikpreis. Der Begriff der Kritik, der Titel dieses Preises, der ist wirklich wichtig, er ist
sozusagen programmatisch. Es soll nämlich eben keine
fachspezifische Kritik sein, sondern Kritik letztlich in
einem umfassenden Sinn. Natürlich hat man sich bei der
Profilierung dieses Preises an das gehalten, was Lessing
selbst sich unter dem Begriff von Kritik vorgestellt hat.
Und der ist nun bei Lessing absolut fundamental. Das ist
keine Einzelkritik, was Lessing macht, sondern im Grunde ist alles Tun des Schriftstellers, Dichters, Gelehrten,
Bibliothekars Lessing ein kritisches Tun. Kritik sozusa-
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des Preises. Der Lessing-Preis für Kritik ist
kein reiner Literaturpreis. Es ist von Anfang an
deutlich gemacht worden, dass der Lessing-Preis
in Wolfenbüttel weitergreift. Er will eine kritische
Grundhaltung in ganz verschiedenen Lebenszusammenhängen auszeichnen. Lessing wird
insofern nur als Exempel genommen. Der Preisträger könnte beispielsweise auch ein Filmemacher
sein. Bei Alexander Kluge war dies der Fall. Oder
Moshe Zimmermann ist Historiker. Er ist kein
Literat im eigentlichen Sinne. Karl Heinz Bohrer
wäre der typische Literat, der ausgezeichnet
wurde, und Elfriede Jelinek als Schriftstellerin
natürlich ebenso. Ich entsinne mich, dass irgendjemand, ich weiß aber nicht mehr, wer es war,
die Formulierung gebrauchte: Die Preisvergabe
muss sich daran orientieren, dass man – wenn
Lessing noch leben würde – immer ihm den Preis
verleihen könnte. Das ist eine ganz tiefsinnige Bemerkung. Man orientiert sich nicht nur äußerlich
an seiner Haltung, sondern man will ihm auch
Ehre machen durch die Preisträger. Nicht nur
die Preisträger werden also durch den Glanz des
Namens Lessing geehrt, sondern auch umgekehrt.
Jedenfalls hat es die Jury so formuliert. Es gab
nach einem ausführlichen Diskurs eine Festlegung der Jury, wie man sich einen Preisträger
vorstellt. Da spielen mehrere Gesichtspunkte
eine Rolle. Einerseits soll der Preisträger eine
gewisse Prominenz mit sich bringen, da man eine
plakative Wirkung der Auszeichnung erzielen
will. Man möchte allerdings nicht jemanden
auszeichnen, der schon in jeder Hinsicht etabliert
ist, der Preise sammelt wie auf dem Schützenfest
die Treffer. Der Lessing-Preis für Kritik soll noch
eine Ermutigungs- und originäre Auszeichnungsfunktion haben. Elfriede Jelinek ist ein
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gen als Lebenshaltung. ~ So ist es auch für diesen
Preis gedacht, der also keine auf Literaturkritik, politische oder wissenschaftliche Kritik begrenzte Angelegenheit sein soll, sondern soll, soweit es geht, in Anlehnung an Lessing als Kritik in einem fundamentalen Sinn
verstanden werden. Das ist gar nicht so einfach. Denn
finden Sie mal jemanden, der Kritik heute in einem wirklich fundamentalen Sinn äußert, von der auch ein gesellschaftlicher Anstoß ausgeht. Die also nicht nur bei
Literaturkritikern oder Soziologen oder wo immer wahrgenommen wird. Das ist beim Zustand der arbeitsteiligen Gesellschaft, den wir in Deutschland haben,
im deutschen Sprachraum nicht selbstverständlich. ~
Wenn ich mal einen der Preisträger als Beispiel nehme,
den Alexander Kluge. Der arbeitet sozusagen auf allen
Feldern. Er ist Filmemacher, er macht seine Fernsehreportagen, Gespräche und Interviews, und er ist eben
nicht zuletzt auch Schriftsteller. In diesem weitflächigen
Begriff von Kritik, wo Kritik in allem ist, was man tut,
und sich nicht auf eine Sparte reduzieren lässt, ist also
das Selbstverständnis des Lessing-Preises angesiedelt.
Gehört dazu auch die Selbstkritik? Ja, durchaus.
Nehmen Sie den letzten Preisträger, Moshe Zimmermann. Der ist ja in gewisser Weise, wenn man es hässlich
sagen würde, ein Nestbeschmutzer. Er lebt in Israel und
die größten Gegner, die er hat, sind Israelis, denen gar
nicht gefällt, dass der Mann im gelobten Land die israelische Regierungspolitik, Siedlungspolitik und letztlich
fast jedes Feld der israelischen Gesellschaft und Politik
mit seinen kritischen Kommentaren versieht. Aber er ist
ein ungeheuer selbstkritischer Mann, der jedes Wort sozusagen gegen sich selber wendet, jeden Gedanken auch
widerrufen kann. Das ist schon eine sehr deutliche Anlehnung an das, was Lessing getan hat. Und der Preisträger benennt dann eine zweite Person, die einen

Extremfall. Sie war ja bereits prominent,
auch sehr umstrittenen und kontrovers, aber eben
dadurch sehr bekannt. Dass nun unmittelbar
danach der Nobelpreis an sie verliehen wird,
konnte ja niemand von uns ahnen. Es bestätigt
aber, dass beides eine Rolle spielt. Die Jury
hat immer Wert darauf gelegt, dass der Kandidat für den Preis, nicht aus der Sicherheit einer
Institution heraus gehandelt hat, sondern mit
vollem eigenen Risiko – so wie Frau Jelinek. Sie
ist freie Schriftstellerin. Alles, was sie schreibt,
wird ihr unmittelbar zugerechnet. Wer zum
Beispiel eine große überregionale Zeitung vertritt,
der ist schon abgesichert und riskiert nicht so
viel. Weiterhin soll mit dem Lessing-Preis
keine bestimmte kritische Leistung ausgezeichnet
werden, sondern das Gesamtwerk des Preisträgers
und die kritische Grundhaltung, die darin zum
Ausdruck kommt. Und logischerweise hat man es
dann auch bewusst vermieden, eine Einengung
auf Deutsche als Preisträger vorzunehmen. Es ist
ausdrücklich gesagt worden: das ausgezeichnete
Werk soll zwar in den deutschen Sprachraum hineinwirken, aber es muss kein Deutscher sein, der
es geschaffen hat. Moshe Zimmermann ist unter
den Preisträgern ein schlagendes Beispiel. Er hat
durch sein Lebenswerk die deutsch-israelischen
Beziehungen ganz maßgeblich mitbewegt, ist
aber kein Deutscher. Ich persönlich denke, dass
es in einer Demokratie immer erforderlich ist, an
das kritische Denken und diese Werte, wie ich sie
angedeutet habe, zu erinnern. Und wenn dies
mit den Mitteln und der Wirkung eines Preises
geschieht, umso besser. Dass man die Form eines
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{ Pressespiegel }

Nach Einschätzung der Veranstalter stehen das Renommee des Preises und die Resonanz der überregionalen Presse in einem klaren Missverhältnis zueinander. Ursache ist unter anderem die große Konkurrenz durch bereits etablierte Preise. Die lokale Presse berichtet dagegen zuverlässig über die Veranstaltungen und konzentriert sich dabei auf die Preisträger, beispielsweise auf die Schriftstellerin Elfriede
Jelinek: ›Ihre Dankesrede zum Lessing-Preis gestern in Wolfenbüttel geriet zu einem poetisch verdichteten Plädoyer für das eigensinnige, unverbindliche, wirkungslose Wort des Dichters – gegen Religionen,
feste Überzeugungen und Glaubenssätze aller Art, aus denen im Extremfall Selbstmordattentate erwachsen.‹ Vergleichbar ist über die Preisverleihung 2006 zu lesen: ›Der Israeli Moshe Zimmermann, der 1943 als
Förderpreis bekommt? Das ist ein Teil der
Kontur dieses Preises. Es gibt ja auch noch einen Lessing-Preis des Freistaats Sachsen und es gibt einen Lessing-Preis der Freien und Hansestadt Hamburg. Und
auch in Sachsen wird innerhalb dieses Lessing-Preises
ein Förderpreisträger benannt. Die Besonderheit des
Lessing-Preises für Kritik besteht darin, dass der Preisträger selbst diesen Förderpreisträger benennt. Und ich
finde auch, dass sich das aus der Erfahrung und Geschichte dieses Preises heraus bewährt hat. Es gab mal
eine sehr originelle Wahl von Alexander Kluge, der ein
Musiker-Duo bestimmt hat. ~ Ansonsten denke ich,
ist die ganze Veranstaltung eher eine Angelegenheit des
Wortes. Wir verzichten also z.B. absichtlich bei der Gestaltung der Preisvergabe auf die übliche kammermusikalische Umrahmung der Redebeiträge. Der Preis ist
schon primär für eine kritische sprachliche Leistung
gedacht. Wie ist die Preissumme im Vergleich zu
anderen Preisen einzuordnen? Das ist sicher eine
gute Mittellage. Wir sind nicht in der Höhe der ausgelobten Summen wie etwa beim Büchner-Preis zu sehen.
Aber es ist durchaus eine Summe, ein Wort, wenn man
einen Preis mit 20 000 Euro auslobt. Wie ist so ein
Preis denn als Instrument innerhalb der Öffent-

Preises gewählt hat, hängt auch mit der Popularität von Preisen zusammen. Es gibt ja sehr
viele, manche sagen zu viele. Aber ich finde, die
Alimentierung des Kulturlebens ist noch immer
nicht so, dass Zuschüsse nicht willkommen wären.
Der Lessing-Preis ist eben auch eine plakative
Auszeichnung, die sich schnell einprägt. Beim
Nobelpreis liegt das auf der Hand. Indem jemand
den Nobelpreis bekommt, ist er für den Rest
seines Lebens und darüber hinaus eine öffentliche
Figur. Wenn es gelingt, einen Preis durch stetige
qualitativ ansprechende Vergabe im öffentlichen
Bewusstsein zu etablieren, dann hat das schon
kulturpolitische Wirkung. Ich finde daher den
Preis eigentlich ein schönes Instrument für die
Kulturpolitik. Als Besonderheit des LessingPreises kommt hinzu, dass der Preisträger einen
Teil der Preissumme weitergeben soll. Er soll selbst
einen Preis verleihen im Namen der Akademie
und der stiftung nord/lb · öffentliche,
was ich immer einen liebenswerten Zug des
Preises fand. Insofern tritt der Preisträger in die
Reihe der Mäzene ein, und das wurde von den
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Sohn exilierter Hamburger Juden in Jerusalem zur Welt gekommen ist, schwärmt für den hsv. Er ist in
Israel gelegentlich sogar als Kommentator des deutschen Fußballs tätig. Gestern aber erhielt der Historiker
in der Herzog-August-Bibliothek den mit 15 000 Euro dotierten, von der Lessing-Akademie Wolfenbüttel
und der stiftung nord/lb · öffentliche verliehenen Lessing-Preis.‹ Der Zuspruch des Publikums
ist groß und die Einladungen zur Preisverleihung entsprechend begehrt. Die Preisverleihung steht zwar
prinzipiell jedem Interessierten offen, eine vorherige Anmeldung bei der Lessing-Akademie Wolfenbüttel
ist jedoch zwingend, da die Platzkapazitäten aufgrund der Räumlichkeiten sehr begrenzt sind.
lichkeitsarbeit zu beurteilen? Ich mag den Begriff ›Instrument‹ nicht, ich misstraue ihm. Und Lessing
ist ja niemand, der sich instrumentalisieren lässt. Man
kann natürlich sagen, ein Instrument ist ein Mittel,
ein Mittel zu einem Zweck. Ich will nicht sagen, dass
der Lessing-Preis ein Selbstzweck ist, der hat schon
auch eine Funktion. Aber es ist eine Funktion, die letztlich einem objektiven, gesellschaftlichen Bedürfnis entspricht, nämlich dass Kritik so etwas wie ein Ferment in
unserer Gesellschaft sein muss. Kritik eben nicht nur im
Sinne des Nörgelns oder Tadelns, sondern als eine staatsbürgerliche Tugend. Das ist der vornehmste Zweck
dieses Preises. Und der Preis ist ein Mittel, um diesem
gesellschaftlichen Desiderat, dass nämlich Kritik in
einem prinzipiellen, umfassenden, risikobereiten Sinne
ausgeübt werden sollte, zu dienen. ~ Wer vom Instrument spricht, steht immer in der Gefahr des Instrumentalisiertwerdens, und genau das ist eigentlich, was wir
von der Vorstellung her mit dem Preis nicht verbinden.
Was ja betont werden soll, ist gerade die geistige Unabhängigkeit, niemandes Instrument zu sein. Gibt es
eine Öffentlichkeit, die das wahrnimmt, gerade in
Bezug auf den Lessing-Preis für Kritik? Ich denke,
wir müssen da auch unsere eigenen Grenzen sehen. Wen
wir damit letztlich ansprechen wollen, das sind Einzelne.

bisherigen Preisträgern auch sehr geschätzt.
Bei Alexander Kluge war es mit Händen zu
greifen. Er wollte ein Cellistenduo aus St. Petersburg ausgezeichnet wissen. Da könnte man sich
die Frage stellen, was ein Cellistenduo mit Kritik
im Lessing’schen Sinne zu tun hat. Die Jury
aber ist der Meinung, dass es in der Souveränität der Preisträger liegt, wen sie auszeichnen
wollen. Der Lessing-Preis hat sich insofern
etabliert, als dass kulturpolitisch Interessierte ihn
jetzt kennen. Aber das nun Deutschland nach
Wolfenbüttel blickt zur Preisvergabe, ist wohl
nicht der Fall. Ich bin eigentlich überrascht, dass
seitens der Presse eine Würdigung der Entscheidungen bisher nicht stattgefunden hat. Bisher
wurde überwiegend das übernommen, was die
Stiftung als Presseinformation herausgegeben
hat. Vielleicht fehlt der Presse noch die kritische
Haltung zu dem Preis, vielleicht aber auch der
Wille und die nötige Kompetenz. Ich fände
es schon gut, wenn in Zukunft erreicht würde,
dass ab und zu auch die großen überregionalen
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Ich erwarte nicht, dass von dem Preis ein großer gesellschaftlicher Anstoß losgeht. Aber der Einzelne ist
genau derjenige, den Lessing oder die Literatur anzusprechen sucht. Und der Einzelne ist wiederum auch das
Ferment der Gesellschaft. ~ Wenn ich nochmals die
Preisträger betrachte, dann gibt es schon eine gewisse
Wirkung dieses Preises in einem größeren Sinne. Das hat
Herr Stenzel als ›Trüffelschwein-Funktion‹ des Preises
bezeichnet. Wir haben Herrn Bohrer ausgezeichnet und
er hat jetzt den Heinrich-Mann-Preis bekommen. Dann
wurde Alexander Kluge ausgezeichnet und er hat kurze
Zeit später den Büchner-Preis bekommen. Kurz nachdem Frau Jelinek ausgezeichnet worden ist, das war dann
sozusagen der Kairos, der Höhepunkt, hat sie den Nobelpreis bekommen. Und wie es mit Herrn Zimmermann ist, das bleibt noch abzuwarten, ein bisschen Zeit
hat er ja noch. ~ Ich will das nicht in einem schlichten
Ursache-Wirkung-Verhältnis darstellen, aber allein die
Tatsache, dass ein Preisträger, wenn er mit dem LessingPreis für Kritik ausgezeichnet worden ist, ins Gespräch
kommt, sein Werk, seine kritische Leistung multipliziert
wird, zeigt schon eine gewisse Öffentlichkeitswirkung.
Und ich denke, kritisches Tun selbst ist eine Langzeitangelegenheit. Wir fördern und suchen das zwar notwendigerweise in einem begrenzten Rahmen, und ich will
die Wirkung nicht überschätzen, wohl aber kann der
Preis über den Einzelnen auch gesellschaftlich sicher etwas auslösen.
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Zeitungen davon Kenntnis nehmen. Da kann
man seitens der Finanzträger, sprich der Stiftung,
vielleicht noch einiges mehr tun als bisher. Man
kann aber auch an dem Beispiel von Frau Jelinek
sehen, wie die Relationen sind. Der Lessing-Preis
in Wolfenbüttel hat die Feuilletonfedern nicht
in Bewegung gesetzt. Der Nobelpreis natürlich
sofort. Da muss man, glaube ich, Geduld haben
und die Qualität halten. Was nie passieren darf,
ist, dass man in den Anforderungen nachgibt.
Wenn irgendwann der Preis ein zehntes Mal
vergeben und die Qualität durchgehalten worden
ist, dann wird sich vielleicht auch mal die faz
herablassen und davon Kenntnis nehmen.
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blackhole factory Die Blackhole Factory ist eine Künstlergruppe, die sich mit
Ort: Braunschweig audiovisuellen Installationen in Verbindung mit Performances
Zeitraum: 2001–2006 beschäftigt. Die Performancekünstlerin Elke Utermöhlen,
Organisation: Elke Utermöhlen, der Musiker Martin Slawig und der Fotograf Martin Kroll
Martin Slawig und Martin Kroll gründeten die Gruppe 1999. Seitdem entstanden verschiedene
Fördersumme: insgesamt 32 000 € Projekte sowohl in Braunschweig als auch außerhalb, darunter
Art: Performances mit ›Feedback‹, ›Home X‹, ›Flying Carpet‹ und ›Talking Walls‹.
audiovisuellen Installationen Die stiftung nord/lb · öffentliche unterstützte die
Stiftungsziel: Profile entwickeln Produktionen ›Club InStabil‹ (2006), ›Talking Walls‹ (2004)
(›Bühnenzauber‹) und ›Zone‹ (2001).

Irgendwann wird jedes Experiment
zum Establishment

EU

Bei der Blackhole Factory sind verschiedene Stichworte wichtig. Erstens, dass
Medienkünstler in Zusammenarbeit mit
Theaterleuten tätig sind, wir haben hier
ein vernetztes Projekt. Zweitens der Bezug
zum öffentlichen Raum von Braunschweig
und drittens die Internationalität dieser
Projekte. Die Förderung von Projekten,
die sozusagen aus Braunschweig und aus
der Region ausstrahlen, halte ich für sehr,
sehr wichtig. Das kann man gar nicht genug
unterstützen. Wir haben auch gesehen, und so
habe ich das als Neu-Braunschweigerin wahrgenommen, dass Braunschweig immer ein bisschen
im eigenen Saft schmort. Das war lange Zeit
so und deswegen würde ich eben als Kuratoriumsmitglied alle Projekte unterstützen, die aus
Braunschweig herausgehen und vielleicht auch
bestimmte Ideen oder regionale Identitäten nach
außen tragen. Und hier ist gerade der Bezug nach
Lateinamerika sehr deutlich zu spüren. Ein anderes Projekt der Blackhole Factory aber, bei dem
es um die Grenzerfahrung zwischen Polen und
{ Barbara Straka, Mitglied des Kuratoriums }

MS

{ Elke Utermöhlen [eu], Martin Slawig [ms], Martin Kroll, Gründer der Blackhole Factory }

MS

Wer ist die Blackhole Factory?
Die Blackhole Factory ist eine Künstlergruppe, die im Kern
aus drei Personen besteht. Das sind Elke Utermöhlen, Martin Kroll und ich, Martin Slawig. Elke Utermöhlen und ich sind aus Braunschweig, Martin
Kroll lebt in München. ~ Das Label Blackhole
Factory ist 1999 entstanden. Wir beschäftigen uns
im weitesten Sinne mit Bühnenkunst, unterstützt
von digitalen Medien. Sie kommen alle aus unJa. Ich bin Musiterschiedlichen Bereichen?
ker gewesen, habe als Percussionist in verschiedenen
Bands gearbeitet und unterrichtet. Elke kommt aus
dem freien Theater. Sie hat das lot-Theater damals
mit aufgebaut, und Martin Kroll ist Fotograf. Während wir eigentlich die ganze Zeit an künstlerischen
Projekten mitarbeiten, macht Martin auch sehr viele
kommerzielle Fotoaufträge. Welche Projekte
wurden mit der stiftung nord/lb · öffentViele. Ich
liche zusammen durchgeführt?
habe durch das lot-Theater schon mit der Stiftung
Kontakt gehabt. Das erste Projekt von uns dreien
mit der Stiftung erfolgte 2001. Damals ist Martin Slawig
persönlich gefördert worden. Das Projekt hieß ›Zone‹.

{ Pressespiegel }

›The performance was a genuine crowd pleaser, an extremely daring and impressive demonstration
to say the least.‹ (Marlon Skyers, www.kmaxmedia.com) ··· Der Stellenwert der Kunst hängt unmittelbar mit ihrer Rezeption zusammen. Ohne Publikum kann Kunst nicht bestehen. Die öffentliche
Wahrnehmung eines Künstlers oder einer Künstlergruppe hängt demnach nicht ausschließlich von der
Qualität seines/ihres Schaffens ab, sondern auch von der Tatsache, wie viele Menschen damit erreicht
werden. ··· Die Künstlergruppe Blackhole Factory kennt diese Problematik zur Genüge. So wie Marlon
Skyers im obigen Zitat aus einer Rezension zur Performance ›Feedback‹ von einem ›genuine crowd pleaser‹

blackhole factory

MS

EU

EU

Dabei handelte es sich um eine interaktive Installation, eine Art Computerspiel, das in den Raum verlegt
wurde, so dass zwei Personen miteinander spielen konnten. Das erste Projekt als Blackhole Factory in Zusammenarbeit mit der Stiftung hatten wir 2002. Das war
›Home X‹. An sehr vielen verschiedenen Orten wurden
Situationen von Personen aufgenommen. Das ganze
wurde zu Performances und einer interaktiven Installation zusammengesetzt, die dann international gereist ist.
Danach kam dann ›Club InStabil‹ im vergangenen
Jahr. War die Zusammenarbeit mit der Stiftung
Ja, abgrundsätzlich immer zufrieden stellend?
solut. In allen Abwicklungsfragen, wenn etwas Neues
entstand oder man nicht wusste, wie funktioniert das
mit den Finanzierungsplänen genau, besteht immer die
Möglichkeit, um Rat zu fragen. Gibt es ein Projekt,
wo besonders gute Zusammenarbeit mit der StifDie Zusammenarbeit
tung stattgefunden hat?
mit der Stiftung ist, wie gesagt, immer gut, weil es einen
sehr guten Austausch gibt und sehr viele Möglichkeiten
vorhanden sind, noch einmal über bestimmte Situationen, die im Prozess auftauchen, zu sprechen. Ganz toll
gelaufen ist es bei ›Club InStabil‹ letztes Jahr, die Stiftung ist dabei auch ganz deutlich mit in die Öffentlichkeitsarbeit eingestiegen und hat uns sehr viel beraten.
Ja, sie haben einen Teil der Werbung übernommen.
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Deutschland geht, ist nicht gefördert worden.
Da habe ich natürlich noch meine Fragezeichen.
Nicht nur, weil unsere Hochschule eine lang jährige Partnerschaft mit Polen unterhält. Aber es ist
doch die Frage, was ist uns näher? Wohin denn
ausstrahlen, und vor allem aber die zentrale Frage, was kommt zurück? Wie wirken diese Dinge
zurück auf die Region, wie wirken sie zurück auf
die Kunstszene? Wie wirken sie zurück auf die
Öffentlichkeit? Ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig für die verschiedenen Regionen in der Bundesrepublik, dass eine stärkere Identitätsbildung
stattfindet. Das sieht man natürlich auch an
diesem unglaublichen Aufschwung, den Braunschweig und das Braunschweiger Land jetzt
gerade nehmen. Ich glaube, dass lange Zeit durch
die Grenze, die durch Deutschland lief, einige
Regionen im Schatten dieser Grenze standen und
da nur sehr schwer wieder herausgefunden haben.
Und meine Wahrnehmung ist, dass gerade die Regionen wie Braunschweig und das Braunschweiger Land, die auf eine sehr alte Kulturtradition
und Geschichtstradition zurückblicken können,
eigentlich nur ihre Potenziale mobilisieren
müssen, um den Sprung von der Vergangenheit
in die Gegenwart und in die Zukunft zu schaffen.
Das klappt jetzt wunderbar bei den Aktivitäten
zur Stadt der Wissenschaft. Die Höhe der
Fördersumme muss man natürlich in Abhängigkeit zu den Events sehen. Eine Aufführung im
Stadtraum zu organisieren, eine Performance
im weitesten Sinne, das ist ein Tag oder es ist
vielleicht eine Folge von zwei, drei Aufführungen. Da kann man nicht 100 000 Euro geben.
Der Bürger fragt heute auch immer wieder nach
dem Effekt der Nachhaltigkeit. Deswegen meine
Frage: ›Was bleibt?‹ Das ist eine Frage, die ich
auch im Kuratorium immer wieder intensiv
einbringen werde. Die Frage: ›Was bleibt von

schreibt, ist nicht immer die Rede. Ähnlich wie Christian Weiß seine Erfahrungen mit Öffentlichkeit und Presse beschreibt, ist auch die öffentliche Wahrnehmung der Blackhole Factory von Ort zu Ort
unterschiedlich. Während ihre Installationen und Performances vor allem im Ausland, zum Beispiel in
Brasilien, Kuba oder Kanada, viel Publikum anziehen, haben es ihre Veranstaltungen in Braunschweig und
Umgebung bislang sehr schwer. ··· Die Berichterstattung über die Aktivitäten der Blackhole Factory fällt
insgesamt sehr positiv und vielfältig aus. So beschreibt Thomas Bunjes (Kieler Nachrichten) die Installation
›Home X‹ als: ›Tonlabor-Experimente voller faszinierender Kontraste‹ und die Neue Westfälische Zeitung
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Malte Schumacher hat da einiges gemacht und die
Kontakte der Stiftung genutzt, um auch eine andere
Öffentlichkeit zu erreichen. Ich glaube, er hat sogar die
Ja.
Also, das maMonatspresse gemacht, oder?
chen wir normalerweise selbst. Dieses Mal lief es aber
auch über die Stiftung. Das war für uns natürlich super,
da Malte Schumacher eine ganz andere Sicht auf das
Projekt hat, trotzdem viel darüber weiß und dann natürDas ist vor
lich ganz anders davon sprechen kann.
allen Dingen auch im Vorfeld gut gewesen, weil es bisher
immer schwierig war, beispielsweise mit der Braunschweiger Zeitung einen anständigen Kontakt zu bekommen. Wenn dann eine schriftliche Sache von der Stiftung
kommt, hat das doch mehr Gewicht. Das ist in BraunZur Neuen
schweig nun mal sehr problematisch.
Braunschweiger ist der Kontakt ein bisschen besser. Sie
hilft sehr viel, wo das Feuilleton der Braunschweiger Zeitung sagt, das hat nichts mit Theater zu tun, weil das kein
Ballett oder klassisches Sprechtheater ist. Sie füllt ein
bisschen die Lücke, obwohl sie als Werbezeitung, die

diesen Fördergeldern? Wo schlagen sie sich
nachher nieder?‹ Aber die Stiftung hat auch
eine ganz bestimmte Infrastruktur, sie ist ja selber
ein Multiplikator. Und ich denke, da wird es
jetzt interessant. Es geht nicht darum, dass man
von irgendeiner Bank Geld abholt, wenn man
jetzt gerade noch eine Lücke von 10 000 Euro
hat. Sondern es geht darum, einen kompetenten
Partner zu gewinnen für das eigene Projekt.
Das ist bei der Stiftung in jedem Fall gegeben,
weil die Förderkriterien letztlich auch für die
eigene Arbeit entscheidend sind. Die Stiftung
macht auch Beratung. Das finde ich persönlich
eine unglaublich wichtige Bereicherung auch
der Arbeit der freien Kunst- und Kulturszene
hier in Braunschweig und der Region, dass die
Antragsteller auch als Partner gesehen werden
und umgekehrt man als Antragsteller auch die
Stiftung als Partner sehen darf. Man findet sich
zu Gesprächen zusammen, man erläutert sein

bezeichnet selbige als ›Musik für den privaten Katastrophenfilm‹. ··· Die Unterstützung seitens der
Presse und Medien in Braunschweig und Umgebung, allen voran der Braunschweiger Zeitung ist dagegen
sehr gering und mühselig. Dabei könnte die ›very interesting impression‹, wie Jowita Dziedzic in der Gazeta W Krakowie (Polen) zu einer Veranstaltung der Blackhole Factory schreibt, sicherlich auch in Braunschweig stärker wahrgenommen werden, wenn die Menschen durch Presse- und Medienberichte darauf aufmerksam gemacht würden. Dass dies möglich ist, zeigt das Projekt ›Talking Walls‹, das laut eigener Aussage
›ein Projekt war, das draußen stattfand und zu dem wirklich super viel Publikum kam.‹
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zweimal die Woche rauskommt, nicht das übernehmen kann, was ein Feuilleton normaler weise macht. Es
hat natürlich auch einen anderen Stellenwert. Was
machen Sie an Öffentlichkeitsarbeit sonst noch?
Ansonsten arbeiten wir viel mit Radio Okerwelle, das
dann auch oft Berichte oder Interviews macht. Außerdem nutzen wir sehr stark das Internet. Einmal über unsere Website und für ›Club InStabil‹ gab es noch eine
Ja, und daneben überregional. In PoSpezialwebsite
len und Tschechien haben wir sehr viele gute
Kontakte. Wie kamen diese Kontakte zustande?
Ich glaube 1999 waren wir zum ersten Mal in Krakau
auf dem Audiart-Festival. Das ist ein Festival für Audio
Sie
und Klangart und darüber hat sich das vernetzt.
veröffentlichen unsere Sachen mit und besprechen das,
was wir machen, sehr viel. Wir werden auch in Kanada
sehr stark wahrgenommen. Bedeutet das, die
Wahrnehmung ist überregional größer als regioJa, wir sind überregional sehr viel mehr im Genal?
spräch als in Braunschweig, was uns teilweise, wenn wir
in Braunschweig sind, sehr ärgert. Im Ausland erscheinen Artikel und Leute schreiben teilweise ihre Doktorarbeiten über unsere Arbeiten usw. und in deiner Heimatstadt wirkt es irgendwie leer. Aber damit haben wir uns
abgefunden und es ist irgendwie auch okay. Wenn
Sie jetzt eine erste Projektidee haben, wie entwickelt diese sich dann? Wann kommt der erste KonDas entwickelt sich einfach,
takt mit der Stiftung?
die Idee entsteht aus sehr vielen verschiedenen Einflüssen. Bei ›Club InStabil‹ war es so, dass wir sehr viele
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Anliegen, man bekommt Hinweise und Tipps,
man bekommt vielleicht sogar eine Hilfestellung
beim Stellen der Anträge. Das ist eine ziemlich
luxuriöse Situation. Die gibt es in Berlin so nicht
unbedingt. Meine Frage ist immer wieder
die nach der Öffentlichkeitsarbeit. Diese habe ich
hier nicht so wahrgenommen. Und meine Frage
an die Blackhole Factory wäre: Wie wollen sie
in Zukunft die Wirkung in der Öffentlichkeit
sicherstellen? Wie ist das mit Einladungen, wie ist
das mit Rückkopplungen, wie ist es mit Dokumentationen? Wo soll die Reise hingehen? Was
sind zukünftige Projekte? Denn Innovation,
experimentelle Kunst und so weiter, das hört sich
ja immer alles ganz gut an, aber wenn das dann
über 20 Jahre – das ist jetzt mal ganz übertrieben
und das sage ich jetzt allgemein und nicht spezifisch für die Blackhole Factory – wenn das dann
sozusagen immer heißt: Das ist jetzt der Repräsentant für Innovation, Experiment, freie Szene
oder so, das wird unglaubwürdig. Aber das sind
allgemeine Fragen, die man im experimentellen
Kunstbereich immer stellen muss. Denn irgendwann wird jedes Experiment zum Establishment.
Das ist eine Gefahr. Aber das ist auch der Kreislauf der Kunst.
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Gäste eingeladen haben, die wir aus verschiedenen
Das waren Leute, die so
Zusammenhängen kannten.
ähnliche Fragen bearbeitet haben wie wir. Wir hatten
uns in den letzten Jahren ziemlich viel mit Alltags- und
Heimatfragen und Identifikation mit Orten beschäftigt
und dieses Mal interessierte uns Braunschweig als Stadt.
Aber wir sind relativ früh zur Stiftung gegangen. Wir
haben relativ früh mit Malte Schumacher Kontakt aufgenommen und haben auch mit Herrn Richter darüber
gesprochen, um schon mal zu sondieren, ob an dem Thema Interesse besteht und weil wir nun mal auf Förderungen angewiesen sind.
Das heißt, Sponsoren
Sponsoren gibt es
kann man nicht heranziehen?
teilweise, aber es ist in diesem Bereich relativ schwierig,
weil es nicht massenkompatibel ist. Gelder, Produktionsmittel zu bekommen, dafür sind wir auf öffentliche Mittel angewiesen – wie vom Land –, oder eben auf die Stiftungen, und da ist für uns die stiftung nord/lb ·
öffentliche ein sehr wichtiger Partner in Braunschweig. Und, wie ich bis jetzt entnommen habe,
hat die Stiftung die Projekte meistens gut aufgeNicht alles. Es sind auch Projekte abgenommen?
lehnt worden. Das hat manchmal damit zu tun, dass es
vielleicht eine Verpflichtung für andere Sachen gab.
Vielleicht passt es auch nicht immer und man kann nur
alle zwei Jahre gefördert werden. Wenn sich irgendetwas
überschneidet, geht es auch nicht. Zum Beispiel ist das
Oder-Projekt nicht gefördert worden, weil das zeitmäßig mit dem Grenzprojekt übereinanderlag. Sie haben eben erzählt, dass Sie sich mit Braunschweig
auseinandersetzen. Welche Bedeutung hat die
In den letzten JahStadt für Sie und ihre Arbeit?
ren sind wir eigentlich zu dem Schluss gekommen, dass
man hier sehr gut produzieren kann, weil wir schon sehr
lange in Braunschweig sind und uns mit Freunden und
Kollegen eine sehr gute Infrastruktur aufgebaut haben.
Wir wissen genau, wo wir hin müssen, wenn man zum
Beispiel etwas geschweißt haben will. Es sind hier ganz
kurze Wege, so dass man alles schnell erledigen kann. In
Berlin wäre man den ganzen Tag unterwegs. Das
sind pragmatische Gründe. Gibt es auch inhaltMan hat in Braunschweig ziemlich wenig Inliche?
put für die Sachen, die wir machen, aber für uns ist
Braunschweig als Produktionsstätte eigentlich sehr gut.
Ja, unsere Berliner Kollegen sagen zum Beispiel, es
wäre unmöglich, dort solche Räume zu haben wie wir in
Braunschweig. Man kann es dort einfach nicht finanzie-
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ren. Man ist mitten in Deutschland und kann überall
schnell hin. Das finde ich hier einfach positiv, dass man
Fäden in jede Richtung spinnen kann. In Berlin könnte
man nicht mit den gleichen Mitteln produzieren. Das
Es fehlt aber auch eine Menge. Man
wäre nicht drin.
merkt einfach, dass es eine Kleinstadt ist. Ist die
Die
Theaterszene ein Profil in Braunschweig?
Stiftung ist ja schon sehr lange im Theaterbereich engagiert. Auch der Aufbau des lot-Theaters ist ganz viel
von der Stiftung mit stabilisiert worden. Aber die Theater- und Tanzszene insgesamt in Braunschweig und die
ganze Bühnenszene hat sich in den vergangenen zehn
Jahren total verändert. Gut; dass es sich so stark gewandelt hat, das können weder die Künstler noch die Förderer voraussehen oder steuern. Inzwischen haben sich alle
in verschiedene Richtungen entwickelt. Deshalb würde
ich sagen, in Braunschweig existiert jetzt nicht mehr
eine Theaterszene, die zusammenhängt und permanent
im Austausch ist, sondern es ist mehr so, dass man sich
punktuell trifft und dann austauscht. Bei Ihren Projekten sollen auch immer sehr viele Bürger mit
einbezogen werden, vieles passiert im öffentlichen
Ja, zum Beispiel beim ›Club InStabil‹ das
Raum?
›Mapping bs‹, diese virtuelle Stadtkarte, die wir gemacht
haben. Oder vor ein paar Jahren haben wir ›Talking
Walls‹ gemacht. Das war ein Projekt, das draußen stattfand und da war wirklich super viel Publikum. Es wurde
Genau. Das hatten
auch von der Stiftung gefördert.
wir vorhin vergessen. Wir dachten damals, wir müssen
mal raus aus dem Haus. Es hat sich auch bewahrheitet,
dass dieses Permanent-an-einem-Platz-bleiben nicht so
förderlich ist für Öffentlichkeit. Dass man mit verschiedenen Orten – vielleicht mal ganz neuen Orten – etwas
macht, kann man auch ganz anders kommunizieren.
Das Braunschweiger Publikum ist auch sonst gut. Es ist
nicht so, dass keiner zu unseren Sachen käme oder dass
wir keinen Kontakt zum Braunschweiger Publikum hätBei ›Club InStabil‹ war es super, es sind ganz
ten.
neue Dinge passiert, es bildeten sich kleinere Gruppen,
die an jedem Tag kamen, die sagten: wir wollen da jetzt
einfach noch ein paar Stunden sitzen und diesen Club
mitmachen. Da war es auch wieder so, dass wir einfach
den Ort gewechselt haben. Das muss man in Braunschweig aber auch tatsächlich machen. Zu sagen, ich
kann einfach eine Schiene so durchziehen, geht, glaube
ich, auch nirgends mehr.
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ortsnamenbuch für den Der Heimat- und Geschichtsverein
landkreis holzminden Holzminden e.V. beabsichtigt die Herausgabe
Ort: Holzminden eines Ortsnamenbuches für den Landkreis
Zeitraum: 1. Januar 2006 bis 1. Oktober 2007 Holzminden. In der geplanten Veröffentlichung
Organisation: werden alle Namen bestehender und unterHeimat- und Geschichtsverein Holzminden e.V. gegangener Ortschaften auf dem Gebiet des
Fördersumme: 5 000 € heutigen Landkreises Holzminden seit ihrer
Art: Wissenschaftliche Publikation ersten Erwähnung verzeichnet. Sie bildet einen
Stiftungsziel: Profile entwickeln Teilband der Schriftenreihe ›Niedersächsisches
(›Zurück in die Zukunft‹) Ortsnamenbuch‹ von Prof. Dr. Jürgen Udolph.

Ein irrsinniger Berg,
der durchwühlt werden muss
Das Ortsnamenbuch für den Landkreis
Holzminden ist ein Teilband einer ganzen
Reihe von Ortsnamenbüchern, die von
Prof. Dr. Udolph angeregt worden ist. Es werden darin für den Landkreis Holzminden die
einzelnen Orte, Wohnplätze und Siedlungsplätze in ihrer Namensgebung aufgenommen
und mit ihren historischen Nachweisen
aufgeführt. Die Bedeutung jedes Namens wird
analysiert und abschließend wird dazu eine
Erklärung oder Interpretation gegeben.
Gedacht ist dieses Ortsnamenbuch für alle,
die sich als Laienhistoriker mit Ortsgeschichte
beschäftigen oder als Fachhistoriker siedlungsgeschichtliche Untersuchungen anstellen. Es dient
aber auch allen anderen dazu, Informationen
über Ortsnamen zu recherchieren, die man in anderen Quellen gefunden hat. Bei so einem Projekt kann es natürlich auch interessant sein, zu
einem bestimmten Zeitpunkt mal den Blick in die
Werkstatt zu ermöglichen. Das ist letztlich eine
Frage des Projektmarketings. Das heißt, wie schaffe ich es eigentlich, ein Thema an die Menschen
heranzubringen? Und das ist ja eine Intention,
die die Stiftung von Anfang an gehabt hat. Wir
wollen nicht für die Schublade arbeiten. Wir wollen, dass die von uns unterstützten Projekte den
Menschen dienen und die Menschen überhaupt
erst mal erreichen. Dies ist ein Projekt, das wir
nicht so selbstverständlich von Anfang an in der
Stiftung beschlossen haben. Wir haben uns schon
{ Axel Richter, Geschäftsführendes Vorstandsmitglied }

{ Interview mit Frau Grebe, Vorsitzende des Heimat- und Geschichtsvereins für Landkreis und Stadt Holzminden e.V. }

Es geht um das Projekt ›Ortsnamenbuch
Holzminden‹. Vielleicht könnten Sie zunächst
erzählen, was das Ortsnamenbuch eigentlich
ist. Das ist ein Projekt, was ja nicht zum ersten Mal überhaupt stattfindet. Wir sind vielmehr
der letzte Landkreis in Südniedersachsen, für den
dieses Ortsnamenbuch beantragt wurde und jetzt
erstellt wird. Das Projekt ›Niedersächsisches Ortsnamenbuch‹ wird erarbeitet und veröffentlicht
beim Institut für historische Landesforschung der
Universität Göttingen, das Landkreis für Landkreis
in Niedersachsen aufarbeitet. Es ist ein vollständig aus Drittmitteln finanziertes Projekt, das wir
mit unserem lokalen Wissen als Heimatforscher
unterstützen. ~ Das Ortsnamenbuch listet alle jemals als Ortsnamen im Landkreis Holzminden aufgetauchten Namen auf. Das ist natürlich speziell für
die verschwundenen Namen hochinteressant. Denn
es hat ja viele Orte gegeben, die gegründet und dann
wüst geworden sind. Es ist natürlich auch interessant, wenn es in der Umgebung bestimmte Flurnamen gibt, die darauf hindeuten, dass da bestimmte
Ereignisse gewesen sind. Man kennt heute oft noch
den Namen, meinetwegen Galgenberg oder so was,
aber man kennt nicht mehr den historischen Zusammenhang. Und der wird natürlich zumindest kurz in
so einem Ortsnamenbuch erklärt. An wen richtet sich das Ortsnamenbuch? Wird es eher für den
wissenschaftlichen Kreis oder mehr für die breite Öffentlichkeit geschrieben? Das ist eins dieser
wunderbaren Projekte, die sich an beide richten. Jeder
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Heimatforscher, der anfängt zu arbeiten, weil er zum
Beispiel auf einer Weide vermehrt Scherben gefunden
hat, die sich in eine bestimmte Zeit datieren lassen, sagt
sich ja oft: ›Hier sind so viele Scherben aus dem 13. Jahrhundert – Moment mal: Hier muss etwas gewesen sein.‹
Der würde dann zuerst zu diesem Buch greifen, sich
einen Flurnamen heraussuchen und dann geht’s weiter: ›Aha, hat es da schon mal eine Wüstung gegeben?‹
oder ›Aha, hat es da nur eine Burgwarte gegeben? Eine
Außenstelle von irgendetwas?‹ Der könnte dann sozusagen spontan nachgucken. Für den Wissenschaftler ist
es genauso ein Nachschlagewerk, ein Basisbuch, auf das
er im Rahmen seiner Forschungsprojekte zurückgreifen und sagen kann: ›Was gab es denn da mal?‹ Schüler
ebenfalls natürlich, denn die fangen ja heute ganz früh
mit Heimatgeschichte an. In dem Ortsnamenbuch sind
ja auch die alten Versionen des Namens aufgeführt, da
steht ja die erste Erwähnung drin. Und dann gibt es
meist die Erkenntnis: ›Oh, so alt ist unser Ort schon?‹
Also im Grunde ist das Ortsnamenbuch von klein auf
für alle Fachbereiche zu nutzen, ganz ähnlich wie ein
Wörterbuch oder wie ein Lexikon. Nach Orten
und Namen, die in Vergessenheit geraten sind:
Wie forscht man danach? Die zweite große Möglichkeit neben der Bibliothek sind für den Forscher ja
die Archive. Es gibt das große Staatsarchiv Hannover,
das bezieht sich vorwiegend auf das alte Land Hannover, und es gibt das alte Staatsarchiv Wolfenbüttel,
das sich vorwiegend auf das alte Land Braunschweig
bezieht. Und da liegen ganz viele alte Urkunden. Also

Gedanken gemacht und zwar aus folgendem
Grund: Wenn man die Projektbeschreibung
liest, dann kann so ein Projekt relativ trocken
erscheinen. Dort sitzt ein Wissenschaftler und
studiert Archivalien, macht einen Ortstermin,
um sich die geografischen Gegebenheiten anzusehen. Er spürt eben einem Ortsnamen nach und
legt das dann schriftlich nieder. Da könnte
man auf die Idee kommen und fragen, ›Naja,
was bringt das für die Menschen im alten Land
Braunschweig? Erreichen wir damit unsere
Stiftungsziele?‹. Diese Fragen stellen wir uns
und wir haben sie uns anfangs auch bei diesem
Projekt gestellt. Aber die Menschen, die in den
Orten leben, fragen ihre Heimatpfleger, fragen
ihre Ortshistoriker meistens zuallererst: ›Erklär
mir doch mal, wie alt unser Ort ist, warum unser
Ort so heißt, wie er heißt, was hinter unserem
Ortsnamen steckt?‹ Wenn man darum weiß,
dann ist man ganz schnell dabei, ein Projekt
dieser Art zu unterstützen. Denn damit kommt
man unmittelbar an die Menschen in der Fläche
unseres Tätigkeitsgebietes heran und zwar mit
einer Frage, die wirklich fast jeden interessiert.

orstnamenbuch holzminden

wenn irgendein Landmann im Jahre 832 im Landkreis Heimsen dem Kloster Amelungsborn drei Hufen
Land geschenkt hat, so ist darüber eine Urkunde verfasst
worden – und die gibt es noch, oder es gibt zumindest
eine Abschrift –, dann liegt die da. Und das ist dann
Sache des Wissenschaftlers, sich genau in dieses Archiv einzuarbeiten – oder wenn er Glück hat, gibt es
vielleicht auch ein Urkundenbuch über etwa einen bestimmten Prozess, über ein bestimmtes Thema. Und so
sucht er sich dann Stück für Stück diese Namen zusammen. Manches ist teilweise auch nur noch mündlich da.
Aber ansonsten sind Bibliothek und Archiv die einzige
Möglichkeit – ein irrsinniger Berg, der da durchgewühlt
werden muss. Wo bzw. bei wem ist solches Wissen denn mündlich da? Außer beim Heimat- und
Geschichtsverein? Also das ist sehr faszinierend: Genau
wie bestimmte Kochrezepte, beispielsweise Rezepte zum
Einmachen oder auch, wie man einen Strumpf strickt,
genauso wird ein bestimmtes Wissen an Heimatkunde
weitergegeben. Das ist oft ein bisschen legendenhaft verbrämt. Da ist oft auch nur noch im Kern was dran und
viel ausgedacht und ausgeschmückt, aber der Kern erhält
sich und wird wirklich von Generation zu Generation
weitergegeben. Das heißt, Sie führen dann auch
Interviews mit Bewohnern des Landkreises, die
vielleicht auch etwas gehört haben? Ja, wobei die
sich selbst melden. Eigentlich hat jedes Dorf mindestens
einen Aktiven – meistens sind es übrigens ehemalige
Lehrer, die sich da auch schon sehr verdient gemacht haben –, die kommen dann hierher und sagen, ich weiß da
was. Wie gesagt, das muss immer oft auch ein bisschen
abgespeckt und hinterfragt werden, aber es steckt sehr
oft auch etwas dahinter. Wie alt sind die ältesten
Ortsnamen, die man so kennt hier? Die ältesten
Ortsnamen datieren aus dem 9. Jahrhundert. Ich weiß,
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Und dann wird so ein Projekt plötzlich sehr
lebendig. Man kommt nämlich unmittelbar in
Gespräche, die tagtäglich oder im Rahmen von
Veranstaltungen vor Ort geführt werden. Und das
ist der Reiz dieses Projektes. Der wissenschaftliche Anspruch ist dabei sehr hoch. Denn es hilft
nichts, wenn man im Interesse einer Popularität
populistisch wird. Es gibt nicht viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die das von sich
aus ganz selbstverständlich handhaben können.
Denn Wissenschaft ist lange, lange Jahre – gerade
auch von den Geisteswissenschaften aus – andere
Wege gegangen. Das ist aber kein Grund, dies für
die Projekte, die die Stiftung unterstützt, hinzunehmen und zu akzeptieren. Wir dürfen da
den Anspruch erheben: wissenschaftlich fundiert,
aber lesbar, verständlich. Das ist leistbar. Es ist
nicht einfach, aber es ist leistbar. Finanziell
gesehen ist das Ortsnamenbuch für den Landkreis
Holzminden ein kleines Projekt, das von unserer
Stiftung bei einem Gesamtfinanzierungsvolumen
von 16 000 Euro mit 5 000 Euro unterstützt wird.
Daran sieht man, dass der Projektpartner, der
Heimat- und Geschichtsverein Holzminden, dort
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dass das alles schwer vorstellbar ist, wenn man sich
weder in Geschichte noch in Archäologie besonders
gut auskennt. Hier steht zum Beispiel Ackenhausen,
dann, wo es diese Wüstung mal gegeben hat und dann
wird eben hier für 1829 detailliert aufgelistet, in welcher
Urkunde das erwähnt worden ist, wo die zu finden ist,
oder eben auch, in welchem Buch. Wenn ich mich also
um Ackenhausen kümmere, sei es, weil ich da Familienangehörige habe, oder weil ich einen Rechtsstreit führe,
oder weil ich eine bestimmte Hausforschung mache,
dann sehe ich ›Moment, das ist in der und der Urkunde erschienen, das könnte also die sein, die zu meinem
Projekt gerade passt.‹ So können Sie sich das Arbeiten
mit so einem Ortsnamenbuch vorstellen. Aber es
gibt keine Interpretation, es ist eine reine Listung
von Nennungen? Ja. Gibt es dann Schriften
zur Interpretation? Wie ich gelesen habe, sind
Ortsnamenbücher auch linguistisch besonders
interessant, also der Ursprung dieser Ortsnamen.
Und da braucht man ja eigentlich eine Herleitung,
um das verstehen zu können. Ist die darin auch

auch mit Geldmitteln engagiert ist. Das ist
immer gut. Denn das Bekennen mit dem Wort
zu einem Projekt ist einfacher als das Bekennen
mit dem Portemonnaie. Wenn der Projektpartner
von vornherein auch mit Geld dabei ist, dann
ist das schon ein Signal für uns, dass ihm das
Projekt wirklich wichtig ist. Innerhalb der
weiterentwickelten Programmatik der Stiftung ist
dieses Projekt unter dem Stiftungsziel ›Profile entwickeln‹ und in das Projektfeld Landesgeschichte
einzuordnen, in dem wir ein eigenes Programm
›Zurück in die Zukunft‹ entwickelt haben. Wir
betrachten Geschichte nicht als Selbstzweck.
Der Blick zurück in die Zukunft heißt für uns,
Erkenntnisse abzuleiten, die wir für die Menschen heute zur Verfügung stellen wollen. Damit
Menschen es heute leichter haben oder damit es
ihnen überhaupt möglich ist, sich mit dem Ort,
an dem sie wohnen, zu identifizieren. Das Thema Landesgeschichte ist unter anderem deswegen
überhaupt ein Projektfeld der Stiftung geworden.

{ Pressespiegel }

Das Niedersächsische Ortsnamenbuch ist ein langfristig angelegtes Projekt. Zu den seit 1998 erschienenen sechs Bänden wird planmäßig im Oktober 2007 das Ortsnamenbuch für den Landkreis Holzminden hinzukommen. Weitere fünf Bände sind in Vorbereitung. Die Herausgeber möchten sowohl
Wissenschaftler als auch eine breite Öffentlichkeit ansprechen. Geplant ist für das Ortsnamenbuch
Holzminden daher eine Präsentation im Rahmen der Festlichkeiten zum Jubiläum Holzmindens. Eine
Einbindung der Bürger fand aber auch schon zuvor statt. Die Einwohner Holzmindens wurden erfolgreich
aufgerufen, ihr Wissen über Ortsnamen an den Heimat- und Geschichtsverein weiterzugeben. Damit soll
nicht nur eine in diesem Bereich bestehende Forschungslücke geschlossen, sondern auch dem großen Interesse der Anwohner an der Geschichte ihres Ortes Rechnung getragen werden.

orstnamenbuch holzminden

aufgeführt? Ja, das tun gerade die wissenschaftlichen Bearbeiter des Ortsnamenbuches. Es werden die
verschiedenen Schreibweisen, insofern es sie gegeben
hat, aufgelistet und analysiert. Es würde dann drinstehen: Galgenberg meinetwegen, die und die Urkunde,
wann es da tatsächlich mal so eine Richtstätte gegeben
hat. Aber es wird jetzt nicht in irgendeiner Form eine
historische Begebenheit erklärt. Man muss sich anhand dieser Basisdaten auf den Weg machen und das
Archivmaterial bzw. die Literatur besorgen und dann
lesen. Und Lautentwicklungen gehören da nicht
mit rein? Ja, denn der germanistische Ansatz trägt
auch zur Identifizierung des Namens bei, zumal sich da
ja auch Sprachwissenschaftler über bestimmte Namen
oder bestimmte Wörter streiten. Das ist ein anderer
Schwerpunkt, bei dem das Ortsnamenbuch zur Klärung
hilft. Im Grunde verstehe ich das wie so eine Art
Quellenverzeichnis. Das hat aber auch so was Mystisches, das lässt die Phantasie so spielen. In der
Tat, jede Jahreszahl lässt erst mal die Phantasie einsetzen.
Ja, und dann noch ein paar Stichworte, da entsteht dann
sofort eine innere Welt, das ist richtig. ~ In der Bevölkerung ist es eher das Problem, dass Überzeugungsarbeit
geleistet werden muss, dass etwas nicht so ist wie gemeinhin angenommen. Es hält sich zum Beispiel hartnäckig das Gerücht, dass Holzminden von ›Holtes Minne‹
kommt und das soll ›Waldschätzelein‹ bedeutet haben,
jeder alte Holzminder erzählt das so gerne. Es stimmt
aber weder unter sprachwissenschaftlichen noch historischen Aspekten. Und wenn man sie damit konfrontiert, dann sind sie ganz entrüstet: ›Ja, aber das könnte
doch trotzdem sein …‹ Damit wird das Buch eben auch
aufräumen, dass es das nicht ist. Und wie ist es nun
genau? Holtes ist zwar schon von Holz; und Münde,
das ist ein Bach, der durch den Wald floss und unten in
die Weser mündete. Dieses Holtesmünde ist im Grunde
also eine sprachliche Entwicklung.
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Denn die Satzung sieht das so nicht vor – die
Satzung sagt vielmehr sinngemäß: ›Kunst und
Kultur, Wissenschaft, Forschung und den Transfer aus den Studierstuben heraus sowie den Sport‹.
Aber bei der Suche danach, was Kunst und Kultur für unsere Stiftung, für unser Tätigkeitsgebiet,
dezidiert heißen kann, waren wir über andere
Begrifflichkeiten, die wir in den ersten Jahren
der Stiftung dafür gewählt haben, relativ schnell
beim Thema Landesgeschichte. Es hieß auch mal
›Historische Kulturpflege‹ und beinhaltete Denkmalpflege, Archäologie und Geschichtsschreibung.
Heute bekennen wir uns stärker, indem wir von
›Landesgeschichte‹ sprechen. Und zwar deswegen,
weil wir festgestellt haben, dass die Menschen im
alten historischen Land Braunschweig sehr intensiv mit und aus ihrer Geschichte heraus leben.
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Die Stifterinnen
NORD/LB
Norddeutsche Landesbank

Öffentliche Versicherung
Braunschweig

Die nord/lb Norddeutsche Landesbank ist die führende

Die Öffentliche legt seit ihrer Gründung vor über 250

Universalbank im Norden Deutschlands mit geschäftspoli-

Jahren großen Wert auf die Wahrnehmung sozialer Verant-

tischer Konzentration auf Norddeutschland. Als Landes-

wortung. Von Beginn an unterstützte das Unternehmen

bank der Bundesländer Niedersachsen und Sachsen-Anhalt

den Fortschritt in seinem Marktgebiet. Letztlich wurde es

unterstützt sie die öffentliche Hand bei kommunalen

sogar aus einer sozialen Motivation heraus gegründet: Man

Finanzierungen und übernimmt in ihrer Funktion als

wollte verhindern, dass Menschen, die durch einen Brand

Girozentrale die Aufgaben einer Zentralbank für 65 Spar-

ihr Hab und Gut verloren hatten, völlig verarmten.

kassen in diesen beiden Ländern sowie in MecklenburgVorpommern.
Entsprechend ihrer regionalen Ausrichtung liegen

Bis heute ist das Haus dieser Philosophie treu
geblieben. Dies zeigt sich auch im Engagement für die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die Öffentliche bietet

die zentralen Standorte der nord/lb in Hannover,

ausgezeichnete Weiterbildungsmöglichkeiten und bereitet

Braunschweig und Magdeburg. Im Gegensatz zu anderen

jährlich mehr als 60 junge Menschen auf ihren Start ins

Landesbanken übt die nord/lb im ehemaligen Land

Berufsleben vor. Außerdem ist sie aktuell als familien-

Braunschweig auch die Sparkassenfunktion aus. Die Bank

freundliches Unternehmen zertifiziert.

ist dort flächendeckend mit rund 100 Niederlassungen

Doch die Öffentliche ist nicht nur nach innen aktiv.

ansässig und nimmt mit einem Marktanteil von über

Ebenso engagiert sich das Unternehmen umfassend für die

50 Prozent in der Region eine herausragende Stellung ein.

Entwicklung der Region. So steht die Öffentliche seit mehr

Als international tätige Geschäftsbank ist die

als einem Vierteljahrtausend für Schutz und Sicherheit im

nord/lb an den bedeutendsten Finanz- und Handels-

Braunschweiger Land – und für die Förderung von Kunst,

plätzen mit Niederlassungen präsent, z.B. in London,

Kultur, Naturschutz sowie sozialem Engagement und

Singapur und New York. Auch in Beijing und Shanghai ist

Sport. Mehrere Millionen Euro werden jährlich in diverse

die Bank ansässig und unterhält Repräsentanzen in Paris

Projekte und Aktionen im Geschäftsgebiet investiert, um

und Moskau.

die Lebensqualität zwischen Harz und Heide und die

Die nord/lb Norddeutsche Landesbank gehört mit

Vielfalt des kulturellen und sozialen Lebens zu erhalten.

einer Bilanzsumme von 203,1 Mrd. Euro zu den zehn größ-

Damit entspricht das Unternehmen seinem Anspruch als

ten Kreditinstituten in Deutschland. In Europa nimmt sie

maßgeblicher regionaler Player und gibt den Menschen

Platz 37 ein, weltweit Platz 60. Die Bank beschäftigte zum

und Kunden über die unternehmerische Leistung hinaus

31. 12. 2006 insgesamt 5 560 Mitarbeiter im Konzern.

etwas zurück.

Darüber hinaus sieht die Bank ihre Aufgaben auch

Fast 1 400 qualifizierte Beschäftigte im Innen- und

in einer Vielzahl von Förderaktivitäten, Sponsorings,

Außendienst sichern die Qualität und Zukunftsstärke der

Spenden und Patenschaften für Kunst, Kultur, Wissen-

Öffentlichen Versicherung Braunschweig. Die Beitrags-

schaft, Sport und soziale Projekte. Dieses gesellschaftliche

einnahmen des Gesamtunternehmens betrugen 2006

Engagement gehört zur Tradition und Geschäftspolitik

345,4 Mio. Euro. Das Gesamtergebnis des Jahres liegt mit

der nord/lb und wird insbesondere im ehemaligen Land

43,8 Mio. Euro in der Öffentlichen Sach- und Lebens-

Braunschweig intensiv betrieben. Bei der zusätzlichen

versicherung weiterhin auf gewohnt hohem Niveau.

Vergabe der Mittel aus der niedersächsischen Sparkassenlotterie ist es der nord/lb ein aufrichtiges Anliegen, dass
80 Prozent der Gesamtfördersumme direkt Kindern und
Jugendlichen zugutekommen.

die stifterinnen & ihr tätigkeitsgebiet

53

Tätigkeitsgebiet

*

Thedinghausen
bei Bremen

*

*

Hannover

*
*

Vorsfelde

Gifhorn
Wolfsburg

* *
* * *
* *
*
* * * *
* *
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
* *
Peine

Wendeburg

Vechelde

Ölsburg

deist er

Braunschweig

elm

*

Hildesheim

Hameln

Salzgitter-Lebenstedt

Helmstedt

Königslutter

Schöppenstedt

Wolfenbüttel

Schöningen

Hornburg

Salzgitter-Bad

Bodenburg

* * *
*
*
*

Goslar

Ottenstein
Rühle

Eschershausen

Bad Gandersheim

Holzminden

Höxter

Fürstenberg

Seesen

Bad Harzburg

Clausthal-Zellerfeld

Einbeck

so lli ng

Northeim

Osterode

Braunlage

harz

Halberstadt

Blankenburg
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Leitbild

Stiftungsziele

Die stiftung nord/lb · öffentliche orientiert sich

Die stiftung nord/lb · öffentliche verfolgt im

in ihrer Arbeit und in ihrer Zielsetzung an den Bedürf-

Rahmen ihrer Programmatik fünf übergeordnete Stiftungs-

nissen, Vorstellungen und Wünschen der Menschen im

ziele, in denen sich Auftrag, Arbeits- und Förderverständ-

Braunschweiger Land. Im partnerschaftlichen und ver-

nis der Stiftung ausdrücken:

trauensvollen Verbund mit ihren zahlreichen und vielfältig
ausgerichteten braunschweigischen und niedersächsischen

Profile entwickeln

Im Braunschweiger Land und

Partnern trägt die Stiftung aktiv und initiativ dazu bei, die

darüber hinaus bereits deutlich wahrnehmbare Profile

Attraktivität und die Stärken dieses Lebensraumes für seine

werden gestärkt und ihre weitere Entwicklung wird durch

Einwohner und seine Gäste dauerhaft zu erhalten und zu

Aktivitäten der Stiftung vorangetrieben.

verbessern. Durch die Setzung eigener thematischer und
inhaltlicher Schwerpunkte will die Stiftung guten Ideen

Positionen stärken

In den Teilregionen des

zum Erfolg verhelfen und damit die nachhaltige Entwick-

Braunschweiger Landes bereits erfolgreich tätige identi-

lung im Braunschweiger Land vorantreiben.

fikationsstiftende Einrichtungen werden im Interesse

Da sich die Stiftung in den Jahren seit ihrer Grün-

einer nachhaltigen Stärkung in ihrer Arbeit und in der

dung zu einem anerkannten und erfahrenen Akteur auf

Vernetzung miteinander unterstützt. Diese ›Leuchttürme‹

dem Feld der Regionalentwicklung herausgebildet hat,

und ›Synonyme‹ der Region können so zu deutlich wahr-

gehen die Kernkompetenzen der stiftung nord/lb ·

nehmbaren Profilen beitragen.

öffentliche in der täglichen Stiftungsarbeit weit über
die bloße finanzielle Förderung einzelner Projekte hinaus.

Potenziale fördern Im Braunschweiger Land

Im Einklang mit ihrer Programmatik und im Rahmen ihrer

vorhandene, deutlich erkennbare Potenziale werden über

angestammten Projektfelder bietet die Stiftung vielmehr

geeignete Projekte und Programme vorangetrieben und

drei umfassende, professionelle und kostenfreie Unterstüt-

können dadurch zu Positionen ausgebaut werden.

zungsleistungen an:
— Beratung

Produktionen ermöglichen Wissenschaftlern,

— Vermittlung

Künstlern und anderen kreativen Köpfen im Braun-

— finanzielle Förderung

schweiger Land werden Mittel in die Hand gegeben, um

Die von der Stiftung unterstützten Projekte sind auf die

ihre Ideen und Vorhaben zu realisieren sowie ihre Arbeit zu

Menschen im Braunschweiger Land ausgerichtet. Die

vermitteln und für die Menschen erlebbar zu machen.

Adressaten sollen von der Stiftungsarbeit in vielerlei
Hinsicht profitieren: unmittelbar durch ein interessantes

Präsentationen ermöglichen Veranstaltungen

und attraktives Angebot, mittelbar durch die Stärkung

und Aktivitäten, die das Angebot in den Teilregionen des

und Verbesserung der regionalen Infrastruktur und des

Braunschweiger Landes wesentlich bereichern oder be-

Regionsmarketings sowie durch die Beförderung der Iden-

sondere Impulse liefern, werden von der Stiftung gefördert.

tifikation mit dem Braunschweiger Land. In ihrer Arbeit
legt die stiftung nord/lb · öffentliche außerdem
besonderes Augenmerk auf die Vermittlungs- und Transfermöglichkeit ihrer Ergebnisse. Die stiftung nord/lb ·
öffentliche:
— gibt nachhaltige Impulse für Kultur und Gesellschaft
— macht die Entwicklungschancen und Potenziale
der Region aktiv nutzbar
— übernimmt und lebt gesellschaftliche Verantwortung im Braunschweiger Land.

gremien, fachbeiräte und mitarbeiter 2001 bis 2006

Vorstand
Der Vorstand vertritt die stiftung nord/lb · öffentliche nach außen und verwaltet sie nach Maßgabe des
Stiftungszwecks und der Stiftungssatzung. Er beschließt über die Vergabe von Fördermitteln.
In enger Kooperation mit dem Kuratorium und der Geschäftsstelle bildet er die praxisnahe Entscheidungsinstanz der
Stiftung, die auch Entwicklungslinien für die Region aufgreift und mitgestaltet.

mitglieder
Gerhard Glogowski
Vorsitzender
Ministerpräsident des Landes Niedersachsen a. D.
Christoph Schulz
Stellv. Vorsitzender
Mitglied des Vorstands der nord/lb,

im zeitraum 2001–2006
ausgeschiedene mitglieder
Jürgen Allerkamp
Vorstandsmitglied der nord/lb
(bis 31. 8. 2006)
Dr. Jürgen Bräcklein
Oberstadtdirektor der Stadt Braunschweig i.R.
(bis 31. 1. 2001)

Braunschweigische Landessparkasse
Jürgen Franke
Michael Doering
Vorsitzender des Vorstandes der

Regierungsvizepräsident a. D.
(bis 18. 11. 2004)

Öffentlichen Versicherung Braunschweig
Dr. Axel Saipa
Burkhard Drake
Landrat des Landkreises Wolfenbüttel

Regierungspräsident der
Bezirksregierung Braunschweig i. R.
(bis 23. 6. 2003)

Elisabeth Heister-Neumann
Justizministerin des Landes Niedersachsen
Dr. Lothar Hagebölling
Beratendes Mitglied
Chef der Niedersächsischen Staatskanzlei
Axel Richter
Geschäftsführendes Vorstandsmitglied der
stiftung nord/lb · öffentliche
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Kuratorium
Das mehr als 20 kluge Köpfe aus Institutionen und Unternehmen des alten Landes Braunschweig vereinende Kuratorium
der Stiftung berät den Vorstand der stiftung nord/lb · öffentliche in allen Fragen zur Stiftung. Es hat dabei vor allem
die Aufgabe, die Leitlinien über die Vergabe und Verwendung von Stiftungsmitteln aufzustellen und weiterzuentwickeln.

mitglieder
Dr. Hannes Rehm
Vorsitzender
Vorsitzender des Vorstands der nord/lb
Prof. Dr. Rudolf Balling
Geschäftsführer des Helmholtz-Zentrums
für Infektionsforschung
Richard Borek
Geschäftsführender Gesellschafter
der Richard Borek gmbh & co. kg
Prof. Dr. Günter Geisler
Stellvertretender Vorstandsvorsitzender
der Salzgitter ag i. R.

im zeitraum 2001–2006
ausgeschiedene mitglieder
Dr. Manfred Bodin
Vorsitzender des Vorstands der nord/lb
(bis 18. 11. 2004)
Dr. Christian Krause
Bischof der Ev.-luth. Landeskirche Braunschweig i.R.
(bis 24. 4. 2002)
Prof. Dr. Jochen Litterst
Präsident der Technischen Universität Braunschweig i. R.
(bis 21. 2. 2006)
Thomas Oppermann
Niedersächsischer Minister
für Wissenschaft und Kultur a.D.
(bis 24. 4. 2002)

Prof. Dr. Jürgen Hesselbach
Präsident der Technischen Universität Braunschweig

Dr. Ferdinand Piëch
Vorsitzender des Vorstands der volkswagen ag a.D.

Dr. Gert Hoffmann

(bis 24. 4. 2002)

Oberbürgermeister der Stadt Braunschweig
Dr. Uwe Reinhardt
Prof. Dr.-Ing. Dieter Kind
Präsident der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt i. R.

Staatssekretär Niedersächsisches Ministerium
für Wissenschaft und Kultur a.D.
(bis 20. 11. 2003)

Prof. Dr. Werner Knopp
Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz i. R.
Thomas Krüger
Mitglied des Vorstands der
Öffentlichen Versicherung Braunschweig
Prof. Dr. Bernd Rebe
Präsident der Technischen Universität Braunschweig i. R.
Prof. Dr. Reinhard Roseneck
Bezirkskonservator Landesamt für Denkmalpflege

gremien, fachbeiräte und mitarbeiter 2001 bis 2006

Ferner beschließt das Kuratorium auf Vorschlag des Vorstandes den Stiftungshaushalt und entlastet den Vorstand.
Vorsitzendes Mitglied des Stiftungskuratoriums ist das vorsitzende Mitglied des Vorstandes der nord/lb.
Einige Kuratoren engagieren sich zudem in den Fachbeiräten Bildende Kunst und Wissenschaft & Technik der Stiftung.

mitglieder

im zeitraum 2001–2006
ausgeschiedene mitglieder

Lothar Sander

Dr. Klaus Schuberth

Mitglied des Markenvorstands der volkswagen ag

Ehemaliger Präsident der ihk Braunschweig
(bis 31. 10. 2006)

Dr. Wolf-Michael Schmid
Präsident der ihk Braunschweig

Dr. Henner Schürk †
Mitglied des Vorstands der

Wilhelm Schmidt
Vorsitzender des Bezirkssportbundes Braunschweig a. D.
Dr. h. c. Wolfgang Schultze
Mitglied des Vorstands der Preussag ag i. R.

Öffentlichen Versicherung Braunschweig i. R.
(bis 19. 4. 2001)
Prof. Dr. Michael Schwarz
Präsident der Hochschule
für Bildende Künste Braunschweig i. R.

Dr. Ulrich Stiebel

(bis 21. 2. 2006)

Gesellschafter der Stiebel Eltron Gruppe
Prof. Dr.-Ing. Hans-Joachim Selenz
Barbara Straka
Präsidentin der Hochschule
für Bildende Künste Braunschweig
Lutz Stratmann
Niedersächsischer Minister für Wissenschaft und Kultur
Prof. Dr. Wolf-Rüdiger Umbach
Präsident der Fachhochschule Braunschweig/Wolfenbüttel
Dr. Friedrich Weber
Bischof der Ev.-luth. Landeskirche Braunschweig
Prof. Dieter Welzel
Präsident der Hochschule
für Bildende Künste Braunschweig i. R.
Prof. Gerd Winner
Professor em. Akademie der bildenden Künste München,
freischaffender Künstler

Mitglied des Vorstands der edag a. D.
(bis 16. 1. 2002)
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Fachbeiräte
Die Fachbeiräte für Bildende Kunst und Wissenschaft & Technik der stiftung nord/lb · öffentliche dienen der
Qualitätsprüfung: Sie begutachten die ihnen von der Geschäftsstelle vorgelegten Projekte und sprechen Empfehlungen aus.

Bildende Kunst
mitglieder
Dr. Anja Hesse
Stadt Braunschweig – Fachbereichsleiterin Kultur

im zeitraum 2001–2006
ausgeschiedene mitglieder
Petra Förster
Freischaffende Künstlerin
(bis 2005)

Dr. Thomas Köhler
Kunstmuseum Wolfsburg – Leiter Kommunikation

Ute Heuer
Freischaffende Künstlerin

Stefan Mauck

(bis 2001)

Freischaffender Künstler
Prof. Malte Sartorius
Prof. Lienhard von Monkiewitsch
Professor i.R. Hochschule für Bildende Künste
Braunschweig, freischaffender Künstler
Prof. Ulrich Plank
Direktor imf/Institut für Medienforschung,
Hochschule für Bildende Künste Braunschweig

Professor i.R. Hochschule für Bildende Künste
Braunschweig, freischaffender Künstler
(bis 2001)
Prof. Dieter Welzel
Präsident der Hochschule für Bildende Künste
Braunschweig i. R.
(bis 2001)
Prof. Gerd Winner
Professor em. Akademie der bildenden Künste München,
freischaffender Künstler
(bis 2005)
Prof. Lothar Romain †
Präsident der Universität der Künste Berlin
(bis 2005)
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Die Fachbeiräte sollen gleichzeitig im Rahmen der Stiftungs-Programmatik Impulse geben für die gestaltende Arbeit der
Stiftung in diesen beiden Projektfeldern.

Wissenschaft & Technik
mitglieder
Prof. Dr. Rudolf Balling
Geschäftsführer des Helmholtz-Zentrums
für Infektionsforschung

im zeitraum 2001–2006
ausgeschiedene mitglieder
Prof. Dr.-Ing. Matthias Bonet
Institut für Verfahrens- und Kerntechnik
der tu Braunschweig
(bis 2002)

Thomas Krüger
Mitglied des Vorstands der
Öffentlichen Versicherung Braunschweig

Prof. Dr.-Ing. Dieter Kind
Präsident der Physikalisch-technischen Bundesanstalt i. R.
(bis 2002)

Frank-Michael Rösch
Geschäftsführer bbr Baudis Bergmann Rösch
Verkehrstechnik gmbh

Dr. Bernd Meier
Stellvertretender Hauptgeschäftsführer ihk Braunschweig
(bis 2005)

Dipl.-Ing. Josef Thomas
Geschäftsführer Deutsches Zentrum für

Prof. Dr. Ernst Göbel

Luft- und Raumfahrt e.V. Braunschweig

Präsident Physikalisch-Technische Bundesanstalt
(bis 2005)

Dr.-Ing. Heinz-Joachim Weßel
Head of International Real Estate
Aengevelt Immobilien gmbh & co. kg Düsseldorf
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Geschäftsstelle
In der Geschäftsstelle der Stiftung im Erdgeschoss des Hauses der Braunschweigischen Stiftungen am Löwenwall 16
in Braunschweig sind vier Mitarbeiter unter der Leitung eines geschäftsführenden Vorstandsmitglieds dafür
verantwortlich, im Rahmen der vom Vorstand erlassenen Geschäftsordnung die Geschäfte der Stiftung zu führen,
das Stiftungsvermögen zu verwalten, die Beschlüsse des Vorstandes und des Stiftungskuratoriums vorzubereiten und diese
durchzuführen. Alle an die Stiftung gerichteten Projektanfragen werden von der Geschäftsstelle bearbeitet und
dem Vorstand zur Beschlussfassung vorgelegt.

mitarbeiter
Axel Richter
Geschäftsführendes Vorstandsmitglied

im zeitraum 2001–2006
ausgeschiedene mitarbeiter
Gerd-Ulrich Hartmann
Geschäftsführer
(bis 30. 4. 2005)

Simone Balke
Stiftungssekretariat & Vorstandsassistenz

Anja Nothmann
Sachbearbeiterin

Krista Kienel

(bis 28. 2. 2003)

Projektassistenz
— sowie diverse Praktikanten, Hospitanten und
Irmgard Lüddeke
Finanzen
Malte Schumacher
Fachreferent
Projektmarketing & Kommunikation

freie Mitarbeiter – sowohl männlich als auch weiblich.

geschäftsentwicklung & anfragen 2001 bis 2006
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Geschäftsentwicklung
2001 bis 2006
[Beträge in T €]

2001

2002

2003

2004

2005

2006 *

Vermögensentwicklung

29 973,3

30 456,1

29 807,5

35 241,7

34 891,4

35 373,4

Stiftungskapital

24 695,4

24 695,4

24 695,4

30 695,4

30 695,4

30 695,4

Rücklagen aus Kursgewinnen

1 148,4

1 360,9

1 577,2

1 030,7

790,5

817,9

Freie Rücklagen

2 208,5

2 607,3

2 891,4

1 736,3

1 456,3

2 015,6

Kunstgegenstände/Inventar

604,4

637,6

656,4

650,9

708,8

715,6

Zinserträge aus Vermögensverwaltung

1 236,8

1 252,9

861,7

944,7

988,2

1799,9 **

Zuwendung/Spenden

674,9

441,8

465,3

538,3

395,7

319,2

Für laufende Projekte ausgeschüttete Mittel

1 510,9

1 188,7

1 963,1

1 240,3

1 090,6

2 225,2

Für Projektvorhaben zugesagte Mittel

1 770,2

1 722,1

1 519,6

1 157,6

848,6

1 015,4

* Ab 2006 wurde die Rechnungslegung von der Einnahmen- und Ausgabenrechnung auf die Bilanzierung umgestellt.
** Wegen der Umstellung auf Bilanzierung Erträge teilweise aus 2005 und vollständig aus 2006.

Anzahl der Anfragen
2001 bis 2006
gesamt
Qualifizierte Anfragen: 1 265, davon ausgesprochene Zusagen: 503
2001

2002

2003

2004

2005

2006

218 / 108

219 / 96

229 / 85

199 / 87

216 / 67

184 / 60
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2001 bis 2006 zugesagte
Projektmittel (€ 7 930 075,74)
verteilt …
… auf Projektfelder
Bildende Kunst
Literatur

1 174 986,30 €

15,0%

531 747,10 €

6,0%

Darstellende Kunst
9,0%

730 467,80 €

Musik

915 517,00 €

12,0%

Landesgeschichte

26,0%

2 071 647,79 €

Wissenschaft & Technik
7,0%

566 152,56 €

Sport

913 106,00 €

12,0%

Projektfeld-übergreifend
13,0%

1 026 451,19 €

… auf Projektpartnergruppen
Land Niedersachsen und Landeseinrichtungen
16,0%

1 257 717,74 €

Kommunen und kommunale Einrichtungen
13,0%

1 026 511,64 €

Vereine, Verbände, Stiftungen u.a. mit gemeinnützigem Charakter
51,0%

4 029 629,74 €

Kirchliche Einrichtungen
1,0%
Freischaffende, Selbständige, Künstler, Wissenschaftler etc.
17,0%
gmbh (ggmbh), gbr
2,0%

106 245,00 €
1 345 171,62 €
164 800,00 €

verteilung der projektmittel 2001 bis 2006
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… auf Kommunen
Einrichtungen des Landes Niedersachsen
14,4%
Braunschweig

1 142 565,74 €

58,4%

4 632 003,23 €

Goslar
1,5%

115 165,80 €

Helmstedt
5,3%

421 230,37 €

Hildesheim
0,3%

21 000,00 €

Holzminden
2,6%

209 828,53 €

Northeim
2,7%

211 170,00 €

Osterode/Harz
0,8%

63 000,00 €

Peine
0,5%

37 750,00 €

Salzgitter
1,1%

83 968,00 €

Verden
0,4%

37 008,00 €

Wolfenbüttel

866 532,07 €

10,9%

Wolfsburg
0,1%

9 724,00 €

Überregional
1,0%

79 130,00 €

… auf Stiftungsziele

Profile entwickeln
Positionen stärken

55,0%
18,0%

4 364 564,81 €
1 399 958,29 €

Potenziale fördern
7,0%

583 865,02 €

Produktionen ermöglichen
6,0%

444 669,25 €

Präsentationen ermöglichen
14,0%

1 137 018,37 €
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