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Das Schicksal
einer Kapelle
Braunschweig. DieMaria-Magdale-
nen-Kapelle in Braunschweig und
ihr Schicksal: Darum geht es am
Mittwoch, 20. Februar, ab 15 Uhr
imGemeindehaus amHagen-
markt. Ein mittelalterliches Klein-
od fiel 1955 trotz denkmalpflegeri-
scher Bedenken dem Expansions-
drang eines Braunschweiger Ver-
lags zumOpfer, heißt es in der An-
kündigung. Pfarrer i. R. Wolfgang
Jünke stellt mit Bildern seine Ent-
deckungen vor. Musik: Iouri Kri-
atchko. Kaffee und Kuchen wird
gereicht. Eintritt frei. red

Offene Türen bei
den Square-Dancern
Braunschweig. Der Verein Lion-
Town-Dancers öffnet seine Türen,
um Interessenten Gelegenheit zu
geben, Modern American Square
Dance kennenzulernen. Man muss
weder tanzen können, noch einen
Tanzpartner mitbringen, heißt es in
der Ankündigung. Typisch sei das
Zusammenwirken von acht Perso-
nen, die einen Square, ein Quad-
rat, bilden. Die Musik reiche von
Western- und Countrymusic bis zu
Popsongs. Die Open Houses sind
am 22. Februar und 1. März, je-
weils ab 19Uhr im Schimmelhof,
Hamburger Straße 273a.
Info: z(0152) 29622461. red

Kinder können
Konsolenspiele testen
Braunschweig. Die Stadtbibliothek
im Schloss bietet am Freitag,
22. Februar, von 14 bis 17 Uhr
einen Konsolenspielenachmittag
für Kinder ab acht Jahren und Ju-
gendliche. Die Aktion wird von
Mitarbeitern der Stadtbibliothek
betreut, so dass auch Fragen rund
um die Spiele beantwortet werden
können. Der Eintritt ist frei. Infos:
z(0531) 4706834. red

Frauenreise in den
Iran: Infoabend
Braunschweig. Um eine Frauenreise
in den Iran geht es bei einem Info-
abend amDonnerstag, 21. Februar.
Der beginnt um 18 Uhr im VHS-
Unterrichtsgebäude an der Hey-
denstraße 2. red

Der vergessene Ehrenbürger Ernst Rietschel
LÖWENMAUL Von Gerd Biegel

W er auf demMagnifriedhof
das Grab von Lessing auf-

sucht, findet unmittelbar in der
Nachbarschaft gut sichtbar das
Grabmal von Dr. Carl Schiller,
einem Braunschweiger Privatge-
lehrten des 19. Jahrhunderts mit
großen Verdiensten um die Kultur
in Braunschweig, insbesondere der
Erinnerung an Lessing.

In der Diskussion um ein Les-
singdenkmal für Braunschweig
entstand zwischen Carl Schiller
und dem Künstler Ernst Rietschel
eine lebenslange Freundschaft, von
der auch eine Vielzahl von Briefen
im Stadtarchiv berichten.

Besondere Bedeutung besitzt ein
Brief von Carl Schiller vom 1. Ok-
tober 1853: „Der Kunstklub wird
Sie bitten, das Diplom der Ehren-
mitgliedschaft zu genehmigen und
von der Stadt Braunschweig wer-
den Sie den Ehrenbürgerbrief er-
halten“. Mit diesem Schreiben von
Dr. Carl Schiller an den Dresdner

Professor und Bildhauer Ernst
Rietschel erreichte die Aufstellung
des Braunschweiger Lessingdenk-
mals einen würdigen Abschluss.
Die Stadt Braunschweig vergab
ihre höchsteWürdigung, die Eh-
renbürgerwürde an den Schöpfer
des Lessingdenkmals.

Eine solche Ehrung war damals
keineswegs selbstverständlich. Erst
seit 1838 wurde die Ehrenbürger-
würde verliehen. Damit geehrt
werden sollten – im Konkurrenz-
kampf mit der Leipziger Messe –
Kaufleute oder Fabrikanten, die
mindestens 100-mal auf einer der
Messen Braunschweigs ihreWaren
angeboten hatten.

Erstmals Carl Friedrich Gauß
wurde 1849 als vierter Ehrenbür-
ger aufgrund seiner wissenschaftli-
chen Leistungen und Verdienste
für die Stadt mit dieser hohenWür-
digung ausgezeichnet. Ihm folgte
dann Ernst Rietschel. Es ist unbe-
stritten, dass die herausragende

Stellung, die Rietschel in der
Kunstgeschichte des 19. Jahrhun-
derts einnimmt, wesentlich durch
sein bedeutendes Braunschweiger
Lessingstandbild begründet wurde.
Das Bindeglied zwischen Lessing
und Rietschel im 19. Jahrhundert
war ein Braunschweiger Privatge-
lehrter, der Lessing verehrte und
mit Rietschel lebenslange Freund-
schaft schloss: Dr. Carl Schiller.
Die längste Zeit seines Lebens war
Schiller mit der Realisierung des
Lessingdenkmales beschäftigt, des-
sen Geschichte von der Idee Schil-
lers 1831 bis zur Einweihung 1853
dauerte.

Ernst Friedrich August Rietschel
wurde am 15. Dezember 1804 in
Pulsnitz in der sächsischen Lausitz
geboren. Als Autodidakt lernte er
Zeichnen undMalen, ehe er 1820
in die Dresdner Kunstakademie
eintrat. Entscheidend wurde für
seine Künstlerlaufbahn die Begeg-
nung mit Christian Daniel Rauch
in Berlin, in dessen Atelier er seine

weitergehende Ausbildung erfuhr.
1829 unterstützte er Rauch in
München bei der Fertigstellung des
Denkmals für König Max von Bay-
ern.

Zahlreiche eigene Arbeiten folg-
ten, so die Luther-Büste für die
Walhalla, das Denkmal für König
Friedrich August I. in Dresden so-
wie der Skulpturenschmuck für
den Giebel des Leipziger Universi-
tätsgebäudes und 1853 als epoche-
machende Leistung der Denkmal-
kunst des 19. Jahrhunderts das
Braunschweiger Lessing-Standbild.

Seit ihrer ersten Begegnung
1847 hatte der Kontakt und die
Freundschaft mit Carl Schiller we-
sentlichen Einfluss auf die künstle-
rischen Entscheidungen von Ernst
Rietschel. Als dieser den Auftrag
für das Goethe-Schiller-Denkmal
inWeimar erhalten hatte, sah er
sich vor eine enorme Herausforde-
rung gestellt, und wandte sich di-
rekt an seinen Freund in Braun-

schweig, denn es ist „ein Gedanke,
der mich erhebt u vernichtet, wel-
che Aufgabe, groß u herrlich“ und
dachte „mit Furcht u Zittern“ an
die Arbeit, so dass er erneut Schil-
ler in Braunschweig um Rat bat.
Viele Details des heute noch in
Weimar befindlichen Denkmals
wurden zwischen Rietschel und
Schiller heftig diskutiert, abge-
stimmt und erst dann ausgearbei-
tet. Es gab noch viele Verbindun-
gen des Dresdner Bildhauers zu
dem Braunschweiger Privatgelehr-
ten und zu Braunschweig.

Künstlerische Qualität und Be-
deutung des Lessingdenkmals von
Ernst Rietschel fanden schließlich
durch die unermüdlichen Bemü-
hungen von Carl Schiller weit über
nationale Grenzen hinaus hohe
Anerkennung in der Öffentlichkeit
sowie in der Kunstwelt und so hat
Braunschweig in Anerkennung sei-
ner Verdienste Ernst Rietschel am
29. September 1853 mit der Ehren-
bürgerwürde der Stadt gewürdigt.

Foto-Ausstellung
zum Thema Wasser
Braunschweig. Der Braunschweiger
Fotograf Henning Foerster zeigt
noch bis 8. April Werke zum The-
ma „Wasser“ im Gemeindehaus der
evangelischen Kirchengemeinde
Stöckheim, Kirchenbrink 3c. Öff-
nungszeiten: Montag 9 bis 13 Uhr,
Freitag 15 bis 17 und Sonntag 11
bis 13 Uhr. Mit „Märchen für Er-
wachsene mit Seelenmusik“ am
22. Februar ist eine andere Veran-
staltung von Kultur vor Ort Stöck-
heim/Leiferde ausverkauft. ht

MELDUNGEN

Gedenkstunde
an Lessings Grab
Braunschweig. Die Lessingakade-
mie hatte amGrab von Gotthold
Ephraim Lessing zu dessen
238. Todestag eine kleine Feier-
stunde auf demMagnifriedhof or-
ganisiert. Mit Kränzen oder Geste-
cken ehrten die Lessing-Akademie,
die Stadt Braunschweig, Lessings
Geburtsstadt Kamenz, die Stadt
Wolfenbüttel und die Gesellschaft
der Staatstheater-Freunde als Pfle-
ge-Paten den berühmten Dichter,
heißt es in der Pressemitteilung.
Zwei Mitglieder der Akademie la-
sen Texte von Lessing über das
Thema Religion. Der Trompeter
Philipp Euen spielte Musikstücke
aus Lessings Zeit. red

Im Hotel Heyer
kann wieder
gespeist werden
Die Brandschäden sind
beseitigt.
Von Rainer Heusing

Braunschweig. Aufatmen bei der Fa-
milie Backhaus: Sämtliche Brand-
schäden sind beseitigt. Die Gäste
können von Montag, 25. Februar,
an im Hotel Heyer wieder speisen.
Wie berichtet war es am zweiten
Weihnachtstag in dem Gebäude an
der Hannoverschen Straße in der
Küche zum Fritteusen-Brand ge-
kommen. Angrenzende Hotelzim-
mer und die Wohnungen in dem
mehrstöckigen Gebäude wurden
durch den sich verbreitenden
Rauch beeinträchtigt. Sie konnten
jedoch schon seit Januar ebenso
wieder benutzt werdenwie das Res-
taurant. Speisen konnte die Familie
Backhaus aber seitdem noch nicht
wieder anbieten, weil die Hotelkü-
che erneuert werden musste.
Clemens Backhaus, gelernter

Koch, startete jetzt schonmal einen
Probelauf. Dieser war möglich ge-
worden, weil Schützen eisern zu-
sammenhalten.ClemensBackhaus,
auch Präsident der Braunschweiger
Schützengesellschaft (BSG) 1545,
kochte Suppenbei seinemBSG-Ka-
meraden Stefan Prinzinger, der im
Schützenhaus an der Hamburger
Straße die Prinzen Stub’n betreibt,
füllte sie in Gefäße und brachte sie
ins Prinzenstüb’l des Hotels an der
Hannoverschen Straße. Hier rich-
tet Backhaus Feste für Vereine und
Familien-Gesellschaften aus. Jetzt
waren seine Freunde aus dem
Braunschweiger Januarkreis zum
Suppenessen gekommen.

Ein Mann, der aus allen
Situationen das Beste macht
Günther Wittrin, Leiter der PTB-Bigband, feierte am Dienstag seinen 90. Geburtstag.
Von Ann Claire Richter

Braunschweig. Unermüdlich. Auch
noch mit 90 Jahren leitet er die Big-
band der PTB. Gestern feierte Gün-
ther Wittrin in Wenden seinen run-
den Geburtstag. „Wenn ich auf die
Dinge zurückblicke, wie ich sie er-
lebt habe, denke ich: Ich habe im-
merdasRichtigegetan!Eswarnicht
einfach, es war auch oft gefährlich,
manchmal sogar ziemlich kritisch –
aber ich konnte mich durchschla-
gen. Ich habe immer versucht, das
Beste aus jeder Situation zu ma-
chen“, bilanziert er sein bisheriges
Leben.
Diese Einstellung hat die Biogra-

fin Mareile Seeber-Tegethoff derart
beeindruckt, dass sie aus Wittrins
Vita ein Buch machte: „Von einem,
der stets die Gelegenheit ergriff –
ein Kriegskind erzählt eine Ge-
schichte“.
Ursprünglich hatte ihr Wittrin

sein Leben nur erzählt, damit sie es
auftragsgemäß für die Familie auf-
schreibe, doch die Autorin war von
dessen Persönlichkeit gefesselt:
„Ichbinüberzeugt, dasswir alle von
einem, der stets die Gelegenheit er-
griff, auch für unser Leben etwas
Wichtiges lernen können“, betont
sie im Vorwort des Buches.
Es ist eine deutsche Geschichte,

die da erzählt wird. Von einem, der
1929 in der Nähe von Danzig auf
die Welt kommt und als Kindersol-
dat mehrfach nur knapp dem Tode
entkommt.Als jungerMann schlägt
sich Wittrin in den Kriegswirren
jahrelang alleine durch, bis er
schließlich seine Angehörigen wie-
derfindet, eine Familie gründet und
in Braunschweig eine neue Heimat
findet.
Es geht um Widrigkeiten und

Wiederaufbau,umharteZeitenund
um den Neuanfang in Braun-
schweig. Hierhin hatte es Wittrin
1952 verschlagen, da er eineAnstel-
lung bei der Firma Voigtländer be-
kommen hatte. Anfang der 1960er
wechselte er zur PTB. InThunebau-
te er Anfang der 1960er Jahre mit
seiner Frau Elisabeth einen Spiel-
mannszugauf, dener25 Jahre leiten
sollte.
DieSchule inWendenstellteRäu-

me zur Verfügung für die Proben.
Doch dieWittrins mussten bei Null
anfangen: „EsgabkeineFlötenoder
andere Instrumente; wir mussten
alles erst einmal anschaffen“, be-

richtet er. Auch hätten die Kinder
keine Noten lesen können. Da sei
viel Pionierarbeit nötig gewesen.
Doch der Spielmannszug wuchs

und wuchs. „Innerhalb eines hal-
ben Jahres hattenwir 50, 60Kinder,
die mitmachen wollten. Sie kamen
aus Stöckheim, aus Lehndorf, aus
der ganzen Stadt Braunschweig.“
Die Eltern hätten sie begeistert
unterstützt, ganz gleich, wo der jun-
ge Spielmannszug auftrat.
Inzwischen existiert der Zug

nichtmehr, unddieUnterlagen sind
im Schlossmuseum archiviert.
„Aber ichhabebis heuteKontakt zu
vielen Ehemaligen“, berichtet Wit-

trin. Aus den meisten sei etwas ge-
worden: Lehrerinnen seien dabei,
allerhand studierte Leute.
1988 gründete Wittrin dann die

Bigband der PTB. Unter den rund
1500 Mitarbeitern hatte sich
schnell eine spielfähige Besetzung
gefunden, und längst ist die Forma-
tion eine Institution im Raum
Braunschweig.
Rückblickend sagt Wittrin: „Was

auch passierte, irgendwie ging es
doch immerweiter. Eswar auchviel
Trauriges dabei. Aber was hätte ich
tun sollen? Was mir geblieben ist,
sindmeineErinnerungen.Diekann
mir keiner nehmen.“

Günther Wittrin aus Wenden, der Leiter der PTB-Bigband, feierte gestern seinen 90. Geburtstag. FOTO: PRIVAT

Ein Dankeschön für
Hilfe in der Not
Braunschweig. EinDankeschön sagt
Barbara Nolte aus Braunschweig
einem DHL-Fahrer, der ihr auf der
Frankfurter Straße aus der Verle-
genheit geholfen habe, als der Tank
ihres Autos leer war. Trotz akuter
Zeitnot, so schreibt Barbara Nolte,
habe er sie zur Tankstelle gefahren
und wieder zurück zum Auto. „Er
hat mir sogar Papiertücher in die
Hand gedrückt, für den Fall, dass
ich etwas daneben gieße.“ red

„Ich habe im Leben
immer versucht,
das Beste aus
jeder Situation zu
machen.“
Günther Wittrin in „Von einem, der
stets die Gelegenheit ergriff“.
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