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NEWSLETTER an die Freunde der HAB       Sommer 2020 

 
Ich bin der Welt abhanden gekommen, 
Mit der ich sonst viele Zeit verdorben, 

Sie hat so lange nichts von mir vernommen, 
Sie mag wohl glauben, ich sei gestorben! 

(…) 
Ich leb‘ allein in meinem Himmel, 

in meinem Lieben, in meinem Lied!  
Friedrich Rückert (1788–1866) 

 
 
Sehr geehrte und liebe Freunde der Herzog August Bibliothek! 
 
Trotz der Corona-Krise sind wir nicht der Welt abhanden gekommen! Dieses wunderbare 
Lied, von Gustav Mahler vertont, hätten wir am 3.5.2020 gemeinsam in der Augusteerhalle 
hören können, wenn uns nicht die Krise ereilt hätte.  
 
Wie es weitergeht ist nicht sicher absehbar. Der Vorstand hat sich mit schwerem Herzen 
dazu entschieden, sämtliche Veranstaltungen des Sommers und des Herbstes abzusagen, 
um nicht in die Gefahr einer gegenseitigen Ansteckung zu geraten. Wir bedauern sehr, dass 
wir unser interessantes Jahresprogramm, das Sie auf unserer Website noch finden, nicht 
durchführen können. Wir mussten verzichten auf den Vertreter der Unternehmerfamilie 
Mast, Herrn Florian Rehm, auf Prof. Dr. Schneider, der aus seinem neuen Buch „Der Finger 
im Buch“ berichten wollte, auf die Jahresreise, auf den „König der Oboe“ Albrecht Mayer Wir 
hoffen, dass wir zumindest den Abend der Begegnung am 10.12.2020 in vertrauter Runde 
begehen können. Genaueres folgt.  
 
Gerade das Kulturprogramm, das im Vorgriff auf unser im nächsten Jahr stattfindendes 
50igstes Jubiläum den Mitgliedern etwas ganz Besonderes bieten wollte, liegt in Zeiten der 
Corona darnieder. Wir haben die Hoffnung, dass Mediziner und Politiker uns, den Wissen-
schaftlern und den Künstlern wieder Zuversicht auf ein uneingeschränktes Forschen, gesel-
liges Miteinander und persönlichen und kulturellen Austausch gewährleisten.  
 
Wir haben aber auch von unseren eigenen konkreten Problemen zu berichten - steuern auf 
eine echte Finanzkrise zu, wollen uns aber doch auf ein Festjahr freuen, werden wir doch im 
nächsten Jahr „erst“ 50 Jahre.  
 
Jetzt wünsche ich Ihnen erstmal gute Unterhaltung und neue Informationen beim Lesen und 
Betrachten. Für unsere Rückschau haben wir aus dem Bilderarchiv so das eine oder andere 
vergnügliche Foto gefunden. 
 
Mit herzlichen Gruß 
 
Ihr  
Dr. Ulf Kapahnke  
- Präsident 
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Liebe Freundinnen, liebe Freunde der GdF, 
 
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der HAB und ich hoffen, dass Sie alle wohlauf sind und 
bislang gesund durch die alles andere als einfachen Zeiten gekommen sind. Die HAB war 
über viele Wochen geschlossen, hat aber seit Ende April nach und nach den bibliothekari-
schen Betrieb wieder aufgenommen, soweit die Sicherheit und die Einhaltung von Schutz- 
und Abstandsregelungen gewährleistet werden konnten. Auch das Lessinghaus und die mu-
sealen Räume sind inzwischen eingeschränkt wieder zugänglich. Momentan bereiten wir die 
Öffnung des zweiten Lesesaals und der Freihandbestände im Zeughaus vor. Auch wissen-
schaftliche Veranstaltungen sollen ab August - sehr eingeschränkt - wieder stattfinden. Wir 
hoffen, dass in der zweiten Jahreshälfte auch wieder Stipendiatinnen und Stipendiaten in 
etwas größerer Zahl in die HAB kommen können. Das Kurt-Lindner-Haus steht als Gäste-
haus zur Verfügung.   
 
Auch über Veranstaltungen, die Sie in besonderer Weise schätzen wie Konzerte oder Lesun-
gen, denken wir bereits nach. Allerdings ist dabei nicht nur Ihre Sicherheit zu beachten, son-
dern auch die bauliche Entwicklung in der Augusta. Hier haben wir es noch mit einigen Un-
bekannten zu tun.  
 
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der HAB haben in den vergangenen Monaten großartige 
Arbeit geleistet und viele von ihnen - wie etwas die Mitarbeiter des technischen Dienstes 
oder die Mitarbeiterinnen der Fotowerkstatt - waren durchgängig vor Ort. Auch unsere Ver-
waltung war präsent, während unsere Projekte zumeist im Homeoffice weitergeführt wur-
den. Kurz, das HAB-Leben ging und geht weiter. Und wir hoffen, dass auch Sie bald wieder 
ganz dabei sein können. Darauf freue ich mich sehr. 
 
Mit allen guten Wünschen, ganz herzlich,  
 
 
Ihr Peter Burschel 
(Direktor HAB/Geschäftsführer GdF) 
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Erst im Rückblick aus der durch die Pandemie noch andauernden erzwungenen Ruhepause sehen wir, wie 
voll und anregend ein "Normaljahr" bei der GdF sein konnte und wieder sein wird. Dieses Jahr ist aber lei-
der alles andere als normal und setzt seine eigene Prioritäten und Einschränkungen. Seit Anfang März 
2020 haben wir als Verein keine kulturellen Veranstaltungen mehr durchführen können, und die persönli-
chen Begegnungen beim Sommerfest oder bei der Mitgliederreise werden dieses Jahr auch nicht stattfin-
den können. Umso mehr lohnt es sich, zurückzuschauen und Erinnerungen an Erlebtes und Geleistetes 
wachzurufen, um die Normalität festzuhalten, auf die wir uns 2021 vorbereiten wollen. Dabei dürfen wir 
auch nicht verschweigen, in welche Notlage die völlig unerwartete Ausbreitung des Virus Covid-19 uns als 
Förderverein gebracht hat. Vor allem in Hinblick auf die Gästehäuser sind die Mitglieder des Vorstandes 
der GdF, insbesondere ihre Schatzmeisterin Frau Andrulat, bemüht, die noch nicht voll abzusehenden 
schweren wirtschaftlichen Folgen zu bewältigen. 

HÖHEPUNKTE DES NORMALJAHRES 2019 UND FRÜHJAHR 2020  

MITGLIEDERREISE NACH EMDEN 11-13/10/2019 
» BÜCHERKIRCHE, KUNSTHALLE UND JAGDSCHLOSS « 

Unsere Mitgliederreise 
im Oktober 2019 führte 
in die Stadt Emden und 
ins Jagdschloss Cle-
menswerth. In Emden 
übernachtete unsere 
Gruppe in dem schönen 
neu eröffneten Hotel 
am Delft, direkt am 
Hafen in der Innen-
stadt. Beeindruckend 
war der Besuch der 
Johannes à Lasco Bib-
liothek, die in den 

1980er Jahren in die zerbombte Ruine der Großen Kirche Emden hinein gebaut wurde. Als wissenschaftli-
che Altbestandsbibliothek mit vielfältigen Beziehungen nach Wolfenbüttel beherbergt sie in den wiederauf-
gebauten Seitenschiffen wertvolle Sammlungen reformierter Schriften des 16. und 17. Jahrhunderts und 
eine Präsenzbibliothek. In dem beeindruckenden Hauptschiff der Kirche, in dem der steinernen Lettner 
und die Grablegen ostfriesischer Grafen die Kriegszerstörung überlebten, wird die Geschichte Emdens in 
einer Daueraufstellung präsentiert. In Emden besuchten die Freunde noch die von Henri Nannen gestiftete 
Kunsthalle mit ihrer großen Jubiläumsausstellung zum zeichnerischen Werk Horst Janssens. Eine Füh-

rung durch die Stadt und eine Hafenrundfahrt brachte allen die wechselvolle Baugeschichte der Stadt ein-
drucksvoll nahe. Bei der Rückreise aus Emden machte die Gruppe Station im barocken Jagdschloss Cle-
menswerth, wo ein gemeinsames Essen im Schlossrestaurant den Ausklang der Reise einläutete 

https://gdf-hab.de/wp-content/uploads/2018/02/einladung-Reise.pdf
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Die für Mai 2020 unter der Leitung von Prof. Matthias Steinbach geplante Reise in die Niederlande u.a. 
nach Zutphen, Schloß Amerongen, Huis Doorn, Het Loo und dem Kröger-Müller-Museum und Skulpturen-
garten wird hoffentlich 2021 stattfinden können. 

LESUNG  » AUTOREN IN DER AUGUSTA! EUGEN RUGE LIEST…METROPOL 27/11/2019 
Die neue in Kooperation mit der Buchhandlung Behr veran-
staltete Reihe von Autorenlesung wurde mit einer ausver-
kauften Veranstaltung in der Augusteer-
halle eingeläutet und fand eine sehr gute 
Resonanz. Eugen Ruge (Berlin) las aus 
seinem gerade erschienen Roman "Met-
ropol". Der Roman, der auf Selbstzeug-
nisse aus Ruges engstem Familienkreis 
basiert, führt seine LeserInnen nach 
Moskau in die Zeit der beginnenden sta-
linistischen Säuberungen und zeigt die 
allmähliche Zerstörung der Illusionen 

über das menschliche Gesicht des Sowjetkommunismus. In einer Mischung aus Le-
sung und Diskussion ließ sich Eugen Ruge auf einen angeregten und anregenden Aus-
tausch mit dem Publikum ein. Am Erfolg dieser ersten Veranstaltung wollen wir im 
nächsten "Normaljahr" in Kooperation mit Herrn Geißler anknüpfen und weitere pro-
minente Autoren und Autorinnen nach Wolfenbüttel bringen.  

» JAZZ BEFLÜGELT! B-A-C-H « Dieter Ilg, Bass / Rainer Böhm, Piano/ Patrice Héral, drums 20/09/2019 
Die Kooperation von GdF und der Jazz 
Initiative Braunschweig brachten einen 
der einflussreichsten Jazz-Musiker 
Europas in die Augusteerhalle. Ein 
Kammermusik-Jazz-Konzert der Ext-
raklasse in einem zauberhaften, be-
zaubernden Rahmen. Die Gäste waren 
begeistert. Es war für beide Kooperati-
onspartner ein besonderes Erlebnis 
und ein großer Erfolg. Für sein musi-
kalisches Projekt B-A-C-H bedient sich 

der Kontrabassist für sein Trio mit Rainer Böhm am Piano und Patrice Héral am Schlagzeug an den Wer-
ken Johann Sebastian Bachs. Grenzen zwischen musikalischen Epochen und Genres werden aufgehoben. 
Ein intimer, feinsinnig ironischer und überraschend-dynamischer Abend.  
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ABEND DER BEGEGNUNG 05.12.2019 

Zum Abend der Begegnung, den die Gesellschaft der Freunde der Herzog 
August Bibliothek Wolfenbüttel am 5. Dezember 2019 veranstaltete, hat 
Dr. Johannes Mangei, seit Dezember 2018 Leiter der Abteilung Neuere 
Medien, Digitale Bibliothek und stellvertretender Direktor der Bibliothek, 
einen Vortrag über den "Wilden Mann von Wolfenbüttel" beigesteuert. 
Das Motiv der „Wilden Menschen“ findet sich seit dem Altertum in Litera-
tur und Kunst. Im vorliegenden Fall ist mit dem „Wilden Mann von Wol-
fenbüttel“ Herzog Heinrich der Jüngere, der letzte katholische Herzog 
von Braunschweig-Wolfenbüttel gemeint. Unter den Drucken des 16. 
Jahrhunderts finden sich in der Sammlung der Herzog August Bibliothek 
nicht weniger als fünf Exemplare dieses Textes. Sein Verfasser, Burkard 
Waldis (um 1490-1556), verfasste die Schmähschrift auf Herzog Heinrich 
im Zusammenhang mit den Auseinandersetzungen zwischen dem 
Schmalkaldischen Bund und der Katholischen Liga in den Jahren um 
1540.  
Wie gleichsam unterhaltsam und qualitätsvoll Gesang in der Augusta sein 
kann, zeigte eindrucksvoll Reinhard Voigt mit seinem Kammerchor.                  

Mit anspruchsvollen Chorsätzen und viel gemeinschaftlichem Singen umrahmte der Chor die vorweihnacht-
liche Veranstaltung grandios. Es ist schon ein besonders Erlebnis, wenn man den Eindruck hat, die zauber-
hafte und filigrane Wolfsmilch im Himmel der Halle schwebt auf dem freudigen Gesang der Gäste.  

 

 

» DER LINKE ARM DES KAISERS - ÜBER BEHINDERUNG UND POLITIK AM BEISPIEL WILHELMS II. «  
Prof. Dr. Matthias Steinbach (TU Braunschweig) 28/02/2019 

Der linke Arm Wilhelms II (1859-1941) war kürzer als der rechte, so je-
denfalls die Lesart damals. Der letzte gekrönte Herrscher der Deutschen 
beschönigte eine weit schwerere Behinderung durch eine professionelle 
Pose, um sein motorisches Geschick in der Öffentlichkeit zu bestätigen. 
Im Vortrag ging Prof. Steinbach auf den tatsächlichen Grad der Behinde-
rung ein sowie deren Ursachen und Folgen für Mentalität und Politikstil 
des Kaisers. Realität des Gebrechens und Präsentation kaiserlicher Wür-
de und Vitalität in den Medien der Zeit stellte er einander gegenüber. Ab-
schließend ging er noch auf das Problem von Behinderung und Politik im 
Allgemeinen ein. Prof. Steinbach holte in seinem Vortrag sein Publikum 
ab, vermittelte Wissenschaft und gelegentlich sperrige Sachverhalte in 
Anekdoten, lässt den Menschen Wilhelm II mit seinen geliebten kaiserli-
chen Kurzhaardackel Erdmann lebendig werden.  
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» GEIST BEFLÜGELT! ABENTEUER THEATER« 
Dagmar Schlingmann Generalintendantin des Staatstheaters Braun-
schweig 05/03/2020 
 
Seit der Spielzeit 2017/18 ist Dagmar Schlingmann Generalintendantin 
am Staatstheater Braunschweig. Viele Klassiker, zeitgenössische Stücke 
und immer wieder Werke von Brecht finden sich unter ihren Inszenierun-
gen. Ihr Theaterschaffen zeichnet sich durch konstante Auseinanderset-
zung mit relevanten Themen der Gegenwart aus, durch die intensive Su-
che nach dem adäquaten theatralischen Ausdruck und der Lust an kom-
plexen Zusammenhängen. In ihrem Vortrag gab Sie lebendig Einblick in 
ihre Vita, ihre Arbeit am Staatstheater und das Staatstheater als 
Instituition. 

AKTUELLES 

AKTUELLE AUSSTELLUNG IN DER AUGUSTEERHALLE  
Wir möchten alle Mitglieder auf die jetzt an den Wochenenden wieder zugängliche 
und bis September zu sehende Ausstellung in der Augusteerhalle erinnern, und 
daran, dass Sie durch Ihre Mitgliedschaft freien Eintritt haben (Mitgliedsausweis 
bitte mitführen!). "Leuchtendes Wort, Sprechendes Bild" präsentiert einige der 
ältesten und kostbarsten Handschriften der Bibliothek (aus dem 9. Jahrhundert), 
die aus dem elsässischen Kloster Weißenburg stammten und als fast geschlosse-
ne Sammlung im späten 17. Jahrhundert erworben wurden. Die Ausstellung gibt 
Einblicke in das Leben und die Glaubenspraxis der Mönche in dem von Karl dem 
Großen geförderten Benediktinerkloster und stellt die in der Zeit von 800 bis 870 
ganz eigene Entwicklung der im dortigen Skriptorium gepflegten Buchkunst an-
schaulich dar. So viele Kostbarkeiten auf engem Raum (natürlich bei Einhaltung 
der Distanzregelungen) werden Sie selten sehen können! 

flyer_leuchtendes_wort_sprechendes_bild  

 

 

NEUE VORSTANDSMITGLIEDER 

In der Mitgliederversammlung im November 2019 wurden zwei neue Mitglieder in den Vereinsvorstand 
gewählt. An dieser Stelle möchten wir sie kurz vorstellen.  

Prof. Dr. Ulrike Brenning 

Seit 2019 Mitglied im Vorstand 

freiberufliche Journalistin für 
Print, Fernsehen und Hörfunk, 
Professorin für Aktuellen 
Fernsehjournalismus an der 

Hochschule Hannover. 

Maike Schmidt 

Seit 2019 Mitglied im Vor-
stand. 

Geschäftsführende Gesell-
schafterin von DIE SCHMIDT 
Autoglas GmbH an den Stan-

dorten Wolfsburg und Gifhorn. 
 

 

 

 

http://www.hab.de/files/flyer_leuchtendes_wort_sprechendes_bild_web.pdf
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UNSERE GÄSTEHÄUSER  

2018/2019 hat die Gesellschaft mit erheblichen Investitionen mehrere Maßnahmen durchgeführt, die die 
Wohnqualität in den Gästerhäusern verbessern sollten. Dabei wurden für die aufwändigen Sanierungs-
maßnahmen mit großem Einsatz der Geschäftsstelle und der Schatzmeisterin Drittmittel erfolgreich ein-
geworben, verwaltet und abgerechnet.  
KURT-LINDNER-HAUS 
Nach der Fertigstellung der energetischen Außenhautsanierung am Kurt-Lindner-Haus 2018, wurden 2019 
insgesamt 6 Wohnungen saniert, mit der Erneuerung von Strom- und Wasserleitungen über drei Etagen 
hinweg und mit dem Einbau neuer Bäder. 

 

Diese Wohnungen sind abschließend mit neuem Fußbodenbelag ausgestattet worden und durch eine neue 
Inneneinrichtung mit hochwertigen Betten auf den neuesten Stand gebracht worden. Die ersten Gäste ha-
ben im Sommer und Winter 2019 begeistert auf die Neuerungen reagiert.  

FEIERABENDHAUS 
Ebenfalls freuen 
konnten sich Be-
wohner des Feier-
abendhauses, wo 
die GdF und die Fei-
erabendstiftung 
2019/2020 in jedem 
Apartment die Kü-
chenzeilen erneuert 
haben bzw. erst-
mals Küchenzeilen 
eingebaut haben.  
 
DIE GDF UND CORONA! 
Diese Investitionen, groß und klein, wurden in der Erwartung getätigt, dass die Mieteinnahmen in gewohn-
ter Höhe auch 2020 weiter fließen würden. Die Gästehäuser verzeichnen immer eine hohe jährliche Auslas-
tung, besonders in den Monaten Mai bis September, in denen sie oft ausgebucht sind. Seit März 2020 ste-
hen beide Häuser praktisch leer. Das "Sommergeschäft" ist verloren. Die Bibliothek war lange Zeit ganz 
geschlossen und öffnet jetzt in kleinen Schritten. Ein Gästehaus, das Kurt-Lindner-Haus, kann ab Juli mit 
einem inzwischen erarbeiteten Hygienekonzept Gäste wieder aufnehmen, allerdings in reduzierter Zahl. 
Der gewohnte Zustrom von Forschern und Forscherinnen aus Übersee, vor allem aus den USA, wird ver-
mutlich auf längere Sicht ausbleiben. Die Gesellschaft steht vor dem Problem, dass die Kosten für beide 
Gästehäuser weiterlaufen, während die Mieteinnahmen ausbleiben bzw. stocken. Der tatsächliche mittel-
fristige Bedarf an Wohnraum lässt sich aktuell nicht genau einschätzen. Wie die Entwicklung sich weiter 
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gestalten wird, kann im Moment niemand wissen, und der Präsident der Gesellschaft und der Vorstand 
müssen "auf Sicht" fahren. Vermutlich wird es in den nächsten Monaten einige schwere Entscheidungen 
geben müssen, über die der Vorstand selbstverständlich berichten wird.  

Mit dem Betreiben der Gästehäuser leistet die GdF einen wesentlichen Beitrag zur Arbeit der Forschungs-
bibliothek. Wir ermöglichen Stipendiaten und Gastwissenschaftlern den Aufenthalt in Wolfenbüttel mit 
vollständig ausgestatteten Mini-Wohnungen. Erst dieses Wohnungsangebot ermöglicht das Einhalten der 
Residenzpflicht für die für die Bibliothek so wichtigen Stipendiaten. 

Aus diesem Grund hat die GdF das Kurt-Lindner-Haus gekauft und das Feierabendhaus angemietet. Beide 
Häuser stehen nun seit Monaten leer und erwirtschaften nicht die so dringend gebrauchten Einnahmen. 
Die GdF trägt eine große auch finanzielle und unternehmerische Verantwortung und mit den ausbleibenden 
Einnahmen aus Vermietung kann der Freundeskreis dieser Verantwortung nicht mehr nachkommen.  

Es ist somit immens wichtig, dass die GdF liquide bleibt. Hierzu können Sie aktiv beitragen. Überweisen Sie 
einen Betrag Ihrer Wahl auf das Vereinskonto DE81 2709 2555 0102 4540 00 und helfen Sie, dass die GdF 
ihrer satzungsmäßigen Aufgabe nachkommen kann.  

Selbstverständlich erhalten Sie für jede Spende eine Spendenbescheinigung. 

DANKESCHÖN! 

 
Helfen Sie uns dabei, dass unsere Flügel nicht brechen und wir Sie für alle Freunde weit öffnen können! 

FREUNDE BEFLÜGELN! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Texte: Dr. Jill Bepler, Dr. Johannes Mangei, Christine Schänzer 
Fotos: Privat 
 
 
 
GESELLSCHAFT DER FREUNDE DER HERZOG AUGUST BIBLIOTHEK WOLFENBÜTTEL E.V. 
Schloßplatz 2 / 38304 Wolfenbüttel / Telefon (0 53 31) 808 281 / info@gdf-hab.de / www.gdf-hab.de 
Volksbank Wolfenbüttel, IBAN DE81 2709 2555 0102 4540 00 

 

Öffnungszeiten Schloßplatz 2/ 38300 Wolfenbüttel 
Mo-Fr 9.00 bis 13.00 Zimmer 110 (Christine Schänzer), Zimmer 209 (Andreas Korth) 
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