
Meine Mitarbeit im Projekt Landesausstellung 
Niedersachsen „Stadt im Wandel“ 1985.

Diese kam eher zufällig zustande. Einer der mitarbeitenden Architekten 
fragte mich, da er meine Arbeiten kannte, ob ich für die Ausstellung ein 
Koggemodell besorgen könnte zur Dokumentation der Hanseschiffahrt. 
Die Ausstellungsleitung hatte den Bereich Seefahrt eigentlich nicht im 
Programm und wollte lediglich mit einem Modell darauf hinweisen „dass 
es auch so etwas gab“ sozusagen.  Ich kontaktierte daher das Museum 
in Bremerhaven wie die Ausstellungsleitung, weil es damals nur 3 
Koggemodelle in Deutschland überhaupt gab, davon 2 nicht ausleihbar.  
Ich bekam später eines aus einer Privatsammlung. 

Als die Ausstellungsleitung erfuhr, um welch schwieriges wie mächtiges 
Thema es sich handelte wurde ich zum Fachgruppenleiter berufen und 
mit der Erstellung der entsprechenden Abteilung der Ausstellung 
beauftragt (freie Mitarbeit auf der Honorar-Basis BAT B1 C3). Ich hatte 
wegen der fortgeschrittenen Zeit nur 6 Monate Zeit zur Erstellung der 
Abteilung (Vorlauf 2 Jahre) und es gab keine Übersicht von 
Schaustücken in Deutschland. Als erste Maßnahme bereiste ich 6 
Wochen lang alle in Betracht kommenden Museen und 
Privatsammlungen in Deutschland und katalogisierte deren fuer das 
Projekt bedeutsamen und ausleihbaren Bestände sowie die Zustände, 
Transportfähigkeiten und technischen Daten u.a. zum Vitrinenbau etc. 
fuer die Ausstellung. Ich erstellte damit den ersten Katalog dieser Art 
überhaupt, der sich heute bei mir befindet. Dann wurde geklärt, was 
nach Finanz-, Abteilungs- und Flächenplanung der Ausstellung samt 
Zeitvorgaben noch eingliederbar war, es wurde eine komplette 
eigenständige Abteilung, in andere Bereiche thematisch integriert . 

Anschließend wurde daraus die Abteilung aufgebaut, wurden die 
Ausstellungsstücke bestellt, teils vorab restauriert, und die 
Gesamtplanung incl. Katalogbeiträgen, Kartenmaterial und Schaubildern 
erstellt. Beim Kartenmaterial lieferte ich die Vorgaben, die von der 
Kartografie dann in das Ausstellungsformat umgezeichnet wurden. Es 
war eine Mammutarbeit unter höchstmöglichem Zeitdruck. Dank meiner 
Vorbereitung gab es bei den Objektbestellungen keine Ausfälle wie in 
anderen Abteilungen (bis zu einem Drittel, das brachte damals das 
ganze Projekt in eine erhebliche Krise zu erheblichen Umplanungen bis 
kurz vor der Eröffnung). Viele Autoren hatten die Prüfung auf Zustand 
und Verfügbarkeit der Objekte einfach den Bestellern der 
Ausstellungsleitung überlassen, die dann vor den Scherben standen. Es 
waren sogar in anderen Museen fest eingemauerte unverrückbare 
Objekte darunter. Im Gegenteil hatte ich mehr Angebote als verwendet 
werden konnten. Es war aus der Stadt Papenburg angeboten worden,
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mit einigen dortigen 1:1-Schiffs-Repliken nach Braunschweig zu 
kommen und auf der Oker vor dem Alten Hauptbahnhof eine Replik 
eines mittelalterlichen Stadthafens aufzubauen, wie er auch in 
Braunschweig üblich war. Leider wurde das nicht umgesetzt, es hätte 
die Ausstellung sehr bereichert. Diese Schiffsrepliken in Stahl, aber 
original aussehend, werden von der Lehrlingswerkstatt der Meyer-Werft 
hergestellt und liegen als begehbare Museumsschiffe im Stadtkanal in 
Papenburg. Sie wären über den Mittellandkanal auf eigenem Kiel nach 
Braunschweig gefahren und in die Oker umgesetzt worden. Das hätte 
Anlass zu besonderen Stadt- und Ausstellungsfesten angeboten und 
nichts gekostet. Angeboten war auch vom Landesmuseum Schleswig-
Holstein – Schloss Gottdorf -, das dort ausgestellte Nydam-Boot im 
Original auszuleihen und dieses mehr als 12 Meter Lange Originalschiff 
nach Braunschweig zu bringen. Wir haben dankend darauf verzichtet, 
weil dieser Schiffstyp nicht hanse- und hansezeittypisch war und der 
Transport dieses so wertvollen Originals viel zu risikoreich und zu teuer 
geworden wäre. 

Generell gestaltete sich die Zusammenstellung der Ausstellungsstücke 
politisch sehr schwierig, da es eine erhebliche Konkurrenz zwischen 
CDU- und SPD-regierten Bundesländern gab mit Sperren für Institute 
und Wissenschaftler, sich mehr als „politisch korrekt“, also unumgänglich 
minimal, am Projekt der „jeweils anderen politischen Partei“ zu beteiligen 
und diese damit aufzuwerten. Etliche Stücke erhielten wir daher nur 
aufgrund meiner diplomatischen Interventionen insbesondere bei den 
Museumsdirektoren, die klare politische Weisungen hatten, die sich im 
wesentlichen auf den entscheidenden letztlich ausschlaggebenden 
Leitsatz reduzierten „so so, sie wollen oder dürfen uns das Stück nicht 
ausleihen? Was glauben Sie werden wir machen, wenn Sie einmal 
etwas von uns benötigen?“ Das reichte in aller Regel aus, diese Frage 
direkt vor Ort zu klären. In der Ausstellung standen die besten Exponate, 
die auf deutschem Boden seinerzeit ausleihbar und verfügbar waren.  
Zum Imagenutzen der Stadt Braunschweig und des Landes 
Niedersachsen insbesondere, als Einweihungsakt der Erweiterung des 
Landesmuseums Niedersachsen mit der Ausstellungsstätte 
„Viehweghaus“ am Burgplatz. Um das zu realisieren zu können hatte ich 
Sondervollmachten. Nebenbei habe ich mit 15 die größte Mengenanzahl 
an Katalogaufsätzen verfasst, zum Verdruss der Kollegen ( Mittelwert 5), 
und hatte deswegen einige Themen an andere Kollegen abgeben 
müssen, des lieben Friedens willen. 

Ausriss aus der Ausstellung
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     Mein Autorensignum: J. P.
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Außerdem wurden von mir grafische Schautafeln angefertigt, die Entwicklungslinien 
aufzeigten und die Exponate ergänzten. Hier die Entwicklung vom gespreizten Einbaum zum 
seegehenden Holk, der zweiten bestimmenden eigenständig entwickelten Schiffsklasse 
neben dem Koggeschiff seiner Zeit. Es wurde im Benelux-Bereich entwickelt. Stammväter 
sind wie bei der Kogge Einbäume, nur verschiedene Konstruktionslinien. Diese Zeichnungen 
sollten zunächst von der zentralen Grafikabteilung angefertigt werden, die ein kodiertes, eher 
kalligrafisches Schlichtsignum für solche Tafeln erstellt hatte anstelle von Sachansichten. Ich 
verwarf dieses Konzept für meine Abteilung, durchbrach damit das allgemeine 
Ausstellungsdesign und fertigte die Schaubilder selbst an(Großformate bis ca. 1,5 Meter 
Breite). 
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Während die Kogge aus der Geschichte verschwand, da sie kein technisch 
ausreichendes Fortentwicklungspotential besaß, man konnte sie nicht einfach 
vergrößern, der Plattboden schränkte die Seeeigenschaften für die hohe See ein, 
wurde der Holk / Kraweel stetig vergrößert und zur Karacke (flämisch „Kraek“) weiter 
entwickelt, der dann die Karavelle folgte, und dieser wieder das Fregattschiff. Dazu 
einige Übergangs- und Mischformen.  Hier zu sehen die Karacke „Jesus von Lübeck“, 
das in der Hanse berühmt war und ein eher tragisches Ende nahm wie viele Schiffe 
ihrer Zeit. Die Karacken waren sowohl Handels- und Kriegsschiffe, eine schwimmende 
Festung und Machtsymbol ihrer Zeit. Der „Jesus von Lübeck“ (damals waren die 
Schiffe männlich) war eine der größten Karacken ihrer Zeit. Der Begriff Karacke  
tauchte erstmals mitte des 14. Jahrhunderts in Genua auf (Caracca) und bürgerte sich 
dann für diese Grosschiffsklasse generell ein. Besonderes Merkmal die hohen 
Aufbauten, die als Gefechtsplattformen fungierten. Bei einer seemännischen 
Besatzung um 50 Mann, die das Schiff fuhr, konnte eine Kampfbesatzung bis um 
1.000 Mann  an Bord sein. Gefochten wurde sehr blutig im Enterkampf. Schiff gegen 
Schiff. Nach einem Gefecht war so ein Schiff ein Schlachthaus. Gekämpft wurde im 
Infantriegefecht mit voller Rüstung. Wer ins Wasser fiel ertrank. 

Diese damals von zeitgenössischen Originalbildquellen (Breughel u.a.m.) und der 
realen Bautechnik abgeleitete Rekonstruktion war damals eine wissenschaftliche 
Neuheit. Ich habe eine ganze Reihe solcher Rekonstruktionen gemacht für meine 
weitere Publikationsarbeit.
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Das gleiche gilt für dieses Fregattschiff der Preussisch-Asiatischen Handelskompagnie 
mit Sitz in Emden, der Ostindienfahrer von um, 1750 „König von Preußen“,  als Muster 
der „neuen Seefahrt“ nach dem Auslaufen der Hanse. Dieses Schiff war in England 
gekauft worden und war ein typischer Vertreter der in der weitweiten Fahrt tätigen 
großen Frachtsegler der internationalen Handelskompagnien.  

Das ist nach Sozialamtsmeinung, zu vertreten durch den OB der Stadt 
Braunschweig, nach Meinung insbesondere des sozialpsychiatrischen 
Dienstes/Gesundheitsamt und der Sozialbehörden, ohne je einen Blick 
darauf geworfen oder ein Informations- oder Beratungsgespräch geführt zu 
haben, in Übernahme der Amtsarztmeinung:

das Werk eines  berufs- und damit bildungslosen „größenwahnsinnigen 
Narzissten“, vor Zeugen dargestellt als „„Scheiße, die man sich nicht 
anhören
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(ansehen) wolle“ (zusammenfassender Tenor). So geht diese Stadt mit 
ihren lebenden kulturellen und technischen Leistungsträgern um. 

Rechtlich zu würdigen als Beleidigung, kreditschädigende üble Nachrede 
sowie als wertmindernde Schmähung.   
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