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Polit-Posse MdB Prof. Dr. Schuchardt „Karika-Touren durch 50 Jahre Nds.“: 
Kann Geld Urheberrecht brechen?

MdB Schuchardts Widerstands-Kunst über 7 Hürden zum Urheberrecht

                   • Worum geht‘s?

Die Urheberrechte der Schuchardt-Trilogie:
• Jubiläums-Buch • 3 Jubiläums-Eröffnungs-Ausstellungen • TU Dauerleihgabe 

 „Karika-Touren durch 50 Jahre Niedersachsen.
Ein Land im Spiegel gezeichneter Satire 1946-1996“

3-Stufen-Jubiläums-Eröffnungs-Ausstellungs-Rakete der ‚hidden capital‘ Braunschweig durch BS MdB
• Region Braunschweig • Landeshauptstadt Hannover • Landesvertretung Niedersachsens beim Bund

Das Bundestags-Mitarbeiter-Team (Hrsg.):
Polit-Posse MdB Prof. Dr. E. Schuchardt: 

„Kann Geld Urheberrecht brechen?“
•Landes-Jubiläums-Buch 50 Jahre Karika-Touren

• 3 Jubiläums-Eröffnungs-Ausstellungen ·BS ·Land ·Bund 
zu 50 Jahren Niedersachsen 1946-1996

www.prof-schuchardt.de/Polit-Posse-Urheberrecht ·  www.youtube.com: prof-schuchardt Landes-Ausstellung-Karika-Touren 50 Jahre
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• Worum geht‘s?

Die Urheberrechte der Schuchardt-Trilogie:
· Landes-Jubiläums-Buch · 3 Jubiläums-Eröffnungs-Ausstellungen · TU Dauerleihgabe 

 „Karika-Touren durch 50 Jahre Niedersachsen.
   Ein Land im Spiegel gezeichneter Satire 1946-1996“

3-Stufen-Jubiläums-Eröffnungs-Ausstellungs-Rakete der ‚hidden capital‘ BS durch BS MdB
  · Region Braunschweig · Landeshauptstadt Hannover · Landesvertretung Nds. beim Bund

Fakt: Zur Feier des 50-jährigen Bestehens des Landes Niedersachsen hatte die Braun 
          schweiger Bundestagsabgeordnete, Prof. Dr. phil. habil. Erika Schuchardt, Vize-
präsidentin der Deutschen UNESCO Kommission, Mitglied des Ausschusses Kunst 
und Kultur des Deutschen Bundestages, begeisterte Kunst-Inspiratorin, nicht zuletzt 
engagierte Professorin für Bildungsforschung und Erwachsenenbildung an der Leibniz 
Universität Hannover, eine originäre, künstlerisch humoristische wie zeitgeschicht-
lich bildungspolitisch entzündende ansteckende Idee: Die Braunschweiger MdB Erika 
Schuchardt wollte Braunschweig, der immer noch ‚geheimen‘ Hauptstadt des Landes 
Niedersachsen, das Privileg erobern, die dreistufige Jubiläums-Eröffnungs-Ausstel-
lungs-Rakete zu zünden · 1. Region Braunschweig, · 2. Landeshauptstadt Hannover, · 3. 
Landesvertretung Niedersachsens beim Bund durch die Kreation der Jubiläums-Trilogie: 

„Karika-Touren durch 50 Jahre Niedersachsen. 
Ein Land im Spiegel gezeichneter Satire 1946-1996“.

So von MdB Prof. Dr. Erika Schuchardt langfristig erdacht, kreiert und geplant, inspi-
rierte sie dafür zur Realisierung alsbald einerseits, den an den Archiv-Quellen waltenden 
Pressedokumentaristen des Deutschen Bundestages, Dr. Walther Keim (späterer Mit-Au-
tor), andererseits das Kultur-Sponsoring einer gewichtigen Braunschweiger Bank im 
Verbund mit einer Braunschweiger Versicherung.

• Was geschah danach…? 

Polit-Posse MdB Schuchardt „Karika-Touren durch 50 J. Nds.“: Kann Geld Recht brechen? 
I. Hürde – MdB Schuchardts Widerstands-Kunst über 7 Hürden zum Urheberrecht

Der Versuch zur Auslöschung der Ideengeberin, Initiatorin, Autorin Prof. Dr. Erika 
Schuchardt, auf den Druckfahnen des Karikaturen-Landes-Jubiläums-Buches – Titel-
seite, Impessum, Flyer – mit dem neuen überraschenden Angebot ihrer Namensnen-
nung im Vorwort unter den weiteren 32 Karikaturisten der 100 Zeichnungen.

Fakt: Count down! – : Fristgerecht, abgabebereit, warten perfekte Druckfahnen des 
          Landes-Jubiläums-Karika-Touren-Buches, die Ausstellungs-Konzeption und der 
Vorabvorschlag eines Eröffnungs-Einladungs-Programms zur wechselseitigen Abstim-
mung inmitten der Turbulenzen einer mit Terminen bis zur letzten Minute voll ausge-
buchten Sitzungswoche auf dem Schreibtisch der Bundestagsabgeordneten als überra-

D1a-g •Buch •Inhalt 
•Vor- •Nachwort 

•Zeittafel •PR 
Karikaturen •Flyer

D17  3 
Ausstellungs-
Eröffnungen 

•BS •Land •Bund

1946

Jubiläums-Eröffnungs-Ausstellungs-Rakete:
•Braunschweig •Landtag •Bund und 

•Jubiläums-Buch: „Karika-Touren durch Nds.“

die ‚geheime‘ Hauptstadt
Braunschweig
initiert durch ihre

BS MdB Prof. Dr. 
Erika Schuchardt

die 3-stufige

50 Jahre Niedersachsen 1996

Das Bundestags-Mitarbeiter-Team (Hrsg.):
Polit-Posse MdB Prof. Dr. E. Schuchardt: 

„Kann Geld Urheberrecht brechen?“
•Landes-Jubiläums-Buch 50 Jahre Karika-Touren

• 3 Jubiläums-Eröffnungs-Ausstellungen ·BS ·Land ·Bund 
zu 50 Jahren Niedersachsen 1946-1996

www.prof-schuchardt.de/Polit-Posse-Urheberrecht ·  www.youtube.com: prof-schuchardt Landes-Ausstellung-Karika-Touren 50 Jahre
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schend der Pressedokumentarist Walther Keim blitzartig im Bonner Abgeordnetenbüro Prof. 
Dr. Schuchardts auf der 14. Etage im Langen Eugen vorstellig wird. Unüberhörbar appelliert er 
in seinem Minne-Gesang beharrlich für das Fürsorge-Ansinnen seitens der Sponsoren: Prof. 
Dr. Erika Schuchardt möge doch noch in allerletzter Minute die Chance zum Schutz ihres 
makellosen Rufes als MdB der CDU – charakterisiert als Exotin des Deutschen Bundestages 
– ergreifen, durch ihren dazu einzig zu vollziehenden Akt der Ausstreichnung ihres Namens 
an den augenfällig exponierten Stellen – Buch-Cover, Impressum, Flyer –, stattdessen aber der 
vorgeschlagenden Einladung Folge zu leisten, im Vorwort gebührend unter den 32 Karikatu-
risten mit vollem Namen genannt zu werden.

MdB: Danksagung für die überraschende Fürsorge, Anerkennungzoll für den Generalstabs-
           Masterp lan‚ aber eindeutige Erklärung: Keine Zustimmung zur ‚Beerdigung 1. Klasse‘:
Laut Aktennotiz zu ergänzen: Der Gesandte des Sponsorings, Herr Keim, möge ein außer-
gewöhnliches Dankeschön für die bisher so ungewöhnliche wie außerordentliche Fürsorge 
gegenüber der Autorin überbringen verbunden mit großem Anerkennungszoll für die frist-
gerechte Generalstabsplanung zur  Auslöschung ihres Urheberrechts, jedoch verbunden mit 
ihrem unmissverständlich eindeutigen ‚Kommentar‘: 

‚So sehr Frau Prof. Dr. Erika Schuchardt die Professionalität beeindrucke, erkläre sie im 
Vollbesitz ihrer geistigen Kräfte – überdies als noch Urheberrechtsinhaberin –, sie stimme 
unter gar keinen Umständen einer – ihrer – ‚Beerdigung 1. Klasse‘ zu, demzufolge sich 
auch der Vorschlag einer ersatzweise geplanten Nennung ihres Namens  im Vorwort unter 
den 32 Karikaturisten erübrige.‘

Mit diesen Worten verabschiedete sie unter Wahrung aller political correctnis den beauftrag-
ten Gesandten des Kultur-Sponsorings, der gesenkten Hauptes aus den Höhen des Langen 
Eugen zur erdgebundenen Rheinstraße zurückkehrte, belastet mit der Überbringung seiner 
gescheiterten Mission, überdies herausgefordert, unaufschiebbar Sorge zu tragen für die Ein-
lösung der mehrfach angemahnten, verbindlich abgesprochenen Zusage, die Eröffnungs-Pro-
gramm-Einladung v o r  dem Versand der Autorin zur Abstimmung zuzuschicken, bevor 
Presse und Öffentlichkeit informiert würden.

Logo: 1.) Rat-Schläge können er-schlagen. 2.) Handle nie einseitig, sei auf der Hut, antizipiere
            unausweichlich den komplementären Gegenzug der anderen Seite. 3.) Erkenne Dank 
derartiger Qualifikation – von der Autoren eingeführt als ‚Komplementär-Kompetenz‘ – das 
sich erweiternde kreative Denken, verbunden mit der daraus wachsenden Transparenz des 
jeweiligen ‚Hidden Curriculums‘. 
Es gilt: je verbindlicher, scheinbar rücksichtsvoller, vereinnahmend fürsorglicher desto vor-
sichtiger wachsamer gegenüber einer nicht selten gefährlich bedrohlichen, aber Dank Kom-
plementär-Kompetenz selten ausweglosen, Situation. 4.) Es gilt: Die Volksweisheit:
Gefahr erkannt, Gefahr gebannt.

Dokus: Keine, da juristisch vorbedacht der MdB lediglich ein „mündlich vertraulicher Rat-  
               Schlag“ erteilt wurde. Qualifiziert durch Komplementär-Kompetenz verfügt die Mdb 
ausnahmslos, insbesondere bei derartigen ‚Überraschungs-Gesprächen‘, über ‚Aktennotizen‘ 
mehrfacher Zeugenschaft: Bürovorsteher und Mitarbeiter des Bundestagsbüros hatten grund-
sätzlich Sorge dafür zu tragen, dass  die Tür jederman sichtbar einsatzbereit – u.a. für Akten-
notizen – offenstand.

Das Bundestags-Mitarbeiter-Team (Hrsg.):
Polit-Posse MdB Prof. Dr. E. Schuchardt: 

„Kann Geld Urheberrecht brechen?“
•Landes-Jubiläums-Buch 50 Jahre Karika-Touren
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Polit-Posse MdB Schuchardt „Karika-Touren durch 50 J. Nds.“: Kann Geld Recht brechen?
II. Hürde – MdB Schuchardts Widerstands-Kunst über 7 Hürden zum Urheberrecht

Die vollzogene Auslöschung der Autorennamen durch totales Abschneiden auf der Einla-
dungs-Titelseite, die dem Buch-Cover eins zu eins entsprach, überdies konsequent fortge-
setzt durch die Aussparung des Autorennamens und ihrer abgesprochenen Eröffnungs- 
Ausstellungsrede im Programm der Einladung (D2a/b).

Fakt: Trotz Absprache über eine gemeinsam mit den Sponsoren abzustimmende erst danach  
           auszusendende Jubiläums-Einladung zur Ausstellungs- und Buchpräsentation und trotz 
mehrfacher Rückfragen und wiederholt ergebnislos erfolgter Zusicherung der Zusendung einer 
Vorab-Information des Einladungs-Programm-Entwurfs, verschickten die Sponsoren die Ein-
ladung ohne Wissen der Autorin bereits unabgestimmt vorab und wiesen sich darin selber als 
originäre alleinige Ideengeber und Veranstalter aus: 

„ ‚Karika-Touren durch Niedersachsen’  ist der gemeinsame Beitrag der NORD/LB und 
der Öffentlichen Versicherung Braunschweig zum 50. Geburtstag des Landes Niedersach-
sen. Zur Eröffnung der Ausstellung am ... laden wir Sie herzlich ein“. (D2b)

Dazu wurden der Name der Ideengeberin, Initiatorin, Autorin MdB Schuchardt auf der Einla-
dungs-Titelseite sowie im Programm total ausgespart, zutreffender abgeschnitten ausgelöscht, 
das heißt 1.) auf dem Einladungs-Cover, das eins zu eins dem Buch-Titelblatt entsprach, aber 
durch Abschneiden der Autoren verfälscht 2.) durch Ausparung der Ausstellungs-Eröffnungs-
Rede im Programm verschwiegen wurde. (D2a u. D2b)

MdB: Schriftlicher Widerspruch (15.10.1996): 
„Mit Überraschung und Befremden habe ich der Ausstellungs-Einladung und der 
Presseinformation entnommen, daß meine originäre Idee, Braunschweig die ‚Karika-
Touren durch Niedersachsen – Ein Land im Spiegel der gezeichneten Satire’ zu schenken, 
um unsere Bedeutung als ‚heimliche Hauptstadt’ zu unterstreichen, plötzlich als Idee 
Ihrer Öffentlichen Versicherung vermarktet wird. 
Ich zitiere die Presse-Vorab-Info aus Ihrem Haus (10.10.1996):

‚Zum 50jährigen Bestehen des Landes Niedersachsen haben sich die NORD/LB und 
Öffentliche Versicherung Braunschweig eine echte Überraschung einfallen lassen.’

 Irritationen ließen sich vermeiden, wenn die bereits angeschriebenen 60 Presseorgane  
v o r  Ausstellungseröffnung am Freitag, den 18.10. um 17.30 Uhr erneut ein zweites 
Mal zur Präsentation von Autoren, Ausstellung und Buch im Rahmen einer ‚exklusiven 
Pressekonferenz zur ergänzenden Richtigstellung‘ eingeladen würden.“ (D3)

Logo: Eine geniale Idee politisch anders Denkender: Rechne damit! Zur Verhinderung gilt es, 
           als Ideengeberin, Initiatorin und Autorin selbst eine ‚Vor-Vorab-PR-Info’ abzugeben. 
Dokus: D1 Buch-Titel-Cover original mit Autoren, 
             D2 Einladung UI u. Programm UIII der Sponsoren Bank/Versicherung mit 
                  abgeschnittenem verfälschten Buch-Titel-Cover ohne Autorennamen
             D3 Sponsor PR Info1

             D4a MdB Widerspruch an alle 5 Verantwortungsträger beider Organisationen

D2a Sponsor
Einladung

D2b Sponsor
Programm1

D3 Sponsor 
PR Info110.10.

D4a MdB Widerspruch 15.10.
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Prof. Dr. Erika Schuchardt 
Mitglied des Deutschen Bundestages 

Vizepräsidentin der Deutschen UNESCO-Kommission 

Prof. Dr. Erika Schuchardt, MdB Bundeshaus 53113 Bonn 

Herrn 
Direktor Hans-Joachim Rieder 
-ÖFFENTLICHE VERSICHERUNG
Theodor-Heuss-Straße 10 

3 8122 Braunschweig 

Sehr geehrter Herr Rieder! 

D•53113Bonn 
Bundeshaus NH 910 • 911 
11: +49 (02 28) 16 -8 73 73 /- 8 73 74 
181: +49 (02 28) 1 6  -8 63 73 

D -38100 Braunschweig 
WahlkreisbOro Gieselerwall 2 
11: +49 (05 31) 4 50 61 / 41 5 82 
181: +49 (05 31) 1 56 63 

D -30173 Hannover 
Universität Bismarckstr. 2 
'lil: +49 (0511) 7 62 • 8312 /-85 12 
181: +49 (05 11) 7 62 -85 55 

Bonn, 15.10.96 

Mit Überraschung und Befremden habe ich der Ausstellungseinladung und der Presseinformation 
entnommen, daß meine originäre Idee: 

Braunschweig die "Karika-Touren durch Niedersachsen - Ein Land im Spiegel der 
gezeichneten Satire" zu schenken, um unsere Bedeutung als "heimliche Hauptstadt" zu 
unterstreichen, 

plötzlich und unerwartet als Idee Ihrer Öffentlichen Versicherung vermarktet wird. Ich zitiere die 
Presseerklärung aus Ihrem Haus 

"Zum 50jährigen Bestehen des Landes Niedersachsen haben sich die NORD/LB und 
Öffentliche Versicherung Braunschweig eine echte Überraschung einfallen lassen." 

Ich nehme an, daß das weder in Ihrem noch in Dr. Curdts Wissen geschehen ist. Seinerzeit war es 
gerade die Ermutigung, nicht zuletzt das Engagement Dr. Curdts, mich bei der Entwicklung und 
Durchsetzung meiner Idee zu stützen und die Öffentliche Versicherung als finanziellen Partner zu 
gewmnen. 

Herrn Hartmann habe ich heute - nachdem ich vergeblich auf die zugesagten Entwürfe von 
Einladung und Pressetext gewartet hatte - die Möglichkeit einer Korrektur vorgeschlagen. 
Irritationen ließen sich vermeiden, wenn die bereits angeschriebenen 60 Presseorgane v o r 
Ausstellungseröffuung am Freitag, den 18.10. um 17.30 Uhr zur Präsentation von Autoren, 
Ausstellung und Buch im Rahmen einer Pressekonferenz eingeladen würden. 

Mit den besten Grüßen 
Ihre 

Prof. Dr. Erika Schuchardt 

Anlage: Kopien an: Herrn Dr. Hans A. Curdt 
Herrn Axel Richter 
Herrn Gerd-illrich Hartmann 
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Polit-Posse MdB Schuchardt „Karika-Touren durch 50 J. Nds.“: Kann Geld Recht brechen?
III. Hürde – MdB Schuchardts Widerstands-Kunst über 7 Hürden zum Urheberrecht

Verschweigen/Aussparen der Urheberschaft im Presse-Info der Sponsoren

Fakt: Der Versuch anhaltender Ausschaltung der CDU-MdB Prof. Dr. Schuchardt setzte sich
           konsequent wie schon bemerkt parallel zu den schon vorab verschickten Einladungen 
und Programmen mit der offiziell abgegebenen Sponsor PR-Info1 vom 10.10.1996 fort, die 
Ideengeberin, Initiatorin, Autorin und Rednerin blieb unerwähnt, ausgespart, stattdessen griffen 
die Sponsoren selbst zum Urherberrecht: 

„Optisches Juckpulver“: NORD/LB und Öffentliche präsentieren Karikaturen zur niedersäch-
sischen Landesgeschichte. Zum 50jährigen Bestehen des Landes Niedersachsen haben sich 
die NORD/LB und Öffentliche Versicherung Braunschweig eine echte Überraschung einfallen 
lassen: 32 bekannte Zeichnerinnen und Zeichner nehmen niedersächsisches Zeitgeschehen und 
niedersächsische Politik von 1946 bis zur Gegenwart unter die Lupe“ (D3) (Unterstreichung Autoren).

MdB: Der unbeantwortete schriftliche Widerspruch erwirkte unter Einschaltung des 
           Präsidenten und des Deutschen Bundestages und des Verwaltungsdirektors, daß eine 
nachfolgende Presse-InfoII vom 18.10.1996 in Form einer „Ergänzung“ erfolgte (D5), und 
daß die Eröffnungs-Rede zur Ausstellung unter Erstellung eines zweiten ProgrammsII in 
Gestalt eines ‚Handouts‘ zur Eröffnung, verabredungsgemäß nicht nur den Jubiläumsgästen 
angekündigt sondern auch von der Autorin gehalten werden konnte (D5ab, D5cd). 

Eine Beantwortung des MdB-Widerspruch-Schreibens vom 15.10.1996 erfolgte allerdings auf 
mehrfache Nachfrage hin erst fast zwei Monate später am 05.12.1996: 

„... Nachdem Sie unsere beiden Häuser dafür gewonnen haben, die Ausstellung komplett zu 
finanzieren, war für uns aber auch unstrittig, daß damit die Umsetzung des Konzepts und die 
Vermittlung der Ausstellung in unseren Händen lag“ (Unterstreichung Autoren) (D16ab). 

Logo: Das war bzw. ist die anscheinend gängige Praxis: „unstrittige“ hidden Strategie. 
           Rechne damit! Nur in diesem Wissen kann sie durchbrochen werden.
Dokus: D3 Sponsor PR InfoI Bank/Versicherung „Optisches Juckpulver’  10.10.1996 und D4a/b 
MdB PR Info Initiatorin/Autorin „Braunschweiger Beitrag zum 50jährigen Niedersächsischen 
Jubiläum Karika-Touren - Buch über Niedersächsische Politiker“ 18.10.1996, D5a/b Sponsor 
PRII „Im Spiegel der Bildsatire“ 18.10.1996, D5c/d Sponsor ProgrammII  – Handout zur Eröffnung 
18.10.1996, D6 Nds MWK PR 18.10.1996, D7 Rede Sponsor und D8 Rede Autorin, D9 Medienspiegel, 
D10 Medienspiegel, D11 NDR-Sendungen 27.10.1996 NDR Radio Niedersachsen, 28.10.1996 
NDR-Niedersachen Regional und 09.11.1996 NDR4 Niederdeutsche Chronik D16 Sponsor-Antw. 5.12.

Prof. Dr. Erika Schuchardt 
Mitglied des Deutschen Bundestages 

D-53113Bonn 
Bundeshaus NH 910 • 911 
W: +49 (02 28) 16 - 8 73 73 /- 8 73 
74 
181: +49 (02 28) 16 - 8 63 73 

D -38100 Braunschweig 
Wahlkreisbüro Gieselerwall 2 
W: +49 (05 31) 4 50 61/415 82 
181: +49 (05 31) 1 56 63 

Braunschweiger Beitrag zum S0jährigen Niedersächsischen Jubiläum 

Karika-Touren - Buch über Niedersächsische Politiker* 

Idee und Initiative gehen auf die Braunschweiger Bundestagsabgeordnete Frau 
Prof. Dr. Erika Schuchardt zurück. Sie hat in Zusammenarbeit mit dem Bonner 
Pressedokumentaristen Prof. Dr. Walther Keim die Geschichte Niedersachsens in 

"Karika-Touren durch Niedersachsen -

Ein Land im Spiegel gezeichneter Satire" 

zusammengestellt. 

Vom Freitag, dem 18. Oktober bis zum 15. November 1996, werden die 
Ausstellung und das gleichnamige Buch der Öffentlichkeit in Braunschweig

. vorgestellt. Dazu haben die Sponsoren NORD LB und Öffentliche Versicherung in
die Rotunde im Haus der Öffentlichen Versicherung, Theodor-Heuss-Straße 10,
eingeladen. Anschließend wandert die Ausstellung in den Niedersächsischen 
1:-,andtag, danach durch ganz Niedersachsen. 

Besondere Attraktivität: Berühmte Karikaturisten zeichnen spendenfreudige 
Ausstellungsbesucher. Mit dem Erlös werden bedürftige Menschen aus 
Niedersachsen in kritischen Lebenssituationen unterstützt. 

Die Autoren Schuchardt und Keim wollen nicht Stifter, sondern Anstifter sein 
zum Nachdenken, Umdenken, Sich-einmischen in Wirtschaft, Wissenschaft und 
Kultur. Dazu rufen sie schon heute alle Niedersachsen auf, im geplanten Band II 
"Karika-Touren durch Niedersachsen" ihre eigene Karikatur einzubringen. 

* ScHUCHARDT, ERIKA, KEIM, WALTER: Karika-Touren durch Niedersachsen
Ein Land im Spiegel der gezeichneten Satire, 
Braunschweig/Bonn 1996, Wartberg-Verlag, 
Tel.: 05603/4451 u. 2030, 29 DM 

43 Zeilen, a 78 Anschläge 
Ansprechpartner: Bonner Büro 0228/16-87373, ab 7.00 Uhr 
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Presseinformation 

Staatssekretär Dr. Reinhardt eröffnet Karikaturenausstellung in 
Braunschweig 

Niedersächsisches Ministerium 
für Wissenschaft und Kultur 
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Braunschweig. ,, Wie auch in dieser Ausstellung zu sehen ist, tragen Künstlerinnen und Künstler 
zur Auseinandersetzung zwischen Macht und Satire bei. Die Machtträger sind und waren nicht 
immer erfreut darüber. Manche reagieren mit Zensur, Verboten und Bestrafung. Vor allem 
Diktatoren und totalitäre Systeme fürchten, der Lächerlichkeit der Satire ausgesetzt zu werden", 
so Dr. Uwe Reinhardt, Staatssekretär im Ministerium für Wissenschaft und Kultur, heute in 
Braunschweig zur Eröffnung der Ausstellung „ Karika-Touren durch Niedersachsen - ein Land im 
Spiegel der gezeichneten Satire". 

Die öffentliche Versicherung Braunschweig hat mit der Norddeutsche Landesbank in ihren 
Räumen rund 100 Karikaturen von 32 Künstlerinnen und Künstlern als ihren gemeinsamen 
Beitrag zum 50jährigen Landesjubiläum als „optisches Juckpulver" ausgestellt. ,,Karikaturen 
sind Zeitdokumente und Blitzlichter der Zeitgeschichte. Sie wollen interpretieren, mahnen und 
provozieren; sie demaskieren und verzerren zugleich. Gefochten wird mit dem Florett, nicht mit 
dem Säbel," stellte der Staatssekretär fest. 

Uwe Reinhardt setzte sich mit den Klischees und den stereotypen Vorstellungen über 
Niedersachsen und seinen Einwohnern auseinander und verwies dabei auf die Ausstellung im 
Historischen Museum in Hannover anläßlich des 50. Geburtstages des Landes Niedersachsen 
mit dem doppelsinnigen Titel „Wir sind die Niedersachsen! - Wer sind die Niedersachsen?" 

Abschließend dankte Reinhardt den Künstlerinnen und Künstlern sowie den Initiatoren, vor 
allen der NordLB und der öffentlichen Versicherung Braunschweig, die durch ihre finanziellen 
Hilfen diese Ausstellung ermöglicht haben. 

Leibnizufer 9 
30169 Hannover 

Telefon (0511) 1 20-26 03/26 04 
Telefax (0511) 120-26 01 Presse 

Hans-Joachim Rieder
Vorstandsvorsitzenderder

Öffentlichen Versicherung Braunschweig

Begrüßungsrede zur Eröffnung der Ausstel lung 

1 1 Karika-Touren durch Niedersachsen" am 

1 8. Oktober 1 996 um 1 8.00 Uhr 

Meine sehr  verehrten Damen ,  
sehr  geeh rte Herren ,  

es ist mir  e ine g roße Freude, S ie heute abend auch im 
Namen von Herrn Dr. Curdt, Vertreter des Vorsitzenden 
des Vorstandes der Nord/LB und Vorsitzender des Auf
sichtsrates der Öffentl ichen Versicherung Braunschweig,  
h ier bei uns in  der Rotunde, dem Marktplatz der Öffentli
chen,  begrüßen zu dü rfen .  

Nord/LB und Öffentl iche Vers icherung Braunschweig ha
ben Sie anläßl ich des SO-jährigen Bestehens des Landes 
N iedersachsen zu einer ungewöhnl ichen Ausstel lung ein
geladen, d ie für unser Bundesland einmal ig ist. Den An
stoß h ierzu hat eine Braunschweiger Bundestagsabge
ordnete gegeben: Herzl ich wil lkommen, Frau Prof. Dr. 
Erika Schuchardt. 

Mein besonderer Gruß g i lt Ihnen , Herr Dr. Reinhardt. Als 
Staatssekretär im Min isterium für Wissenschaft und Kultur 
vertreten Sie heute abend die Niedersächsische Landes
reg ierung. Wir freuen uns darauf, daß Sie die vergnügl i 
che Ausstel lung über d ie Geschichte unseres Bundeslan
des im Spiegel der Karikatur in wenigen Minuten eröffnen · 
werden. 

I ch begrüße Walther Keim,  Leiter der Pressedokumentati
on des Deutschen Bundestages. Sie, Herr Prof. Keim,  
haben zusammen mi t  e iner hochkarätigen Jury, der ich  an 
d ieser Stel le für ih re Arbeit herzl ich danken möchte, aus 
mehr als 300 Karikaturen knapp 1 00 Zeichnungen ausge
wählt und zu der h ier heute zu sehenden Ausstel lung zu
sammengestel lt . Außerdem haben Sie gemeinsam mit 
Frau Schuchardt das Buch zu dieser Ausstel lung · heraus
gegeben. 
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Last but not least heiße ich ste l lvertretend für al le Künst
ler, denen wir d ie zum Schmunzeln und Nachdenken ein
ladenden Bi lder zu verdanken haben, die heute persönlich 
anwesenden Karikaturisten herzl ich wi l lkommen. 

Meine Damen und Herren ,  als Frau Prof. Schuchardt vor 
etwa 1 1 /2 Jahren an die Norddeutsche Landesbank und 
d ie Öffentl iche Versicherung mit der Bitte herantrat, d ie 
Ausste l lung "Karika-Touren durch N iedersachsen" zu fi
nanzieren, bedurfte es bei den Geschäfts leitungen beider 
Häuser keiner langen Überlegungen, dieser Bitte zu ent
sprechen.  Unsere Unternehmen sind traditionel l  eng mit 
jer Region und mit dem Land Niedersachsen verbunden. 
So ist die Nord/LB in ihrer Rol le als Landesbank der Ent-
Nicklung im lande Niedersachsen besonders verpfl ichtet. 
3 1eiches g i lt fü r die Öffentl iche Versicherung Braun
,chweig ,  die sich zu je 50 °/o in der Trägerschaft des Lan
jes N iedersachsen und der Nord/LB befindet .  

- 2 -

Gemeinsame Wurzel unserer Häuser ist die Braun
schweig ische Staatsbank, deren Vorgängerinstitut bereits 
im Jahre 1 765 gegründet wurde und auf deren In itiative im 
Jahre 1 924 die Öffentl iche Lebensversicherung und die 
Öffentl iche Sachversicherung Braunschweig ins Leben 
gerufen wurden. 

Zurück zur heutigen Ausstel lung:  

Die Zeichnungen zeigen zum überwiegenden Teil politi
sche Karikaturen .  Die älteste stammt aus dem Jahr 1 946 
und skizziert die nach dem 2 .  Weltkrieg bestehenden 
Probleme der Montage und Demontage. Auch die folgen-
den Zeichnungen greifen jeweils aktuel le 11Juckepunkte 1 1 

der letzten 50 Jahre niedersächsischer Geschichte auf. 
Aber lassen Sie sich doch selbst von den tei ls humorvol
len,  tei ls nachdenkl ich stimmenden Beiträgen zur Ge
schichte unseres Bundeslandes begeistern . Die Karikatu
ren werden noch bis zum 1 5. November bei uns zu sehen 
sein .  Danach möchten wir sie im N iedersächsischen Last but not least heiße ich ste l lvertretend für al le Künst
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Braunschweiger Jubiläumsgeschenk: ,,Karika-Touren durch Niedersachsen" 

Rede von Prof. Dr. Erika Schuchardt zur Eröffnung der Braunschweiger Karikade 

Als ich mir heute Abend unsere - vom Kollegen KEIM und 
mir - In Monaten erarbeitete Braunschweiger Ausstellung 
angesehen habe. multe ich an eine AnekdOte über PABLO 
PICASSO denken. ich möchte sie Ihnen gerne erzählen: 

PABLO PICASSO hatte einen ital ien ischen GÄRTNER. 
Eines Tages beschloß er. dessen Meinung über seine 
Arbeit zu erfahren. Im Studio des Malers fand dann 
folgender Dialog statt: GARTNER: "Was ist das?" PICASSO: 
"Ein Pferd!" GÄRTNER: "Ein Pferd?" PICASSO: ·so sehe 
ich ein Pferd!" GARTNER: "Und das dort?" PICASSO: "Eine 
Frau!" GÄRTNER: "Eine Frau?· PICASSO: "Ja. so sehe ich 
eine Frau!" Der GÄRTNER schüttelte den Kopf und fragte 
voller Mitgefühl: "Signor PICASSO. wenn Sie so schlecht 
sehen, warum sind Sie dann ausgerechnet Maler gewor
den?" 

Sie lachen. also verstehen die Braunschweiger Spaß. 
Um das zu testen, gibt es keinen geeigneteren Anlaß als 
unsere Feier: 

Braunschweiger Geburtstagsfeier: 
50 Jahre Niedersachsen. 

Würde diese Feier nur aus bierernsten Festreden, Männern 
im Smoking. Frauen im kleinen Schwarzen. markigen 
Appellen und Siegerdarstellungen der Vergangenheit 
bestehen. dann würde uns allen das fehlen. was der 
Schriftsteller BÖRNE einmal nannte: 

"Die äußerste Freiheit des Geistes, nämlich: Humor"! 

Das war schon vor zwei Jahren meine Idee zu unserem 
50jährigen Jubiläum. und in Herrn Kollegen WALTHER 
KEIM fand ich einen Verbündeten dafür. Ihnen und uns 
diese "äußerste Freiheit" zu schenken in Gestalt unserer 

Braunschweiger - Jubiläums - Karikade 
"meiner Liebeserklärung an Braunschweig" • 

Daß sich diese Idee tatsächlich umsetzen ließ, verdanken 
wir der NORD/LB und der Öffentlichen Versicherung. Sie 
lieferten im Bild gesprochen zu meiner Liebeserklärung 
an Braunschweig die Aussteuer. So danke ich zuerst 
dem Mitdenker. Herrn Direktor HANS CURDT: ganz beson
ders habe ich mich über Ihre Verschwiegenheit gefreut: 
sie machte es möglich, heute mit einer Braunschweiger 
Jubiläums-Überraschung aufzuwarten. Sodann danke 
ich Herrn AXEL RICHTER und Herrn HARTMANN, sie e r 
möglichten die Umsetzung in Ausstellung und Buch: 

"Karika-Touren durch Niedersachsen -
Ein Land im Spiegel der gezeichneten Satire" 

Das wollte ich Braunschweig zum Geschenk machen: 
Braunschweig als Anstifterin zum Lachen. zum Heilen. 
zum Sich-Einmischen. ja Braunschweig als Anstifterin 
zur ersten Feier des SO-jährigen niedersächsischen 
Jubiläums. das in unserer Stadt am heutigen Tag seinen 
Auftakt hat: 

50 Jahre Niedersachsen 1946 bis 1996 
und der Festakt am 18. Okotber 1996, hier 

bei uns in Braunschweig, hier in 
der heimlichen Hauptstadt Niedersachsens. 

Erst danach wandert sie durch 
das Land Niedersachsen. 

Unsere Ausstellung "Karika-Touren durch Niedersachsen· 
wird auf Wanderschaft gehen und Braunschweigs 
Geburtstagswünsche und Impulse durch ganz Nieder
sachsen tragen. Sie folgt damit der Braunschweiger 
Karikade 1 "Schöne Aussichten - Karikaturisten sehen 
die wahre Lage der Nation", die iu Jahresbeginn im 
vollbesetzten Landesmuseum eröffnet wurde und an 
ihrem Ende spendenfreudige Braunschweiger dazu einlud, 
sich durch unsere Künstler BURKHAAD MOHR und ROLF 
HENN > LUF < karikieren zu lassen. Viele Braunschweiger 
trugen ihre eigene Karikatur heim und spendeten zusam-

men knapp 5.000 DM für die Kinderkrebshilfe. Die Aus
stellung wurde dreimal ve�ängert. Dann allerdings hatte 
das LANDESMUSEUM SIEGEL auch andere Aufgaben 
und konnte einer vierten Verlängerung nicht mehr zustim
men. Natürl ich wünschen wir diesen Erfolg auch der 
Braunschweiger-Jubiläums-Karikade. 

"Karika-Touren durch Niedersachsen· sind zugleich 
Ausstellung und Buch. Sind offen. wahr. provokant und 
bisher einmalig dazu. Sie bieten Geschichten und Ge
schichte. Sie erinnern an Stolpersteine und Erfolge. Sie 
bieten Witziges und Bissiges. Sie adeln und tadeln. Sie 
stellen fest und bloß. Nachzusehen, wie denn nun die 
Karikaturisten über mehrere Jahrzehnte hinweg mit 
Niedersachsen und den Niedersachsen umgegangen 
sind, war eine besondere Herausforderung. 

Das Ergebnis sind beinahe 100 Blitzlichter. zu denen 
vorbildlich 33 Künstler ihr - wie Herr KEIM es nennt 
'optisch� Juckputver beigesteuert haben. Beileibe keine 
akademiseh tiefSimige Abhandlung. sondern vielschichtige 
lebendige Glossierung. Entdeckung der Vergangenheit, Kommentierung ·der Gegenwart. Leistungen. Erfolge. 
Hoffnungen werden deutlich, Stolpersteine nicht ausge
spart. Grund zu kritischem Nachdenken, herzhaftem 
Lactien oder zumindest doch einem versteckten oder 
offenen Schmunzeln. Und so wird das Blättern in diesem 
Sammelband der gezeichneten Satire auf jeden Fall ein 
besonderes Vergnügen ... 

"Lachen ist die beste Medizin" zutreffender 
"Wer lächelt, hellt!" • 

Was kann es in einer Zeit, in der die Mienen der Menschen 
immer ernster werden, besseres geben als das 'Anstiften 
zum Lachen·. Das ist unser Ziel als Herausgeber: 

Nicht ·st1fter', sondern 'Anstifter· wollen wir sein 
für die "Karika-Touren durch Niedersachsen". 

50 Jahre Geschichte wird dabei einsichtig und durchsich
tig, fordert heraus zum Nachdenken. Vordenken, Umden
ken, Sich-Einmischen und Mitmischen für die Zukunft. 

"Karika-Touren durch Niedersachsen" Sind eine 8nladung, 
Geschichte <wieder> einmal anders zu betrachten: Mit 
einem Schmunzeln und der Soweränität. auch über sich 
selbst lachen zu können. Sie kennen das Sprichwort: 
·wer sich nicht selbst zum besten halten kann, der zählt 
gewiß nicht zu den Besten·. Wir - die Braunschweiger 
dokumentieren in diesen Karika-Touren durch Nieder
sachsen. daß wir uns selbst zum besten halten können -
die Folgerung überlasse ich Ihnen ... Heute haben wir 
eine Chance. es erneut zu beweisen und zu entdecken. 

Daß dabei vielleicht auch mal Cbers Ziel hinaus geschossen 
wurde. war weder intendiert noch auszuschließen. Daß 
der eine oder andere sich anders sieht - oder noch 
schlimmer - sich gar nicht sieht. daß möglicherweise 
Lücken klaffen, nehmen die Autoren in Respekt vor den 
Grundsätzen demokratischer Pressefreiheit in Kauf - eine 
unabhängige, überparteiliche JURY wählte die Zeitdoku
mente aus. gemäß dem Ziel: 

Zum 50. Geburtstag Niedersachsens 
die eigene Geschichte neu entdecken und 

anstiften, sich selbst einzumischen. 

Was das konkret heißt. veranschaulicht das folgende 
Beispiel: Als vor 50 Jahren, am 22. Mai 1948, die "Funk
bilder aus Niedersachsen" ihre Erstausstrahlung über 
den Äther schickten, lautete das Motto: 

"Niedersachsen ist zwar nicht die Welt, 
aber es liegt In der Welt!" 

Wenn im Jahr 2000 - gut 50 Jahre danach - die EXPO 
ihre Tore öffnet, wird das durch unser aller Sich-Einmisehen 
gewandelte Motto lauten: 

Niedersachsen liegt nicht nur in der Welt, 
sondern EXPO-Niedersachsen wird 

• für einige Zeit • zum Nabel der Welt! 

Die Stadt Braunschweig erweist ihre Schrittmacherfunktion 
für die Würdigung der Landesgeschichte mit unserer 
Braunschweiger-Jubi läums-Karikade und unserer aller
ersten landesweiten 50-Jahr-Feier. Beides ist meine 
Liebeserklärung an Braunschweig und dokumentiert 
erneut. daß der Herzschlag für Niedersachsen noch 
immer aus unserem starken Braunschweiger Löwenherz 
kommt. 

So ist "Karika-Touren durch Niedersachsen· zu einem 
aktuellen und lebendigen Zeitdokument. aber auch zu 
einem Spiegel niedersächsischen Alltags geworden. Daß 
der Mensch im zweitgrößten Land der Bundesrepublik 
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immer im Mittelpunkt steht, ist ebenso wichtig wie per 
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gebieten des Harzes beschättigt haben. ist kulturelles 
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unmöglich - Experten der DLR sind mitten unter uns -
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aber nicht - und fliegt ganz einfach, weil sie den Willen 
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Ich grüße Sie am Ende mit der Weisheit JEAN PAULS: 
"Humor ist überwundenes Leiden an der Weil" und ·wer 
lacht, lebt länger·. 

Das ist mein Wunsch an Sie persönlich. an uns alle 
gemeinsam: nicht zuletzt Ausdruek meiner ganz persön· 
liehen Liebeserklärung an Braunschweig. 

Ich danke Ihnen! 

A�: SCHUCHAROT. ERIKA KEIM. WALTHER: 
.Karil<a•Touren ourcn N,ec,er!:.ach�en. 
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Medienspiegel „Karika-Touren durch 50 Jahre Niedersachsen“:
• Jubiläums-Buch • 3 Jubiläums-Eröffnungs-Ausstellungen • TU Dauerleihgabe

Prof. Dr. Erika Schuchardt 
Mitglied des Deutschen Bundestages 
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11Demaskieren und 
verzerren zugleich11 

Ausstellung 1
1Karika-Touren 11 am Freitag eröffnet 

Braunschweig (dan). Rund 150 Gäste aus Braunschweig und dem 
Umland-kamen am Freitag zur Eröffnung der Ausstellung "Kari
ka-Touren - ein Land im Spiegel der gezeichneten Satire" in die Ro
tunde der Öffentlichen Versicherung, die die Ausstellung gemein
sam mit der Nord/LB präsentiert. Als besonderes Bonbon für die 
Besucher waren die Karikaturisten RolfHenn und Burkhard Mohr 
anwesend. Sie brachten mit wenigen Strichen die individuellen 
Züge und hervorstechendsten Merkmale eines jeden zu Papier, der 
mutig genug war, sich der spitzen Feder zu stellen. 
Die Präsentation zeigt rund 100 auf den Punkt "Wir freuen uns, 
Karikaturen von 32 Künstlern, die einen so humorvollen und leben
das niedersächsische Zeitgesche- digen Beitrag zum 50jährigen 
hen von 1946 bis in die Gegenwart Jubiläum Niedersachsens beizu
kritisch unter die Lupe nehmen. steuern", so Hans-Joachim R.ie
"Karikaturen sind Blitzlichter der der, Vorstandsvorsitzender der 
Zeitgeschichte. Sie wollen inter- Öffentlichen. 
pretieren, mahnen und provozie- Fast jeder nutzte, durch das 
ren, sie demaskieren und verzerren Betrachten der teils humorigen, 
zugleich. Gefochten wird mit dem teils aber auch ernsten Bildsati
Florett, nicht mit dem Säbel", traf ren auf den Geschmac)c gekom
es Dr. Uwe Reinhardt, Staatssekre- men, die Gunst der Stunde und 
tär im Niedersächsischen Ministe- nahm seine ganz persönliche Ka
rium für Wissenschaft und Kultur, rikatur mit nach Hause. 

Da selbst ein geübter Betrachter 
nur schwer in der Lage ist, beim 
Ansehen der Ausstellung jede hu
morige Einzelheit zu bemerken, 
wurden die sämtliche Werke in ei
nem gleichnamigen Buch zusam
mengestellt. Herausgeber sind die 
Initiatorin der Ausstellung, die 
CDU-Bundestagsabgeordnete 
Professor Dr. Erika Schuchardt, 
und Professor Dr. Walther Keim, 
der auch die Ausstellung betreut. 
Beide ließen es sich nicht nehmen, 
persönliche Grußworte an die Gä-
ste zu richten und Professor 
Schuchardt wurde zudem nicht 
müde, ihre persönliche Widmung 
in zahlreiche Bücher zu.schreiben. 

Zu sehen ist die Ausstellung 
noch bis zum 15. November bei der 
Öffentlichen, Theodor-Heuss-Stra
ße 10, montags bis doonerstags von 
7.30 bis 17 und freitags bis 15 Uhr. 

r:•""L4 
... _ -� 
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Diskutierten begeistert die stilistischen und humoristischen Feinheiten der einzelnen Künstler: 
Hans-Joachim Rieder, Vorstandsvorsitzender der Öffentlichen Versicherung, Professo·r Dr. Walt- Braunschweig Report 
her Keim, Professor Dr. Erika Schuchardt, Dr. Hans-Armin Curdt von der Norddeutschen Lan-
desbank und Staatssekretär Dr. Uwe Reinhard (von Links). Foto: Schauer vom 26.10.1996 
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Erika Schuchardt 

„Karika-Touren" dur�h 
Niedersachsen 

Nicht Stifter, sondern Anstifter zum 
Nachdenken, Umdenken, Sich-Ein-
mischen in allen Bereichen wollte 
ich sein, als ich mit dem Bonner 
Pressedokumentaristen Prof. Dr. 
Kleim die Ausstellung und das 
gleichnamige Buch "Karika-Touren 
durch Niedersachsen -Ein Land im 
Spiegel gezeichneter Satire" ini
tiierte. 
Die darin gesammelten 100 Blitz
lichter von 33 Künstlern sollten zur 
»äußersten Freiheit des Geistes, 
nämlich den Humor" (Börne) ein-

, laden. Sie sollten vielschichtige, 
lebendige Glossierung, Entdek
kung der Vergangenheit, Kommen
tierung der Gegenwart sein. Lei
stungen, Erfolge, Hoffnungen sol
len deutlich, Stolpersteine nicht 
ausgespart werden. Die Geschich
te unseres Landes soll mit der 
Souveränität betrachtet werden, 
über sich selbst lachen �tJ können. 
Die Ausstellung wird aut' Wander
schaft gehen und Braunschweigs 
Glückwünsche und Impulse durch 
Niedersachsen · tragen. So doku
mentiert sie erneut, daß der Herz
schlag dieses Landes aus Braun
schweig kommt. 

Nr. 3/95 

� ,J \;;;1 irt_ 
C U/CS 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

1- 9-96:  Jahr  des Gesta ltens 
Das Jahr 1996 war ein Jahr des de Genehmigungsverfahren wur
Gestaltens, der_ intensiven Dis- den gestrafft, das Ladenschluß
kussionen über den richtigen Weg, gesetz flexibel gestaltet und die 
um zu erreichen, daß die Zukunft Privatisierung von. Post- und Te
unseres Landes positiv gefördert lekommunikationsdiensten erheb
wird. Sicherlich, 1996 war man- . · lieh vorangebracht. 
ches Mal auch ein unbequemes • Bis zum Sommer verständig
Jahr, aber es war ein Jahr, in dem ten sich die Koalitionsfraktionen 
die unionsgeführte Koalition ihre auf eine Novellierung des Auslän
Pflicht, dem Wohl des ganzen Vol- der- und Asylrechts, die vor allem 
kes zu dienen, sehr_ wörtlich ge- die Ausweisung und AbsGhiebung 
nommen hat. Die Entscheidun- Krimineller erleichtert, Sie verab
·gen, die wir in den letzten zwölf schiedeten die Grundlagen für eine 
Monaten getroffen haben, waren umfassende Reform des öffent
konsequent an der Aufgabe ori- liehen Dienstrechts. 
entiert, die Voraussetzungen für • Ein großer Erfolg für die jungen 
mehr Wachstum und damit für Mensohen in uns�rem Land war 
mehr Arbeitsplätze zu schaffen. · die Ausbildungsoffensive der uni
Dazu _gehören vor allem folgende onsgeführten Bundesregierung. 
Punkte: Zugleich wurden die Weichen für 

• Ende Januar verabschiedete 
die unionsgeführte Koalition das 
50-Punkte-Aktionsprogramm für 
Investitionen und Arbeitsplätze. 
Enthalten sind Förderkonzepte für 
Existenzgründer und Mittelstand, 
ferner Maßnahmen zur Senkung 
der Lohnnebenkosten, der hohen 
Sozialbeiträge und zur weiteren 
Privatisierung. Ebenfalls Anfang 
des Jahres wurde die Rentenan
passung für die neue Länder 
verabschiedet. 
• Nurwenige Wochen später, am 
25. April, lagen mit dem Programm . 

. für mehr Wachstum und Beschäf
tigung die Vorgaben für ein um
fangreiches Gesetzespaket vor, 
das bis zum Sommer mit allen 
wichtigen Gesetzen - Ausnahme 
Steuerpolitik - beschlossen und 
verabschiedet war. Starre, lang
wierige und investitionshemmen-

eine Verbess_erung . des Dualen 
Ausbildungssy�tems gestellt. 1 m 
Interesse der neuen Länder ge
lang die Regelungen der kommu
nalen Altschulden in Ostdeutsch
land und die Reform der Arbeits
förderung. Hier ist jetzt der Bun
desrat gefordert. 
• Weniger Woche vor Jahresen
de wurde der stringente Haus
haltsplan für 199i beschlossen. 
Das Jahressteuergesetz 1997 
wurde nach intensiven Verhand
lungen im Vermittlungsausschuß 
mit breiter Mehrheit verabschie
det. 

Mit den Reformen der Lohn- und 
Ein�ommensteuerrechts; der Ren
tenversicherung und der:i Eckpunk
ten zur Gesundheitsreform sind 
die Aufgaben der kommenden 
Wochen und Monate klar vorge
geben. 
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Sendung: Unser Land NDR1 Radio Niedersachsen 
Sendung: Nds Regional Kurzfassung wie oben 
Sendung: Niederdeutsche Chronik NDR4 
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am 9.11.96 

815 
17.12 
21.05 

Augan: 23KVKarikoh 
Augan: 23KVKarikul 
Länge: 4' 17"/3'05" 

,,Karika-Touren durch Niedersachsen -
Ein Land im Spiegel der gezeichneten Satire" 

von Erika Schuchardt und Walther Keim 

· Moderation Claudia Gorille: Die Öffentliche 
Versicherung Brau,schwelg und die NORD/LB haben 
dem LNod Niedersachsen aus Anaß seines 5qährigen 
Bestehens eine Veröffentlichung und eine wander
ausstei\Jng run Gescherk gemacht. 11Ye Trtel ·Karika· 
Touren durch Niedersachsen - Im Spiegel der gezeich· 
neten Satire.· Die Braunschweiger CDUBundestags
abgeordnete Prof. Erika Schuchardt und der 
Pressedokl.ll'lentarist des Bundestages. Prof. Walther 
Keim, haben das mehr als 100 Seiten umfassende 

Klaus Verhey: Mit spitzer Feder. mit leiehtem Pinsel
oder Bleistiftstrich zaubern Karikaturisten 
Momentaufnahmen des politischen Alltags auf das 
Papier. Solche Zeiehnu,gen erfreuen den Betrachter. 
weil durch Unter-oder Ubertreibung z. 8. Ziele und 
Methoden politischer Auseinandersetzungen, aber 
auch Charakteristisches der handelnden Personen 
bisweilen bis ins Groteske verdichtet werden. 
Voraussetzung zum Verstänänis und damit zum 
Schmunzeln ist das Wissen der Zeitungsleser um 
Konflikte und Debatten. Karikaturen. also übertriebene 
Darstellungen von Stärken und Schwächen. werden 
vor allem von jenen geschätzt, dene n das öffentliche 
Leben nicht Qleichgültig ist. Sie sind, wie es in der 
Mitteiluig der ÖlfenUichen � 8raLm::lllvag 
treffend heißt, das ·optische Juckpulver" gelebter 
Demokratie. Die in diesem gelungenen Band von der 
Braunschweiger CDU-Bundestagsabgeordneten, 
Prof. Erika Schuchardt, und dem Pressedoku· 
mentaristen des Bundestages. Prof. Walther Keim. 
ausgewählten Karikaturen spiegeln auf humorvolle 
und geistreiche Weise die mittlerweile fünfzigjährige 
Geschichte des Bundeslandes Niede rsachsen wider, 
das am 1 .  November 1946 aus den Ländern Braun
schweig, Hannover, Oldenburg und Schaumburg
Lippe gebildet wurde. (folgend Kurzfassung) 

Jede der hundert Karikaturen wird mit einem knappen 
Text ergänzt. der das Gezeigte erläutert, die 
dargestellen Personen und Situationen erklärt. von 
de nen wohl nicht wenige schon aus dem öffentlichen 
Gedächtnis gefallen sein mögen. Die sogenannte 
"Stl61de Nut" etwa oder das gern zitierte "Wirlschafts
wunder·. das Niedersachsen mit Verzögerung 
erreichte. Diese und fünf weitere Kapitel illustrieren 
Arbeiten von insgesamt 32 Karikaturisten. 
Zeichnerischer Humor und zeichnerische Satire vom 
Besten zum Beispiel von Marie Marcks. Peter Leger. 
Wihelm Hartu,g. Wolfgang Hicks, Harns Erich Köhler 
oder Peter Gebauer. Sie wurden unter das Motto 
·Karika-Touren· ge.stellt. geschrieben wie die Tour. 
In diesem Fall ist es eben eine durch Niedersachsen. 
Auf dem Umschlag. angelehnt an das Wappentier 
des Landes. das steigende weiße Roß, das statt 
eines Kopfes Ttl1 Eulenspiegel trägt. Das schalkhafte 
braunschweigische Fabelwesen läßt einen fast 
verzehrlen Apfel hinter sich fallen. Womit angezeigt 
ist. daß er offenbar nach mehreren Bissen vom sauren 

N a c h m o d e r a t i o n  Claudia  G o r l l l e :  Die 
Wanderausstellung "Karika-Touren durch Nieder
sachsen· ist noch bis zum 15.11. im Verwaltungs
gebäude der Öffentlichen Versicherung in 
Braunschweig zu sehen. Danach soll sie u.a. im 

Schmunzelbuch erarbeitet. Es wurde vom Wartberg 
Verlag gedruckt und kostet 29.80 Mark. 100 
ausgewählte Karikaturen spiegeln auf humorvolle 
U1d geistreiche Weise die miltlelweile fü nfzigjährige 
Geschichte des Bundeslandes wider. das am 1 . 
November 1946 aus den Ländern Braunschweig 
Hannove r, Oldenburg und Scf1aumburg-Uppe gebildet 
wurde. 

Klaus Verhey steGt das Buch vor: 

Apfel nun die nahezu sprichwörtliche Lust aufs 
Veräppeln hat. Und diese Lust hat bekanntlich auch 
in schweren Zeiten weder Karikaturisten noch 
Zeitungsleser verlassen. ob an der Küste, in der 
Heide. im Harz. im Weserbergland. am Steinhuder 
Meer, in Hannover oder in Braunschweig, Nieder
sachsens heimlicher Hauptstadt, wie die Heraus
geber in Erika Schuchardt nebst anderen es nicht 
müde wird zu propagieren. Eine Karikatur zeigt sie. 
dem Braunschweiger Löwen die Mähne kraulend 
und der hebt, scheinbar-pfötchengebend zufrieden 
die Tatze. Robuster gehts auf anderen Darstellun
gen zu. Opposionsführer Christian Wulff sägt am 
Stl..tll von MP Gerhard SclYöde r. Der grinst auf einem 
anderen Blatt als teuflisch blickender Igel auf dem 
Niedersachsenthron den schnellen aber verdutzten 
Hasen an. ick bün an hie r' schrieb Zelchner Burkhard 
Mohr darunter. Immer nur Lächeln ist das Motto, das· 
die Karikaturisten als typisch für den früheren 
Ministerpräsidenten Dr. Ernst Albrecht ausgemacht 
haben. Und wo auch immer Altministerpräsident 
Hinrieh Wilhelm Kopf auftaucht. wirkt er väterlich 
bedächtig, Zigarre rauchend auch dann. wenn er mit 
Pferd und Pflug schwer zu ackern hat, ungerührt ob 
seiner Regierungspartner. die mit verschränkten 
Armen daneben stehen. Daß es das über manche 
Eskapaden verwunderte Niedersachsenroß in x 
Varianten gibt, versteht sich von selbst. Und daß c:fie 
Heide tatsächl ich eine Kultur1andschaft ist, verdeut· 
lieht eine feine Gesellschaft mitten in der Strauchland
schaft. Wer Freude daran hat, auf ungewöhnliche 
Weise der Geschichte des Landes nachzuspüren. 
der kommt bei der Lektüre der "Karika · Touren durch 
Niedersachsen· auf seine Kosten. Gleich ob es sich 
um die Nachkriegszeit handelt, in der die Hannover 
Messe entstand. der Volkswagen das Dauer1aufen 
lernte oder es an Wohnungen fehlte. oder ob es um 
die jüngste Zeit geht, in der Trabbis zeitweise 
Niedersachsens Straßen eroberten, in der ein 
Castortransport , als trojanisches Pferd getarnt. über 
Land kommt oder in der hintergründig empfohlen 
wurde, aus Klimaschutzgründen das Umwelt· 
minlsterium wegen überhöhter Filzbelastung 
vorübergehend zu schließen. Alles ·optisches 
Juckpulver' mit demokratischer Tiefenwirkung. 
Das Buch und die Wanderausstellung sind ein 
gelungenes Geschenk für die Niedersachsen im 
Jubiläumsjahr. 

Niedersächsischen Landtag. In Bonn und in 
niedersächsischen Städten vorgestellt werden. Das 
gleichnamige Buch ist im Ver1ag Wartberg erschienen 
und kostet 29.80 Mark. 
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Karika-Touren 
durch Niedersachsen 

Ein Land im Spiegel 
der gezeichneten Satire 

Eröffnung der Ausstellung 

18. Oktober 1996 

Öffentliche Versicherung Braunschweig Handout zur Eröffnung

2 3

Die Karikaturisten 
Rolf Henn und Burkhard Mohr 

porträtieren Sie gern gegen eine Spende 
von 10  DM. 

Das Buch zur Ausstellung erhalten Sie 
zum Vorzugspreis von 20 DM. 

Die Einnahmen werden 
einem wohltätigen Zweck 

zur Verfügung gestellt. 

Begrüßung 
Hans-Joachim Rieder, 

Vorsitzender des Vorstandes der 
Öffentlichen Versicherung Braunschweig 

Grußwort 
Prof. Dr. Erika Schuchardt 

Mitglied des Deutschen Bundestages 

Eröffnung der Ausstellung 
Dr. Uwe Reinhardt, 

Staatssekretär im niedersächsischen Ministerium 
für Wissenschaft und Kultur 

Rundgang durch die Ausstellung 
Prof. Dr. Walther Keim 

Empfang 

Das Bundestags-Mitarbeiter-Team (Hrsg.):
Polit-Posse MdB Prof. Dr. E. Schuchardt: 

„Kann Geld Urheberrecht brechen?“
•Landes-Jubiläums-Buch 50 Jahre Karika-Touren

• 3 Jubiläums-Eröffnungs-Ausstellungen ·BS ·Land ·Bund 
zu 50 Jahren Niedersachsen 1946-1996

www.prof-schuchardt.de/Polit-Posse-Urheberrecht ·  www.youtube.com: prof-schuchardt Landes-Ausstellung-Karika-Touren 50 Jahre



© Polit-Posse MdB Prof. Dr. Schuchardt: Kann Geld Urheberrecht brechen? 7 Hürden zum Urheberrecht VI

Polit-Posse MdB Schuchardt „Karika-Touren durch 50 J. Nds.“: Kann Geld Recht brechen?
IV. Hürde – MdB Schuchardts Widerstands-Kunst über 7 Hürden zum Urheberrecht

Versuch zur Verhinderung der Austellung im Niedersächsischen Landtag

Fakt: Die geplante „Jubiläums-Wanderausstellung“ wurde ohne Rücksprache von den 
           Sponsoren abgesagt und von der Autorin umgewandelt in einzelne Veranstaltungen in 
Literatur-Cafés, Autohäusern, Bildungseinrichtungen, Bibliotheken, Universitäten u.a.

Desweiteren wurde durch Fehl-Informationen seitens der Sponsoren gegenüber dem Nie-
dersächsischen Landtag (D12c/d, 9.12.) der bereits vom Landtags-Präsidenten persönlich als 
‚Ausnahme‘ zugesagter Ausstellungstermin (21.04. bis 09.05.1997) (D12a/b) – begründet mit 
seiner ausdrücklichen Anerkennung der landespolitischen Bedeutung dieser Landes-Jubilä-
ums-Ausstellung –

„... Ich möchte in diesem Zusammenhang jedoch darauf hinweisen, daß ich mit diesem Zu-
geständnis eine absolute Ausnahme mache, denn normalerweise zeigt der Niedersächsische 
Landtag nur Ausstellungspremieren - ein Kriterium, das mit der Braunschweiger Jubilä-
ums-Karikade keinesfalls mehr erfüllt wird. Horst Milde“ – 

plötzlich erneut in Gefahr gebracht und vom Landtags-Präsidenten wieder abgesagt, mit der 
Begründung: 

„Wie mir Herr Richter [von NORD/LB und Öffentlicher Versicherung] mitteilte [die Autorin 
Schuchardt hatte ihn als Sponsor über den zugesagten Ausstellungs-Termin im Niedersäch-
sischen Landtag informiert], ist die Ausstellung bis Mitte April 1997 durchgängig auf ‚Wan-
derschaft’ und wird an verschiedenen Orten Niedersachsens - so übrigens auch bis zum Ende 
dieses Jahres in der TU Braunschweig - gezeigt ... 
Herr Landtagspräsident Milde möchte unter diesen Umständen davon absehen, die Ausstel-
lung nun auch noch im Niedersächsischen Landtag zu präsentieren ...“ (09.12.1996).

MdB: Sofortige Veranlassung einer ‚Richtigstellung‘ beim Landtagspräsidenten der Art, daß es 
           gar „keine Wanderausstellung“ gäbe, worauf hin nicht nur die Absage aufgehoben, 
die Zusage für eine Ausstellungs-Eröffnungs-Rede von Herrn Ministerpräsidenten Milde im 
Landtag aufrechterhalten vielmehr überraschend das Geschenk eines zweiten Ministerpräsi-
denten-Termins zur Landes-Jubiläums-Ausstellung im ‚Opus‘ an der Oper bürgernah buch-
stäblich unerwartet ‚vom Himmel fiel‘.  
 
Logo: Informiere grundsätzlich zeitgleich alle Beteiligten! So können Falsch-informationen 
            reduziert, allerdings auch niemals ganz ausgeschlossen, aber in jedem Fall richtig ge-
stellt, möglicherweise gar höheren Orts gewürdigt und honoriert werden.
Dokus: D12a/b PR Info Landtag, D12c/d Brief Min.-Präs., D13 Min.-Präs. Einladung und Programm 
Niedersächsischer Landtag 23.04. bis 09.05.1997 D14a-c Min.-Präs. Milde Eröffnungs-Rede 
(D20a/b Wander-Ausstellung Opus Min.-Präs. H. Milde)

D12a/b PR Info 
Landtag 
D12c/d Brief 
Min.-Präs.

D14a-c Min.-Präs.
Milde-Rede

D13 Min.-Präs.
Einladung

D20a/b Wander-
Ausstellung Opus

Min.-Präs. H. Milde

Das Bundestags-Mitarbeiter-Team (Hrsg.):
Polit-Posse MdB Prof. Dr. E. Schuchardt: 

„Kann Geld Urheberrecht brechen?“
•Landes-Jubiläums-Buch 50 Jahre Karika-Touren

• 3 Jubiläums-Eröffnungs-Ausstellungen ·BS ·Land ·Bund 
zu 50 Jahren Niedersachsen 1946-1996

www.prof-schuchardt.de/Polit-Posse-Urheberrecht ·  www.youtube.com: prof-schuchardt Landes-Ausstellung-Karika-Touren 50 Jahre
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Polit-Posse MdB Schuchardt „Karika-Touren durch 50 J. Nds.“: Kann Geld Recht brechen?
V. Hürde – MdB Schuchardts Widerstands-Kunst über 7 Hürden zum Urheberrecht

Versuchte Verhinderung einer MdB Eröffnungsrede in der Landesvertretung Niedersachsens Bonn

Fakt: Zur von der MdB-Autorin angefragten Ausstellung am Sitz der Bundesregierung – da-
mals noch Bonn – in der Landesvertretung Niedersachsens beim Bund, erfolgte die Antwort 
vom Beauftragten Staatssekretär in Gestalt der freundlichen Mitteilung, als ‚Gast’ – nicht als 
Ideengeberin, Initiatorin und Autorin – mit ‚besonderer Einladung‘ ‚dabei sein‘ zu ‚können.‘: 

„Sehr geehrte Frau Abgeordnete, herzlichen Dank für Ihren freundlichen Brief ... Sie wiesen 
auch auf ‚Karika-Touren durch Niedersachsen’ hin. Inzwischen hat sich auch Herr Professor 
Keim mit dem Vorschlag an mich gewandt ... Sowohl Herr Professor Keim (Pressedokumen-
tarist) als auch ich werden Ihre besondere Rolle als Autorin des Buches hervorheben. Es wäre 
schön, wenn Sie an diesem Abend dabei sein könnten. Eine besondere Einladung geht Ihnen 
noch zu.“ (29.01.1997) (D15c)

MdB: Forderung, das Grußwort, und das nicht nur formal sondern inhaltsgewichtig, an Stelle
           dem ersatzweise angebotenen „dabei sein“ und der freundlichen Würdigung durch  
Dritte selbst autenthisch zu übernehmen. Dies führte noch fristgerecht zum Erfolg. 

Logo: Erfolg – zutreffender Einlösung des Rechts – gibt es nur bei anhaltender Einforderung, 
            hier des Urheberrechts. 
Dokus: D15a-c Landesvertretung Niedersachsens Bonn beim Bund, Einladung und  
              Programm 18.02.1997 und Brief 29.1.1997

Polit-Posse MdB Schuchardt „Karika-Touren durch 50 J. Nds.“: Kann Geld Recht brechen?
VI. Hürde – MdB Schuchardts Widerstands-Kunst über 7 Hürden zum Urheberrecht

Versuchte Forderung zum Verzicht, zutreffender zum Verbot der Veröffentlichung der 
Christian Wulff Karikaturen – wiederholt vergeblicher Kanzlerkandidat – 
in Buch und Ausstellung

Fakt: Ein Widerspruch von dritter und anderen Seiten gegen die öffentliche Wiedergabe einer 
„Hase- und Igel-Karikatur“ (FAZ Krikaturist Mohr) sowie „Sägen am Stuhl“ des damaligen 
Oppositionsführers und möglichen späteren Ministerpräsidenten Christian Wulff am Stuhl 
des amtierenden Ministerpräsidenten des Landes, Gerhard Schröder (Karikaturist Luff), ge-
fährdeten das Ausstellungskonzept und die Buchveröffentlichung bis in die letzte Minute. 
MdB: Karikaturen sind immer überzeichnend, Ausnahmen gegenüber sog.  Prominenz ge-
            hören nicht in die Konzeption einer Karikaturen-Ausstellung. Darum bestand MdB- 
Autorin Prof. Dr. Schuchardt auf Vollständigkeit und ausnamsloser Veröffentlichung  a l l e r  
vorliegenden Karikaturen sowohl im Jubiläums-Buch als auch in der Jubiläums-Ausstellung 
auf Basis des grundgesetzlich verankerten Rechts der Medien- und Pressefreiheit.

D15a-c Lds. Vertr. 
Nds BN Einladg.

D16a-b Sponsor 
Antwort  5.12.

DTPL.-KFM. HANS-JOACHIM RIEDER 
VORSTA'NDSVORSTT2ENCE'R 
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Frau 
Professorin Dr. Erika Schuchardt 
Mitglied des Deutschen Bundestages 
Gieselerwall 2 

38100 Braunschweig 

5. Dezember 1996 

Sehr geehrter Frau Professorin Schuc-hardi, -

THl!.ODOfUHfüSS-STll.ASST: IO 
38112 'ISll.AUNl;CHWEIG 
TELl:.l'ON {OS 31) 2 Ol 14 00 

PRIVAT: 

OOR1'1SiRAS5l:. 14 
)9116 O�AUNSC11we1G 
TEL'ffON (OS ll) SI 4999 

vielen Dank für Ihr Schreiben vom 06.11.1996. Die pressewirksame Übergabe der Spende für 
den Kinderschutzbund Braunschweig möchten Herr Dr. Curdt und ich gern Ihnen überlassen.' 

Zu Ihrem Schreiben vom 15.10.1996 lassen Sie mich bitte folgendes sagen: 

NORD/LB und Öffentliche Versicherung Braunschweig haben nicht in Abrede gestellt, daß 
Sie die Initiatorin der Ausstellung "Karika-Touren durch Niedersachsen" sind. Nachdem Sie 
unsere beiden Häuser dafür gewonnen haben, die Ausstellung komplett zu finanzieren, war für 
uns aber auch unstrittig, daß damit die Umsetzung des Konzeptes und die Vermittlung der 
Ausstellung in unseren Händen lag. Daher schlossen wir mit Herrn Professor Keim einen 
Werkvertrag ab, der auch vorsah, die weitere Vorgehensweise der Vertragspartner ständig 
miteinander abzustimmen. So wurden die Einladungen zur Ausstellungseröffnung und die 
entsprechende Presseinformation von den Herren Keim, Richter und Hartmann gemeinsam 
erarbeitet. Die von Ihnen beanstandete Passage aus der Presseinformation stammt 
wortwörtlich von Herrn Professor Keim. 

Für uns stand von vornherein fest, Ihre Initiative und Ihr Engagement anläßlich der Ausstel
lungseröffnung zu würdigen. Das geschah mehrfach in meiner Begrüßungsansprache - das 
entsprechende Redemanuskript hatte mir Herr Hartmann übrigens schon einige Tage vor dem 
15.10.1996 erstellt -, weiterhin durch die für die Ausstellungseröffnung vorbereitete Pressein
formation und schließlich durch Ihr Grußwort. In diesem Zusammenhang m&hte ich erwäh
nen, daß Herr Hartmann als Pressesprecher unseres Hauses langjährige Erfahrung im Umgang 
mit der Presse hat; ich sehe deshalb keinen Ansatz für Kritik. 

Nach meinem derzeitigen Informationsstand wird die Karikaturenausstellung im Februar 1997 
in Göttingen sowie im März/ April 1997 in Celle gezeigt� Anschließend - so haben Herr 
Dr. Curdt und ich vereinbart - werden wir die Ausstellung der Landeszentrale für Politische 
Bildung.zur_weiteren Nutzung übereignen Wir gehen davon aus, daß wir damit auch in Ihrem 
Sinne handeln. 

Mit freundlichen Grüßen 

Das Bundestags-Mitarbeiter-Team (Hrsg.):
Polit-Posse MdB Prof. Dr. E. Schuchardt: 

„Kann Geld Urheberrecht brechen?“
•Landes-Jubiläums-Buch 50 Jahre Karika-Touren

• 3 Jubiläums-Eröffnungs-Ausstellungen ·BS ·Land ·Bund 
zu 50 Jahren Niedersachsen 1946-1996

www.prof-schuchardt.de/Polit-Posse-Urheberrecht ·  www.youtube.com: prof-schuchardt Landes-Ausstellung-Karika-Touren 50 Jahre
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Folgerichtig lautete der NDR Kommentar von Klaus Verhey: 

„Eine Karikatur zeigt sie (Schuchardt) dem Braunschweiger Löwen die Mähne kraulend und 
der hebt, scheinbar- pfötchengebend, zufrieden die Tatze (D19). Robuster geht’s auf anderen 
Darstellungen zu. Oppositionsführer Christian Wulff sägt am Stuhl von MP Gerhard Schrö-
der (D18). Der grinst auf einem anderen Blatt als teuflisch blickender Igel auf dem Nieder-
sachsenthron den schnellen aber verdutzten Hasen an. ‚Ick bün all hier’ schrieb Zeichner 
Burkhard Mohr darunter ...“ (D18a/b, D19).

Logo: Humor ist nicht jedermans Sache, aber manchmal ,visionäre’ Vorausschau!
Dokus: D18a Karikatur von Burkhard Mohr (1996): „Ick bün all hier!“ a.a.O. S.67, 
D18b Karikatur von Luff Rolf Henn (1994): „Naja, für’s Erste nicht schlecht“ a.a.O. S.66 und 
D19 Karikatur von Burkhard Mohr (1996): „Liebeserklärung an Braunschweig“ a.a.O. S.69

Nachtrag: Weitere selbstinitiierte Ausstellungen fanden statt, so z.B. im Literatur-Café ‚Opus’, 
im Mövenpick Hannover mit erneuter Eröffnungsrede durch den Niedersächsischem Land-
tagspräsidenten Horst Milde, ferner wechselnde Ausstellungen sowie Dauer-Ausstellungen 
– mit jeweils nach Zielgruppen ausgewählte Karikaturen – in der Region Braunschweig und 
Hannover, so z.B. im Literatur-Café Hertel, in den 10 besten Autohäusern Braunschweigs nicht 
zuletzt in der Technischen Universität Braunschweig, der sie als Dauerleihgabe übergeben 
wurde. 

Ein besonderer Dank geht an den Wartberg Verlag für seine persönliche Unterstützung und 
jetzt auch die Bereitschaft, die E-book-Rechte der Autorin als Geschenk zur Verfügung zu 
stellen, um dem breiten öffentlichen Interesse an den Karika-Touren durch 50 Jahre Nieder-
sachsen-Geschichte, Rechnung zu tragen. 
Dokus: E-book Karikaturen-Bilder des Ausstellungs-Rundgangs anläßlich der Buch-
              Präsentation „Karika-Touren durch Niedersachsen - Ein Land im Spiegel der gezeich-
neten Satire“ 
D20a/b Einladung und Programm Literatur-Café ‚Opus’, Hannover ,(D9/D10) Medienspiegel

D18a Hase & 
Igel – Kanzler?

Wulff&Schröder

D19 Liebeserklärung 
an BS E. Schuchardt

D20a/b Wander-
Ausstellung Opus

Min.-Präs. H. Milde

D18b Sägen am 
Kanzler-Stuhl

Wulff&Schröder
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Polit-Posse MdB Schuchardt „Karika-Touren durch 50 J. Nds.“: Kann Geld Recht brechen?
VII. Hürde – MdB Schuchardts Widerstands-Kunst über 7 Hürden zum Urheberrecht

Die Übergabe der TU-Dauerleihgabe zog sich über drei Kanzler-Perioden bis 2017 hin. 

Nach mehrfachen Ausstellungen in Mensen, Bibliotheken, Astas, Kaffees, Autohäusern, Bil-
dungseinrichtungen u. a., wurde der Standort für die Dauerausstellung als Dauerleihgabe an 
der TU Braunschweig jeweils von euphorischen Lippenbekenntnissen eingeleitet, dennoch im 
konkreten Vollzug lange vergessen, verdrängt, verschoben mit der Botschaft: 

Wir suchen noch immer nach dem bestmöglichen, angemessensten, würdevollsten Ort zur 
realen Umsetzung unserer Braunschweiger Jubiläums-Ausstellung. (D22).

Polit-Posse MdB Schuchardt „Karika-Touren durch 50 J. Nds.“: Kann Geld Recht brechen?
Fazit – MdB Schuchardts Widerstands-Kunst über 7 Hürden zum Urheberrecht

Das Fazit im Geist der Autorin: ‚Krise ist Chance!‘
MdB Schuchardts „Karika-Touren durch 50 Jahre Niedersachsen“ inspirierte als ‚Optisches 
Juckpulver‘ Menschen allerorts in der Region Braunschweig, in der Landeshauptstadt 
Hannover, in der Landesvertretung Niedersachsens beim Bund, landes- und bundesweit.

Jedermann lächelt noch heute verschmitzt und wissend, nicht zuletzt weiser geworden, egal ob 
· erstens über die „Karika-Touren durch Niedersachsen in 50 Jahren Landesgeschichte“ oder ob 
· zweitens über die „Polit Posse Schuchardt: „Kann Geld Urheberrecht brechen?“ oder gar 
· drittens über „MdB Schuchardts Widerstands-Kunst über 7 Hürden zum Urheberrecht“, 
die gemäß der von ihr in die Wissenschaft eingeführten ‚weltordnenden Figur der Komple-
mentärität‘ und der daraus abgeleiteten Qualifikation der ‚Komplementär-Kompetenz‘, 
jedermann leicht erkennbar werden lässt: 
Lachen oder Weinen sind keine unvereinbaren Gegensätze, vielmehr erweisen sie sich als 
Komplementaritäten zweier sich ergänzender Perspektiven des Referenzrahmens ‚Mensch‘, 
der beidseitig – subjektiv wie objektiv – die ‚Neukonstruktion von Wirklichkeit‘ als jeweils 
originäre, nämlich individuell wie kollektiv ureigene Sichtweise erschafft, analog der 
Konstruktivismus-Theorie. 

Daraus folgt: 
„Humor ist,… wenn man trotzdem lacht!“, 

woraus die Autorin folgert: 
„Wer lächelt …, heilt ...!“,

ergänzt um die Weisheit von Braunschweigs Wilhelm Raabe: 
„Lachen ist eine der ernstesten Angelegenheiten.“

D21 TU 
Dauerleihgabe

Technische Universität Braunschweig I Präsidium 
Pockelsstraße 14 1 38106 Braunschweig I Deutschland 

Frau Prof. Dr. phil. habil. 
Erika Schuchardt 
Geibelstraße 107 
30173 Hannover 

Sehr geehrte Frau Prof. Schuchardt, 

( 

Technische Universität Braunschweig 
Der Präsident 

Prof. Dr.-lng. Dr. h.c. Jürgen Hesselbach 

Pockelsstraße 14 
38106 Braunschweig 

Tel. +49 (0) 531 391-4112 

president@tu-braunschweig.de 

21.03.2017 

zunächst möchte ich mich bei Ihnen entschuldigen, dass Sie so lange auf meine längst ver
sprochene Rückmeldung zum Thema „Karika-Touren durch Niedersachsen" warten muss
ten. Geschuldet ist es in erster Linie den organisatorischen Erfordernissen zur Amtsüberga
be am 21. April, zu der ich Sie hiermit herzlich einladen möchte. Ich würde mich außeror
dentlich freuen, Sie an diesem Tag begrüßen zu dürfen. 

In der Zwischenzeit habe ich mir Ihre Unterlagen mit großem Interesse angeschaut. Ich 
möchte Sie beglückwünschen, dass Sie trotz dieser erheblichen Widerstände Ihrer Sache 
treu geblieben sind und diese Ausstellung realisiert haben. 

Ihre vertraulichen Unterlagen habe ich diesem Schreiben beigefügt. 

Ich möchte Sie außerdem gerne darüber informieren, dass ich Ihnen in den nächsten Tagen 
ein vertragliches Dokument zu den als Dauerleihgabe überlassenen Objekten der Ausstel
lung zukommen lassen werde. 

Mit freundlichen Grüßen \ 
I 

Prof. Dr. Dr. h.c. Jürgen Hesselbach 

Anlage 
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Damit öffnet sich nun allen Interessierten das Tor zur Ausstellung weit: 
Viel Spaß beim Rundgang durch die Karika-Touren-Ausstellung. Rund um die Uhr erwartet 
sie alles in dreifacher Gestalt: Als E-Book, dem Geschenk des Wartenberg Verlages an die Au-
torin Erika Schuchardt, sodann als Film-Doku des dreistufigen Jubiläums-Ausstellungs-Eröff-
nungs-Raktenstart · von Braunschweig, · über den Landtag Hannover · zur Landesvertretung 
Niedersachsens beim Bund und last but not least · in den drei NDR-Sendungen des Braun-
schweiger Journalisten Klaus Verheys, sein Kommentar:

„Karikaturen sind optisches Juckpulver, gelebte Demokratie, die in diesem gelungenen Band 
von der Braunschweiger CDU Bundestagsabgeordneten Prof. Dr. Erika Schuchardt und dem 
Pressedokumentaristen Walter Keim ausgewählt… 
Sie spiegeln auf humorvolle und geistreiche Weise die mittlerweile 50-jährige Geschichte des 
Bundeslandes Niedersachsen wider, dass am 1. November 1946… gegründet wurde ... . 
Alles Optisches Juckpulver mit demokratischer Tiefenwirkung. 

Das Buch und die Wanderausstellung sind ein gelungenes Geschenk 
für die Niedersachsen im Jubiläumsjahr.“

Komplementär-Kompetenz praktizierend gilt es, auch dem Braunschweiger Kultursponso-
ring besonderen Dank auszusprechen, eröffnete es doch die Möglichkeit, jungen Menschen 
ein diplomatisches Lehrstück exemplarisch über 7 Hürden ‚demokratischer Tiefenwirkung‘ 
zum Urheberrecht auf kleinster regionaler Ebene am Beispiel von MdB Schuchardts Wider-
stands-Kunst über 7 Hürden zum Urheberrecht‘ als Hoffnungssymbol für eigenverantwort-
liches Tun und Lassen exemplarisch vor Augen zu stellen. Gemäß dem Leitsatz der Autorin, 
Stifter sind Anstifter, betrifft das nicht nur die Urheberin, sondern auch gleicherweise die 
Kultur-Sponsoringträger, deren ‚Geld‘ das ‚Optische Juckpulver mit demokratischer Tiefenwir-
kung‘ als ‚Karika-Touren-Trilogie‘ zu dokumentieren half. 
Lassen auch Sie sich anstiften. Es lohnt sich: Es lacht das Herz, es lebt die Demokratie, sind 
wir doch alle Menschen, ‚Engel mit kleinen Fehlern‘ und nicht zuletzt mit unseren Höhen und 
Tiefen ausnahmslos in Gottes Hand. ‚Adieu‘ – d.h. ‚mit Gott‘.

Vielleicht haben Sie Lust auf eine Weiterreise mit der Autorin auf ihrem   YouTube Kanal: 
Prof-Schuchardt. Seien Sie gewiss, Sie werden sich dort selbst als Braunschweiger, Hanno-
veraner, Bonner oder Berliner – schlicht als Bürger dieser Welt – mitten im zeitgeschichtlich 
dokumentierten Alltag einer Bundestagsabgeordneten überraschend an vielen Orten selbst 
unerwartet wiederentdecken.

Es versteht sich von selbst: Jedes Echo – per Brief, per Mail – in Wort, Ton, Kunst, Bild, Musik, 
und anderen kreativen Ausdrucksformen bereichert den Dialog, ist ein Geschenk, bleibt nicht 
zuletzt Kostbarkeit kritischen, eigenständigen Denkens. So erwarten Sie keinerlei Rat-Schläge, 
wohl aber begleitende UrteilsFindung auf Ihrem ureigenen Weg, z. B. zur Antwortsuche auf 
die Frage der „Polit-Posse MdB Schuchardt ‚Karika-Touren durch 50 J. Nds.‘: Kann Geld Urhe-
berrecht brechen?“, exemplifiziert durch „MdB Schuchardts Widerstands-Kunst über 7 Hür-
den zum Urheberrecht“, u.a. durch diplomatische Umsetzung der Komplementär-Kompetenz, 
erfahren Sie es selbst, es trifft nur selten nicht zu: „Wer lächelt ..., heilt!“ – 

Bleiben Sie ‚gesund‘, zutreffender ‚heil‘, zuversichtlich lächelnd dankbar froh im Zufriedensein.
Hrsg.: Das Mitarbeiter-Team der MdB Prof. Dr. Erika Schuchardt – der Urheberrechts-Inhaberin, Ideengeberin, Initiatorin und Autorin – 
begleitend an ihrer Seite zum ‚Gelingenden Leben in Diversity‘

D17  3 
Ausstellungs-
Eröffnungen 

•BS •Land •Bund

1946

Jubiläums-Eröffnungs-Ausstellungs-Rakete:
•Braunschweig •Landtag •Bund und 

•Jubiläums-Buch: „Karika-Touren durch Nds.“

die ‚geheime‘ Hauptstadt
Braunschweig
initiert durch ihre

BS MdB Prof. Dr. 
Erika Schuchardt

die 3-stufige

50 Jahre Niedersachsen 1996
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Prof. Dr. Erika Schuchardt 
Mitglied des Deutschen Bundestages 

D-53113Bonn 
Bundeshaus NH 910 • 911 
W: +49 (02 28) 16 - 8 73 73 /- 8 73 
74 
181: +49 (02 28) 16 - 8 63 73 

D -38100 Braunschweig 
Wahlkreisbüro Gieselerwall 2 
W: +49 (05 31) 4 50 61/415 82 
181: +49 (05 31) 1 56 63 

Braunschweiger Beitrag zum S0jährigen Niedersächsischen Jubiläum 

Karika-Touren - Buch über Niedersächsische Politiker* 

Idee und Initiative gehen auf die Braunschweiger Bundestagsabgeordnete Frau 
Prof. Dr. Erika Schuchardt zurück. Sie hat in Zusammenarbeit mit dem Bonner 
Pressedokumentaristen Prof. Dr. Walther Keim die Geschichte Niedersachsens in 

"Karika-Touren durch Niedersachsen -

Ein Land im Spiegel gezeichneter Satire" 

zusammengestellt. 

Vom Freitag, dem 18. Oktober bis zum 15. November 1996, werden die 
Ausstellung und das gleichnamige Buch der Öffentlichkeit in Braunschweig

. vorgestellt. Dazu haben die Sponsoren NORD LB und Öffentliche Versicherung in
die Rotunde im Haus der Öffentlichen Versicherung, Theodor-Heuss-Straße 10,
eingeladen. Anschließend wandert die Ausstellung in den Niedersächsischen 
1:-,andtag, danach durch ganz Niedersachsen. 

Besondere Attraktivität: Berühmte Karikaturisten zeichnen spendenfreudige 
Ausstellungsbesucher. Mit dem Erlös werden bedürftige Menschen aus 
Niedersachsen in kritischen Lebenssituationen unterstützt. 

Die Autoren Schuchardt und Keim wollen nicht Stifter, sondern Anstifter sein 
zum Nachdenken, Umdenken, Sich-einmischen in Wirtschaft, Wissenschaft und 
Kultur. Dazu rufen sie schon heute alle Niedersachsen auf, im geplanten Band II 
"Karika-Touren durch Niedersachsen" ihre eigene Karikatur einzubringen. 

* ScHUCHARDT, ERIKA, KEIM, WALTER: Karika-Touren durch Niedersachsen
Ein Land im Spiegel der gezeichneten Satire, 
Braunschweig/Bonn 1996, Wartberg-Verlag, 
Tel.: 05603/4451 u. 2030, 29 DM 

43 Zeilen, a 78 Anschläge 
Ansprechpartner: Bonner Büro 0228/16-87373, ab 7.00 Uhr 

Prof.Dr.Schuchardt\ Wie\ WK 8147. 1 \Pressemitteilung - 15.10.1996 
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Presseinformation 

Staatssekretär Dr. Reinhardt eröffnet Karikaturenausstellung in 
Braunschweig 

Niedersächsisches Ministerium 
für Wissenschaft und Kultur 
Referat für Presse- und 
Öffentlichkeitsarbeit 

Datum 18.10.96 

Nummer 96154 

II 

Braunschweig. ,, Wie auch in dieser Ausstellung zu sehen ist, tragen Künstlerinnen und Künstler 
zur Auseinandersetzung zwischen Macht und Satire bei. Die Machtträger sind und waren nicht 
immer erfreut darüber. Manche reagieren mit Zensur, Verboten und Bestrafung. Vor allem 
Diktatoren und totalitäre Systeme fürchten, der Lächerlichkeit der Satire ausgesetzt zu werden", 
so Dr. Uwe Reinhardt, Staatssekretär im Ministerium für Wissenschaft und Kultur, heute in 
Braunschweig zur Eröffnung der Ausstellung „ Karika-Touren durch Niedersachsen - ein Land im 
Spiegel der gezeichneten Satire". 

Die öffentliche Versicherung Braunschweig hat mit der Norddeutsche Landesbank in ihren 
Räumen rund 100 Karikaturen von 32 Künstlerinnen und Künstlern als ihren gemeinsamen 
Beitrag zum 50jährigen Landesjubiläum als „optisches Juckpulver" ausgestellt. ,,Karikaturen 
sind Zeitdokumente und Blitzlichter der Zeitgeschichte. Sie wollen interpretieren, mahnen und 
provozieren; sie demaskieren und verzerren zugleich. Gefochten wird mit dem Florett, nicht mit 
dem Säbel," stellte der Staatssekretär fest. 

Uwe Reinhardt setzte sich mit den Klischees und den stereotypen Vorstellungen über 
Niedersachsen und seinen Einwohnern auseinander und verwies dabei auf die Ausstellung im 
Historischen Museum in Hannover anläßlich des 50. Geburtstages des Landes Niedersachsen 
mit dem doppelsinnigen Titel „Wir sind die Niedersachsen! - Wer sind die Niedersachsen?" 

Abschließend dankte Reinhardt den Künstlerinnen und Künstlern sowie den Initiatoren, vor 
allen der NordLB und der öffentlichen Versicherung Braunschweig, die durch ihre finanziellen 
Hilfen diese Ausstellung ermöglicht haben. 

Leibnizufer 9 
30169 Hannover 

Telefon (0511) 1 20-26 03/26 04 
Telefax (0511) 120-26 01 Presse 
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Braunschweiger Jubiläumsgeschenk: ,,Karika-Touren durch Niedersachsen" 

Rede von Prof. Dr. Erika Schuchardt zur Eröffnung der Braunschweiger Karikade 

Als ich mir heute Abend unsere - vom Kollegen KEIM und 
mir - In Monaten erarbeitete Braunschweiger Ausstellung 
angesehen habe. multe ich an eine AnekdOte über PABLO 
PICASSO denken. ich möchte sie Ihnen gerne erzählen: 

PABLO PICASSO hatte einen ital ien ischen GÄRTNER. 
Eines Tages beschloß er. dessen Meinung über seine 
Arbeit zu erfahren. Im Studio des Malers fand dann 
folgender Dialog statt: GARTNER: "Was ist das?" PICASSO: 
"Ein Pferd!" GÄRTNER: "Ein Pferd?" PICASSO: ·so sehe 
ich ein Pferd!" GARTNER: "Und das dort?" PICASSO: "Eine 
Frau!" GÄRTNER: "Eine Frau?· PICASSO: "Ja. so sehe ich 
eine Frau!" Der GÄRTNER schüttelte den Kopf und fragte 
voller Mitgefühl: "Signor PICASSO. wenn Sie so schlecht 
sehen, warum sind Sie dann ausgerechnet Maler gewor
den?" 

Sie lachen. also verstehen die Braunschweiger Spaß. 
Um das zu testen, gibt es keinen geeigneteren Anlaß als 
unsere Feier: 

Braunschweiger Geburtstagsfeier: 
50 Jahre Niedersachsen. 

Würde diese Feier nur aus bierernsten Festreden, Männern 
im Smoking. Frauen im kleinen Schwarzen. markigen 
Appellen und Siegerdarstellungen der Vergangenheit 
bestehen. dann würde uns allen das fehlen. was der 
Schriftsteller BÖRNE einmal nannte: 

"Die äußerste Freiheit des Geistes, nämlich: Humor"! 

Das war schon vor zwei Jahren meine Idee zu unserem 
50jährigen Jubiläum. und in Herrn Kollegen WALTHER 
KEIM fand ich einen Verbündeten dafür. Ihnen und uns 
diese "äußerste Freiheit" zu schenken in Gestalt unserer 

Braunschweiger - Jubiläums - Karikade 
"meiner Liebeserklärung an Braunschweig" • 

Daß sich diese Idee tatsächlich umsetzen ließ, verdanken 
wir der NORD/LB und der Öffentlichen Versicherung. Sie 
lieferten im Bild gesprochen zu meiner Liebeserklärung 
an Braunschweig die Aussteuer. So danke ich zuerst 
dem Mitdenker. Herrn Direktor HANS CURDT: ganz beson
ders habe ich mich über Ihre Verschwiegenheit gefreut: 
sie machte es möglich, heute mit einer Braunschweiger 
Jubiläums-Überraschung aufzuwarten. Sodann danke 
ich Herrn AXEL RICHTER und Herrn HARTMANN, sie e r 
möglichten die Umsetzung in Ausstellung und Buch: 

"Karika-Touren durch Niedersachsen -
Ein Land im Spiegel der gezeichneten Satire" 

Das wollte ich Braunschweig zum Geschenk machen: 
Braunschweig als Anstifterin zum Lachen. zum Heilen. 
zum Sich-Einmischen. ja Braunschweig als Anstifterin 
zur ersten Feier des SO-jährigen niedersächsischen 
Jubiläums. das in unserer Stadt am heutigen Tag seinen 
Auftakt hat: 

50 Jahre Niedersachsen 1946 bis 1996 
und der Festakt am 18. Okotber 1996, hier 

bei uns in Braunschweig, hier in 
der heimlichen Hauptstadt Niedersachsens. 

Erst danach wandert sie durch 
das Land Niedersachsen. 

Unsere Ausstellung "Karika-Touren durch Niedersachsen· 
wird auf Wanderschaft gehen und Braunschweigs 
Geburtstagswünsche und Impulse durch ganz Nieder
sachsen tragen. Sie folgt damit der Braunschweiger 
Karikade 1 "Schöne Aussichten - Karikaturisten sehen 
die wahre Lage der Nation", die iu Jahresbeginn im 
vollbesetzten Landesmuseum eröffnet wurde und an 
ihrem Ende spendenfreudige Braunschweiger dazu einlud, 
sich durch unsere Künstler BURKHAAD MOHR und ROLF 
HENN > LUF < karikieren zu lassen. Viele Braunschweiger 
trugen ihre eigene Karikatur heim und spendeten zusam-

men knapp 5.000 DM für die Kinderkrebshilfe. Die Aus
stellung wurde dreimal ve�ängert. Dann allerdings hatte 
das LANDESMUSEUM SIEGEL auch andere Aufgaben 
und konnte einer vierten Verlängerung nicht mehr zustim
men. Natürl ich wünschen wir diesen Erfolg auch der 
Braunschweiger-Jubiläums-Karikade. 

"Karika-Touren durch Niedersachsen· sind zugleich 
Ausstellung und Buch. Sind offen. wahr. provokant und 
bisher einmalig dazu. Sie bieten Geschichten und Ge
schichte. Sie erinnern an Stolpersteine und Erfolge. Sie 
bieten Witziges und Bissiges. Sie adeln und tadeln. Sie 
stellen fest und bloß. Nachzusehen, wie denn nun die 
Karikaturisten über mehrere Jahrzehnte hinweg mit 
Niedersachsen und den Niedersachsen umgegangen 
sind, war eine besondere Herausforderung. 

Das Ergebnis sind beinahe 100 Blitzlichter. zu denen 
vorbildlich 33 Künstler ihr - wie Herr KEIM es nennt 
'optisch� Juckputver beigesteuert haben. Beileibe keine 
akademiseh tiefSimige Abhandlung. sondern vielschichtige 
lebendige Glossierung. Entdeckung der Vergangenheit, Kommentierung ·der Gegenwart. Leistungen. Erfolge. 
Hoffnungen werden deutlich, Stolpersteine nicht ausge
spart. Grund zu kritischem Nachdenken, herzhaftem 
Lactien oder zumindest doch einem versteckten oder 
offenen Schmunzeln. Und so wird das Blättern in diesem 
Sammelband der gezeichneten Satire auf jeden Fall ein 
besonderes Vergnügen ... 

"Lachen ist die beste Medizin" zutreffender 
"Wer lächelt, hellt!" • 

Was kann es in einer Zeit, in der die Mienen der Menschen 
immer ernster werden, besseres geben als das 'Anstiften 
zum Lachen·. Das ist unser Ziel als Herausgeber: 

Nicht ·st1fter', sondern 'Anstifter· wollen wir sein 
für die "Karika-Touren durch Niedersachsen". 

50 Jahre Geschichte wird dabei einsichtig und durchsich
tig, fordert heraus zum Nachdenken. Vordenken, Umden
ken, Sich-Einmischen und Mitmischen für die Zukunft. 

"Karika-Touren durch Niedersachsen" Sind eine 8nladung, 
Geschichte <wieder> einmal anders zu betrachten: Mit 
einem Schmunzeln und der Soweränität. auch über sich 
selbst lachen zu können. Sie kennen das Sprichwort: 
·wer sich nicht selbst zum besten halten kann, der zählt 
gewiß nicht zu den Besten·. Wir - die Braunschweiger 
dokumentieren in diesen Karika-Touren durch Nieder
sachsen. daß wir uns selbst zum besten halten können -
die Folgerung überlasse ich Ihnen ... Heute haben wir 
eine Chance. es erneut zu beweisen und zu entdecken. 

Daß dabei vielleicht auch mal Cbers Ziel hinaus geschossen 
wurde. war weder intendiert noch auszuschließen. Daß 
der eine oder andere sich anders sieht - oder noch 
schlimmer - sich gar nicht sieht. daß möglicherweise 
Lücken klaffen, nehmen die Autoren in Respekt vor den 
Grundsätzen demokratischer Pressefreiheit in Kauf - eine 
unabhängige, überparteiliche JURY wählte die Zeitdoku
mente aus. gemäß dem Ziel: 

Zum 50. Geburtstag Niedersachsens 
die eigene Geschichte neu entdecken und 

anstiften, sich selbst einzumischen. 

Was das konkret heißt. veranschaulicht das folgende 
Beispiel: Als vor 50 Jahren, am 22. Mai 1948, die "Funk
bilder aus Niedersachsen" ihre Erstausstrahlung über 
den Äther schickten, lautete das Motto: 

"Niedersachsen ist zwar nicht die Welt, 
aber es liegt In der Welt!" 

Wenn im Jahr 2000 - gut 50 Jahre danach - die EXPO 
ihre Tore öffnet, wird das durch unser aller Sich-Einmisehen 
gewandelte Motto lauten: 

Niedersachsen liegt nicht nur in der Welt, 
sondern EXPO-Niedersachsen wird 

• für einige Zeit • zum Nabel der Welt! 

Die Stadt Braunschweig erweist ihre Schrittmacherfunktion 
für die Würdigung der Landesgeschichte mit unserer 
Braunschweiger-Jubi läums-Karikade und unserer aller
ersten landesweiten 50-Jahr-Feier. Beides ist meine 
Liebeserklärung an Braunschweig und dokumentiert 
erneut. daß der Herzschlag für Niedersachsen noch 
immer aus unserem starken Braunschweiger Löwenherz 
kommt. 

So ist "Karika-Touren durch Niedersachsen· zu einem 
aktuellen und lebendigen Zeitdokument. aber auch zu 
einem Spiegel niedersächsischen Alltags geworden. Daß 
der Mensch im zweitgrößten Land der Bundesrepublik 
dabei mit seiner Standfestigkeit und Phantasie, seiner 
Moral und auch seinen Leid-Bildern sowie Leit-Bildern 
immer im Mittelpunkt steht, ist ebenso wichtig wie per 
sönlich. Daß sich so viele Karikaturisten mit dem Land 
zwischen den Ost-friesischen Inseln und den Wintersport
gebieten des Harzes beschättigt haben. ist kulturelles 
Geschenk und Überraschung zugleich. 

Bitte, lassen Sie, liebe Braunschweiger. Eebe Braunschwei
gerinnen sich anstiften. sich einzumischen. Denn wir 
planen einen "Karika-Touren-Band II" mit dem Arbeits
titel "Mitgemacht oder Sichelngemischt in Wissen
schaft, Wirtschaft, Kultur und Kunst Nieder
sachsens". damit es wieder bunter und lebendiger wird 
in unseren Köpfen und Hffiisn. 

Sagen Sie bitte nicht: Ich kann das nichl! Wer das sagt. 
setzt sich selbst Grenzen. Denken Sie an die Hummel. 
Die Hummel hat 0,7 cm• Flügelfläche bei 1.2 g Gewicht. 
Nach den bekannten Gesetzen der Aerodynamik ist es 
unmöglich - Experten der DLR sind mitten unter uns -
bei diesem Verhältnis zu fliegen. - Die Hummel weiß das 
aber nicht - und fliegt ganz einfach, weil sie den Willen 
dazu hat' 

Ich grüße Sie am Ende mit der Weisheit JEAN PAULS: 
"Humor ist überwundenes Leiden an der Weil" und ·wer 
lacht, lebt länger·. 

Das ist mein Wunsch an Sie persönlich. an uns alle 
gemeinsam: nicht zuletzt Ausdruek meiner ganz persön· 
liehen Liebeserklärung an Braunschweig. 

Ich danke Ihnen! 

A�: SCHUCHAROT. ERIKA KEIM. WALTHER: 
.Karil<a•Touren ourcn N,ec,er!:.ach�en. 

E,n Land ,n Sp,egei def gezeichneten Sa1ore· 
Braunscnweig/Bonn 19972 ·Waroe<g·'lertag Tel.: 05603/4451·2030 

D1a-c •Buch •Inhalt •Vor- •Nachwort •Zeittafel • D1d-j 7 PR Karikaturen

D1k •Flyer
UI

S.1

S.2-11

S.4

S.12

UII/UIIIUI/UIV
UIV

Übersicht: Polit-Posse MdB Prof. Dr. Schuchardt „Karika-Touren durch 50 J. Nds.“: Kann Geld Recht brechen? 21 Dokus, 50 Seiten

MdB Schuchardts Widerstands-Kunst über 7 Hürden zum Urheber-Recht

D6 Nds MWK PR 18.10.

D11 NDR Sendungen
27.10.+28.10.+9.11

D18a-b Hase & Igel – Kanzler?
C. Wulff & G. Schröder

D19 Liebeserklärung an BS
E. Schuchardt

D20a-b Wanderausstellung Opus
Min.-Präs. H. Milde

D17  3 Ausstellungs-
Eröffngn. •BS •Land •Bund

D12a-d PR Info Landtag D13 Min-Präs. Einladung D14 Min-Präs. Rede D16a-b Sponsor Antwort  5.12.96

D21 TU Dauerleihgabe

D15a-c Lds. Vertr. Nds BN Einladg.

D7 Rede Sponsor 18.10. D8 Rede Autorin 18.10. D9 Medienspiegel 18.10. D10 Medienspiegel 18.10.

D2a Sponsor Einladung 10.10.1996 D2b Sponsor Programm1

D3 Sponsor PR Info110.10. D4a MdB Widerspruch 15.10. D4b-d MdB PR Info 15.10. D5a-d Sponsor PRII+Prog.II18.10.

Sendung: Unser Land NDR1 Radio Niedersachsen 
Sendung: Nds Regional Kurzfassung wie oben 
Sendung: Niederdeutsche Chronik NDR4 

am 27.10.96 
am 28.10.96 
am 9.11.96 

815 
17.12 
21.05 

Augan: 23KVKarikoh 
Augan: 23KVKarikul 
Länge: 4' 17"/3'05" 

,,Karika-Touren durch Niedersachsen -
Ein Land im Spiegel der gezeichneten Satire" 

von Erika Schuchardt und Walther Keim 

· Moderation Claudia Gorille: Die Öffentliche 
Versicherung Brau,schwelg und die NORD/LB haben 
dem LNod Niedersachsen aus Anaß seines 5qährigen 
Bestehens eine Veröffentlichung und eine wander
ausstei\Jng run Gescherk gemacht. 11Ye Trtel ·Karika· 
Touren durch Niedersachsen - Im Spiegel der gezeich· 
neten Satire.· Die Braunschweiger CDUBundestags
abgeordnete Prof. Erika Schuchardt und der 
Pressedokl.ll'lentarist des Bundestages. Prof. Walther 
Keim, haben das mehr als 100 Seiten umfassende 

Klaus Verhey: Mit spitzer Feder. mit leiehtem Pinsel
oder Bleistiftstrich zaubern Karikaturisten 
Momentaufnahmen des politischen Alltags auf das 
Papier. Solche Zeiehnu,gen erfreuen den Betrachter. 
weil durch Unter-oder Ubertreibung z. 8. Ziele und 
Methoden politischer Auseinandersetzungen, aber 
auch Charakteristisches der handelnden Personen 
bisweilen bis ins Groteske verdichtet werden. 
Voraussetzung zum Verstänänis und damit zum 
Schmunzeln ist das Wissen der Zeitungsleser um 
Konflikte und Debatten. Karikaturen. also übertriebene 
Darstellungen von Stärken und Schwächen. werden 
vor allem von jenen geschätzt, dene n das öffentliche 
Leben nicht Qleichgültig ist. Sie sind, wie es in der 
Mitteiluig der ÖlfenUichen � 8raLm::lllvag 
treffend heißt, das ·optische Juckpulver" gelebter 
Demokratie. Die in diesem gelungenen Band von der 
Braunschweiger CDU-Bundestagsabgeordneten, 
Prof. Erika Schuchardt, und dem Pressedoku· 
mentaristen des Bundestages. Prof. Walther Keim. 
ausgewählten Karikaturen spiegeln auf humorvolle 
und geistreiche Weise die mittlerweile fünfzigjährige 
Geschichte des Bundeslandes Niede rsachsen wider, 
das am 1 .  November 1946 aus den Ländern Braun
schweig, Hannover, Oldenburg und Schaumburg
Lippe gebildet wurde. (folgend Kurzfassung) 

Jede der hundert Karikaturen wird mit einem knappen 
Text ergänzt. der das Gezeigte erläutert, die 
dargestellen Personen und Situationen erklärt. von 
de nen wohl nicht wenige schon aus dem öffentlichen 
Gedächtnis gefallen sein mögen. Die sogenannte 
"Stl61de Nut" etwa oder das gern zitierte "Wirlschafts
wunder·. das Niedersachsen mit Verzögerung 
erreichte. Diese und fünf weitere Kapitel illustrieren 
Arbeiten von insgesamt 32 Karikaturisten. 
Zeichnerischer Humor und zeichnerische Satire vom 
Besten zum Beispiel von Marie Marcks. Peter Leger. 
Wihelm Hartu,g. Wolfgang Hicks, Harns Erich Köhler 
oder Peter Gebauer. Sie wurden unter das Motto 
·Karika-Touren· ge.stellt. geschrieben wie die Tour. 
In diesem Fall ist es eben eine durch Niedersachsen. 
Auf dem Umschlag. angelehnt an das Wappentier 
des Landes. das steigende weiße Roß, das statt 
eines Kopfes Ttl1 Eulenspiegel trägt. Das schalkhafte 
braunschweigische Fabelwesen läßt einen fast 
verzehrlen Apfel hinter sich fallen. Womit angezeigt 
ist. daß er offenbar nach mehreren Bissen vom sauren 

N a c h m o d e r a t i o n  Claudia  G o r l l l e :  Die 
Wanderausstellung "Karika-Touren durch Nieder
sachsen· ist noch bis zum 15.11. im Verwaltungs
gebäude der Öffentlichen Versicherung in 
Braunschweig zu sehen. Danach soll sie u.a. im 

Schmunzelbuch erarbeitet. Es wurde vom Wartberg 
Verlag gedruckt und kostet 29.80 Mark. 100 
ausgewählte Karikaturen spiegeln auf humorvolle 
U1d geistreiche Weise die miltlelweile fü nfzigjährige 
Geschichte des Bundeslandes wider. das am 1 . 
November 1946 aus den Ländern Braunschweig 
Hannove r, Oldenburg und Scf1aumburg-Uppe gebildet 
wurde. 

Klaus Verhey steGt das Buch vor: 

Apfel nun die nahezu sprichwörtliche Lust aufs 
Veräppeln hat. Und diese Lust hat bekanntlich auch 
in schweren Zeiten weder Karikaturisten noch 
Zeitungsleser verlassen. ob an der Küste, in der 
Heide. im Harz. im Weserbergland. am Steinhuder 
Meer, in Hannover oder in Braunschweig, Nieder
sachsens heimlicher Hauptstadt, wie die Heraus
geber in Erika Schuchardt nebst anderen es nicht 
müde wird zu propagieren. Eine Karikatur zeigt sie. 
dem Braunschweiger Löwen die Mähne kraulend 
und der hebt, scheinbar-pfötchengebend zufrieden 
die Tatze. Robuster gehts auf anderen Darstellun
gen zu. Opposionsführer Christian Wulff sägt am 
Stl..tll von MP Gerhard SclYöde r. Der grinst auf einem 
anderen Blatt als teuflisch blickender Igel auf dem 
Niedersachsenthron den schnellen aber verdutzten 
Hasen an. ick bün an hie r' schrieb Zelchner Burkhard 
Mohr darunter. Immer nur Lächeln ist das Motto, das· 
die Karikaturisten als typisch für den früheren 
Ministerpräsidenten Dr. Ernst Albrecht ausgemacht 
haben. Und wo auch immer Altministerpräsident 
Hinrieh Wilhelm Kopf auftaucht. wirkt er väterlich 
bedächtig, Zigarre rauchend auch dann. wenn er mit 
Pferd und Pflug schwer zu ackern hat, ungerührt ob 
seiner Regierungspartner. die mit verschränkten 
Armen daneben stehen. Daß es das über manche 
Eskapaden verwunderte Niedersachsenroß in x 
Varianten gibt, versteht sich von selbst. Und daß c:fie 
Heide tatsächl ich eine Kultur1andschaft ist, verdeut· 
lieht eine feine Gesellschaft mitten in der Strauchland
schaft. Wer Freude daran hat, auf ungewöhnliche 
Weise der Geschichte des Landes nachzuspüren. 
der kommt bei der Lektüre der "Karika · Touren durch 
Niedersachsen· auf seine Kosten. Gleich ob es sich 
um die Nachkriegszeit handelt, in der die Hannover 
Messe entstand. der Volkswagen das Dauer1aufen 
lernte oder es an Wohnungen fehlte. oder ob es um 
die jüngste Zeit geht, in der Trabbis zeitweise 
Niedersachsens Straßen eroberten, in der ein 
Castortransport , als trojanisches Pferd getarnt. über 
Land kommt oder in der hintergründig empfohlen 
wurde, aus Klimaschutzgründen das Umwelt· 
minlsterium wegen überhöhter Filzbelastung 
vorübergehend zu schließen. Alles ·optisches 
Juckpulver' mit demokratischer Tiefenwirkung. 
Das Buch und die Wanderausstellung sind ein 
gelungenes Geschenk für die Niedersachsen im 
Jubiläumsjahr. 

Niedersächsischen Landtag. In Bonn und in 
niedersächsischen Städten vorgestellt werden. Das 
gleichnamige Buch ist im Ver1ag Wartberg erschienen 
und kostet 29.80 Mark. 
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MEDIENSPIEGEL DER BRAUNSCHWEIGER KARIKADE 
,,Karika-Touren durch Niedersachsen - Ein Land im Spiegel der geze ichneten Satire" 

von Erika Schuchardt und Walther Keim 
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Prof. Dr. Erika Schuchardt 
Mitglied des Deutschen Bundestages 
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11Demaskieren und 
verzerren zugleich11 

Ausstellung 1
1Karika-Touren 11 am Freitag eröffnet 

Braunschweig (dan). Rund 150 Gäste aus Braunschweig und dem 
Umland-kamen am Freitag zur Eröffnung der Ausstellung "Kari
ka-Touren - ein Land im Spiegel der gezeichneten Satire" in die Ro
tunde der Öffentlichen Versicherung, die die Ausstellung gemein
sam mit der Nord/LB präsentiert. Als besonderes Bonbon für die 
Besucher waren die Karikaturisten RolfHenn und Burkhard Mohr 
anwesend. Sie brachten mit wenigen Strichen die individuellen 
Züge und hervorstechendsten Merkmale eines jeden zu Papier, der 
mutig genug war, sich der spitzen Feder zu stellen. 
Die Präsentation zeigt rund 100 auf den Punkt "Wir freuen uns, 
Karikaturen von 32 Künstlern, die einen so humorvollen und leben
das niedersächsische Zeitgesche- digen Beitrag zum 50jährigen 
hen von 1946 bis in die Gegenwart Jubiläum Niedersachsens beizu
kritisch unter die Lupe nehmen. steuern", so Hans-Joachim R.ie
"Karikaturen sind Blitzlichter der der, Vorstandsvorsitzender der 
Zeitgeschichte. Sie wollen inter- Öffentlichen. 
pretieren, mahnen und provozie- Fast jeder nutzte, durch das 
ren, sie demaskieren und verzerren Betrachten der teils humorigen, 
zugleich. Gefochten wird mit dem teils aber auch ernsten Bildsati
Florett, nicht mit dem Säbel", traf ren auf den Geschmac)c gekom
es Dr. Uwe Reinhardt, Staatssekre- men, die Gunst der Stunde und 
tär im Niedersächsischen Ministe- nahm seine ganz persönliche Ka
rium für Wissenschaft und Kultur, rikatur mit nach Hause. 

Da selbst ein geübter Betrachter 
nur schwer in der Lage ist, beim 
Ansehen der Ausstellung jede hu
morige Einzelheit zu bemerken, 
wurden die sämtliche Werke in ei
nem gleichnamigen Buch zusam
mengestellt. Herausgeber sind die 
Initiatorin der Ausstellung, die 
CDU-Bundestagsabgeordnete 
Professor Dr. Erika Schuchardt, 
und Professor Dr. Walther Keim, 
der auch die Ausstellung betreut. 
Beide ließen es sich nicht nehmen, 
persönliche Grußworte an die Gä-
ste zu richten und Professor 
Schuchardt wurde zudem nicht 
müde, ihre persönliche Widmung 
in zahlreiche Bücher zu.schreiben. 

Zu sehen ist die Ausstellung 
noch bis zum 15. November bei der 
Öffentlichen, Theodor-Heuss-Stra
ße 10, montags bis doonerstags von 
7.30 bis 17 und freitags bis 15 Uhr. 

r:•""L4 
... _ -� 
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Diskutierten begeistert die stilistischen und humoristischen Feinheiten der einzelnen Künstler: 
Hans-Joachim Rieder, Vorstandsvorsitzender der Öffentlichen Versicherung, Professo·r Dr. Walt- Braunschweig Report 
her Keim, Professor Dr. Erika Schuchardt, Dr. Hans-Armin Curdt von der Norddeutschen Lan-
desbank und Staatssekretär Dr. Uwe Reinhard (von Links). Foto: Schauer vom 26.10.1996 
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Erika Schuchardt 

„Karika-Touren" dur�h 
Niedersachsen 

Nicht Stifter, sondern Anstifter zum 
Nachdenken, Umdenken, Sich-Ein-
mischen in allen Bereichen wollte 
ich sein, als ich mit dem Bonner 
Pressedokumentaristen Prof. Dr. 
Kleim die Ausstellung und das 
gleichnamige Buch "Karika-Touren 
durch Niedersachsen -Ein Land im 
Spiegel gezeichneter Satire" ini
tiierte. 
Die darin gesammelten 100 Blitz
lichter von 33 Künstlern sollten zur 
»äußersten Freiheit des Geistes, 
nämlich den Humor" (Börne) ein-

, laden. Sie sollten vielschichtige, 
lebendige Glossierung, Entdek
kung der Vergangenheit, Kommen
tierung der Gegenwart sein. Lei
stungen, Erfolge, Hoffnungen sol
len deutlich, Stolpersteine nicht 
ausgespart werden. Die Geschich
te unseres Landes soll mit der 
Souveränität betrachtet werden, 
über sich selbst lachen �tJ können. 
Die Ausstellung wird aut' Wander
schaft gehen und Braunschweigs 
Glückwünsche und Impulse durch 
Niedersachsen · tragen. So doku
mentiert sie erneut, daß der Herz
schlag dieses Landes aus Braun
schweig kommt. 

Nr. 3/95 

� ,J \;;;1 irt_ 
C U/CS 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

1- 9-96:  Jahr  des Gesta ltens 
Das Jahr 1996 war ein Jahr des de Genehmigungsverfahren wur
Gestaltens, der_ intensiven Dis- den gestrafft, das Ladenschluß
kussionen über den richtigen Weg, gesetz flexibel gestaltet und die 
um zu erreichen, daß die Zukunft Privatisierung von. Post- und Te
unseres Landes positiv gefördert lekommunikationsdiensten erheb
wird. Sicherlich, 1996 war man- . · lieh vorangebracht. 
ches Mal auch ein unbequemes • Bis zum Sommer verständig
Jahr, aber es war ein Jahr, in dem ten sich die Koalitionsfraktionen 
die unionsgeführte Koalition ihre auf eine Novellierung des Auslän
Pflicht, dem Wohl des ganzen Vol- der- und Asylrechts, die vor allem 
kes zu dienen, sehr_ wörtlich ge- die Ausweisung und AbsGhiebung 
nommen hat. Die Entscheidun- Krimineller erleichtert, Sie verab
·gen, die wir in den letzten zwölf schiedeten die Grundlagen für eine 
Monaten getroffen haben, waren umfassende Reform des öffent
konsequent an der Aufgabe ori- liehen Dienstrechts. 
entiert, die Voraussetzungen für • Ein großer Erfolg für die jungen 
mehr Wachstum und damit für Mensohen in uns�rem Land war 
mehr Arbeitsplätze zu schaffen. · die Ausbildungsoffensive der uni
Dazu _gehören vor allem folgende onsgeführten Bundesregierung. 
Punkte: Zugleich wurden die Weichen für 

• Ende Januar verabschiedete 
die unionsgeführte Koalition das 
50-Punkte-Aktionsprogramm für 
Investitionen und Arbeitsplätze. 
Enthalten sind Förderkonzepte für 
Existenzgründer und Mittelstand, 
ferner Maßnahmen zur Senkung 
der Lohnnebenkosten, der hohen 
Sozialbeiträge und zur weiteren 
Privatisierung. Ebenfalls Anfang 
des Jahres wurde die Rentenan
passung für die neue Länder 
verabschiedet. 
• Nurwenige Wochen später, am 
25. April, lagen mit dem Programm . 

. für mehr Wachstum und Beschäf
tigung die Vorgaben für ein um
fangreiches Gesetzespaket vor, 
das bis zum Sommer mit allen 
wichtigen Gesetzen - Ausnahme 
Steuerpolitik - beschlossen und 
verabschiedet war. Starre, lang
wierige und investitionshemmen-

eine Verbess_erung . des Dualen 
Ausbildungssy�tems gestellt. 1 m 
Interesse der neuen Länder ge
lang die Regelungen der kommu
nalen Altschulden in Ostdeutsch
land und die Reform der Arbeits
förderung. Hier ist jetzt der Bun
desrat gefordert. 
• Weniger Woche vor Jahresen
de wurde der stringente Haus
haltsplan für 199i beschlossen. 
Das Jahressteuergesetz 1997 
wurde nach intensiven Verhand
lungen im Vermittlungsausschuß 
mit breiter Mehrheit verabschie
det. 

Mit den Reformen der Lohn- und 
Ein�ommensteuerrechts; der Ren
tenversicherung und der:i Eckpunk
ten zur Gesundheitsreform sind 
die Aufgaben der kommenden 
Wochen und Monate klar vorge
geben. 
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MEDIENSPIEGEL DER BRAUNSCHWEIGER KARIKADE 
,,Karika-Touren durch Niedersachsen - Ein Land im Spiegel der geze ichneten Satire" 

von Erika Schuchardt und Walther Keim 
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Hans-Joachim Rieder
Vorstandsvorsitzenderder

Öffentlichen Versicherung Braunschweig

Begrüßungsrede zur Eröffnung der Ausstel lung 

1 1 Karika-Touren durch Niedersachsen" am 

1 8. Oktober 1 996 um 1 8.00 Uhr 

Meine sehr  verehrten Damen ,  
sehr  geeh rte Herren ,  

es ist mir  e ine g roße Freude, S ie heute abend auch im 
Namen von Herrn Dr. Curdt, Vertreter des Vorsitzenden 
des Vorstandes der Nord/LB und Vorsitzender des Auf
sichtsrates der Öffentl ichen Versicherung Braunschweig,  
h ier bei uns in  der Rotunde, dem Marktplatz der Öffentli
chen,  begrüßen zu dü rfen .  

Nord/LB und Öffentl iche Vers icherung Braunschweig ha
ben Sie anläßl ich des SO-jährigen Bestehens des Landes 
N iedersachsen zu einer ungewöhnl ichen Ausstel lung ein
geladen, d ie für unser Bundesland einmal ig ist. Den An
stoß h ierzu hat eine Braunschweiger Bundestagsabge
ordnete gegeben: Herzl ich wil lkommen, Frau Prof. Dr. 
Erika Schuchardt. 

Mein besonderer Gruß g i lt Ihnen , Herr Dr. Reinhardt. Als 
Staatssekretär im Min isterium für Wissenschaft und Kultur 
vertreten Sie heute abend die Niedersächsische Landes
reg ierung. Wir freuen uns darauf, daß Sie die vergnügl i 
che Ausstel lung über d ie Geschichte unseres Bundeslan
des im Spiegel der Karikatur in wenigen Minuten eröffnen · 
werden. 

I ch begrüße Walther Keim,  Leiter der Pressedokumentati
on des Deutschen Bundestages. Sie, Herr Prof. Keim,  
haben zusammen mi t  e iner hochkarätigen Jury, der ich  an 
d ieser Stel le für ih re Arbeit herzl ich danken möchte, aus 
mehr als 300 Karikaturen knapp 1 00 Zeichnungen ausge
wählt und zu der h ier heute zu sehenden Ausstel lung zu
sammengestel lt . Außerdem haben Sie gemeinsam mit 
Frau Schuchardt das Buch zu dieser Ausstel lung · heraus
gegeben. 
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Last but not least heiße ich ste l lvertretend für al le Künst
ler, denen wir d ie zum Schmunzeln und Nachdenken ein
ladenden Bi lder zu verdanken haben, die heute persönlich 
anwesenden Karikaturisten herzl ich wi l lkommen. 

Meine Damen und Herren ,  als Frau Prof. Schuchardt vor 
etwa 1 1 /2 Jahren an die Norddeutsche Landesbank und 
d ie Öffentl iche Versicherung mit der Bitte herantrat, d ie 
Ausste l lung "Karika-Touren durch N iedersachsen" zu fi
nanzieren, bedurfte es bei den Geschäfts leitungen beider 
Häuser keiner langen Überlegungen, dieser Bitte zu ent
sprechen.  Unsere Unternehmen sind traditionel l  eng mit 
jer Region und mit dem Land Niedersachsen verbunden. 
So ist die Nord/LB in ihrer Rol le als Landesbank der Ent-
Nicklung im lande Niedersachsen besonders verpfl ichtet. 
3 1eiches g i lt fü r die Öffentl iche Versicherung Braun
,chweig ,  die sich zu je 50 °/o in der Trägerschaft des Lan
jes N iedersachsen und der Nord/LB befindet .  
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Sehr geehrter Frau Professorin Schuc-hardi, -
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vielen Dank für Ihr Schreiben vom 06.11.1996. Die pressewirksame Übergabe der Spende für 
den Kinderschutzbund Braunschweig möchten Herr Dr. Curdt und ich gern Ihnen überlassen.' 

Zu Ihrem Schreiben vom 15.10.1996 lassen Sie mich bitte folgendes sagen: 

NORD/LB und Öffentliche Versicherung Braunschweig haben nicht in Abrede gestellt, daß 
Sie die Initiatorin der Ausstellung "Karika-Touren durch Niedersachsen" sind. Nachdem Sie 
unsere beiden Häuser dafür gewonnen haben, die Ausstellung komplett zu finanzieren, war für 
uns aber auch unstrittig, daß damit die Umsetzung des Konzeptes und die Vermittlung der 
Ausstellung in unseren Händen lag. Daher schlossen wir mit Herrn Professor Keim einen 
Werkvertrag ab, der auch vorsah, die weitere Vorgehensweise der Vertragspartner ständig 
miteinander abzustimmen. So wurden die Einladungen zur Ausstellungseröffnung und die 
entsprechende Presseinformation von den Herren Keim, Richter und Hartmann gemeinsam 
erarbeitet. Die von Ihnen beanstandete Passage aus der Presseinformation stammt 
wortwörtlich von Herrn Professor Keim. 

Für uns stand von vornherein fest, Ihre Initiative und Ihr Engagement anläßlich der Ausstel
lungseröffnung zu würdigen. Das geschah mehrfach in meiner Begrüßungsansprache - das 
entsprechende Redemanuskript hatte mir Herr Hartmann übrigens schon einige Tage vor dem 
15.10.1996 erstellt -, weiterhin durch die für die Ausstellungseröffnung vorbereitete Pressein
formation und schließlich durch Ihr Grußwort. In diesem Zusammenhang m&hte ich erwäh
nen, daß Herr Hartmann als Pressesprecher unseres Hauses langjährige Erfahrung im Umgang 
mit der Presse hat; ich sehe deshalb keinen Ansatz für Kritik. 

Nach meinem derzeitigen Informationsstand wird die Karikaturenausstellung im Februar 1997 
in Göttingen sowie im März/ April 1997 in Celle gezeigt� Anschließend - so haben Herr 
Dr. Curdt und ich vereinbart - werden wir die Ausstellung der Landeszentrale für Politische 
Bildung.zur_weiteren Nutzung übereignen Wir gehen davon aus, daß wir damit auch in Ihrem 
Sinne handeln. 

Mit freundlichen Grüßen 

Technische Universität Braunschweig I Präsidium 
Pockelsstraße 14 1 38106 Braunschweig I Deutschland 

Frau Prof. Dr. phil. habil. 
Erika Schuchardt 
Geibelstraße 107 
30173 Hannover 

Sehr geehrte Frau Prof. Schuchardt, 

( 

Technische Universität Braunschweig 
Der Präsident 

Prof. Dr.-lng. Dr. h.c. Jürgen Hesselbach 

Pockelsstraße 14 
38106 Braunschweig 

Tel. +49 (0) 531 391-4112 

president@tu-braunschweig.de 

21.03.2017 

zunächst möchte ich mich bei Ihnen entschuldigen, dass Sie so lange auf meine längst ver
sprochene Rückmeldung zum Thema „Karika-Touren durch Niedersachsen" warten muss
ten. Geschuldet ist es in erster Linie den organisatorischen Erfordernissen zur Amtsüberga
be am 21. April, zu der ich Sie hiermit herzlich einladen möchte. Ich würde mich außeror
dentlich freuen, Sie an diesem Tag begrüßen zu dürfen. 

In der Zwischenzeit habe ich mir Ihre Unterlagen mit großem Interesse angeschaut. Ich 
möchte Sie beglückwünschen, dass Sie trotz dieser erheblichen Widerstände Ihrer Sache 
treu geblieben sind und diese Ausstellung realisiert haben. 

Ihre vertraulichen Unterlagen habe ich diesem Schreiben beigefügt. 

Ich möchte Sie außerdem gerne darüber informieren, dass ich Ihnen in den nächsten Tagen 
ein vertragliches Dokument zu den als Dauerleihgabe überlassenen Objekten der Ausstel
lung zukommen lassen werde. 

Mit freundlichen Grüßen \ 
I 

Prof. Dr. Dr. h.c. Jürgen Hesselbach 

Anlage 

Burkhard Mohr (1996) 

Der Erfolg der Landtagswahlen vom 13. März 1994 gestattet Gerhard Schröder die Bildung einer SPD-Alleinregierung. Die 
CDU mit ihrem Spitzenkandidaten Christian Wulff erreicht 36,4 Prozent der Stimmen. Die Grünen gehen mit 7,4 Prozent in 
die Opposition, die FDP (4,4%) ist im Landtag nicht mehr vertreten. 
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Naja, für's Erste nicht schlecht!« Luft (1994) 
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Schröder zu Wulff Hase Wulff Igel Schröder
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MEDIENSPIEGEL DER BRAUNSCHWEIGER KARIKADE 
,,Karika-Touren durch Niedersachsen - Ein Land im Spiegel der geze ichneten Satire" 

von Erika Schuchardt und Walther Keim 
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Karika-TOUREN durch Niedersachsen 

Die Ausstellung ist ein aktuelles und lebendiges 
Zeitdokument: 50 Jahre Niedersachsen - ein Land 
im Spiegel der gezeichneten Satire. Über 1 00 Kari
katuren von 32 Künstlerinnen und Künstlern bieten 
Witziges und Biss iges, adeln und tadeln, stellen fest 
und stel len bloß. Daß der Mensch im zweitgrößten 
Land der Bundesrepublik Deutschland mit seiner 
Standfestigkeit und Phantasie, seiner Moral und 
auch seinen Leid-Bildern immer im Mittelpunkt 
steht, ist klar. 

Die über mehrere Jahrzehnte entstandenen Karika
turen sind auch ein Spiegel niedersächsischen 
Al ltags. Dennoch stehen die Politik und die politisch 
Handelnden im Vordergrund. Castor-Transporte, 
EXPO 2000, Transrapid - �ie Satiriker lassen kein 
wichtiges Thema aus. Grund zu kritischem Nach
denken, herzhaftem Lachen und zum Schmunzeln. 
Von den ostfriesischen Inseln bis zum Harz, von der 
Lüneburger Heide bis ins Emsland, überall und über 
alles darf gelacht werden. 

f'I, h,  

Einladung 

-----
� ___ ._._J 

Peter Gebauer (1996) 

Drei Frauen und ein Mann, sämtlich MdB aus Braunschweig, kontrollieren u.a. die Bundesregierung in Bonn, beteiligen sich 
an der Gesetzgebung, vertreten die Interessen der Bürgerinnen und Bürger von Braunschweig im Bundeshaus am Rhein. 
Von links nach rechts : Erika Schuchardt (CDU), Ursula Schönberger (Bündnis 90/Die Grünen), Leyla Onur (SPD) und Walter 
Hirche (FDP). Rechts Till Eulenspiegel als interessierter Zuschauer. 
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Prof. Dr. Erika Schuchardt 
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11Demaskieren und 
verzerren zugleich11 

Ausstellung 1
1Karika-Touren 11 am Freitag eröffnet 

Braunschweig (dan). Rund 150 Gäste aus Braunschweig und dem 
Umland-kamen am Freitag zur Eröffnung der Ausstellung "Kari
ka-Touren - ein Land im Spiegel der gezeichneten Satire" in die Ro
tunde der Öffentlichen Versicherung, die die Ausstellung gemein
sam mit der Nord/LB präsentiert. Als besonderes Bonbon für die 
Besucher waren die Karikaturisten RolfHenn und Burkhard Mohr 
anwesend. Sie brachten mit wenigen Strichen die individuellen 
Züge und hervorstechendsten Merkmale eines jeden zu Papier, der 
mutig genug war, sich der spitzen Feder zu stellen. 
Die Präsentation zeigt rund 100 auf den Punkt "Wir freuen uns, 
Karikaturen von 32 Künstlern, die einen so humorvollen und leben
das niedersächsische Zeitgesche- digen Beitrag zum 50jährigen 
hen von 1946 bis in die Gegenwart Jubiläum Niedersachsens beizu
kritisch unter die Lupe nehmen. steuern", so Hans-Joachim R.ie
"Karikaturen sind Blitzlichter der der, Vorstandsvorsitzender der 
Zeitgeschichte. Sie wollen inter- Öffentlichen. 
pretieren, mahnen und provozie- Fast jeder nutzte, durch das 
ren, sie demaskieren und verzerren Betrachten der teils humorigen, 
zugleich. Gefochten wird mit dem teils aber auch ernsten Bildsati
Florett, nicht mit dem Säbel", traf ren auf den Geschmac)c gekom
es Dr. Uwe Reinhardt, Staatssekre- men, die Gunst der Stunde und 
tär im Niedersächsischen Ministe- nahm seine ganz persönliche Ka
rium für Wissenschaft und Kultur, rikatur mit nach Hause. 

Da selbst ein geübter Betrachter 
nur schwer in der Lage ist, beim 
Ansehen der Ausstellung jede hu
morige Einzelheit zu bemerken, 
wurden die sämtliche Werke in ei
nem gleichnamigen Buch zusam
mengestellt. Herausgeber sind die 
Initiatorin der Ausstellung, die 
CDU-Bundestagsabgeordnete 
Professor Dr. Erika Schuchardt, 
und Professor Dr. Walther Keim, 
der auch die Ausstellung betreut. 
Beide ließen es sich nicht nehmen, 
persönliche Grußworte an die Gä-
ste zu richten und Professor 
Schuchardt wurde zudem nicht 
müde, ihre persönliche Widmung 
in zahlreiche Bücher zu.schreiben. 

Zu sehen ist die Ausstellung 
noch bis zum 15. November bei der 
Öffentlichen, Theodor-Heuss-Stra
ße 10, montags bis doonerstags von 
7.30 bis 17 und freitags bis 15 Uhr. 

r:•""L4 
... _ -� 
r .LJ� �:w -l. 
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Diskutierten begeistert die stilistischen und humoristischen Feinheiten der einzelnen Künstler: 
Hans-Joachim Rieder, Vorstandsvorsitzender der Öffentlichen Versicherung, Professo·r Dr. Walt- Braunschweig Report 
her Keim, Professor Dr. Erika Schuchardt, Dr. Hans-Armin Curdt von der Norddeutschen Lan-
desbank und Staatssekretär Dr. Uwe Reinhard (von Links). Foto: Schauer vom 26.10.1996 
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Erika Schuchardt 

„Karika-Touren" dur�h 
Niedersachsen 

Nicht Stifter, sondern Anstifter zum 
Nachdenken, Umdenken, Sich-Ein-
mischen in allen Bereichen wollte 
ich sein, als ich mit dem Bonner 
Pressedokumentaristen Prof. Dr. 
Kleim die Ausstellung und das 
gleichnamige Buch "Karika-Touren 
durch Niedersachsen -Ein Land im 
Spiegel gezeichneter Satire" ini
tiierte. 
Die darin gesammelten 100 Blitz
lichter von 33 Künstlern sollten zur 
»äußersten Freiheit des Geistes, 
nämlich den Humor" (Börne) ein-

, laden. Sie sollten vielschichtige, 
lebendige Glossierung, Entdek
kung der Vergangenheit, Kommen
tierung der Gegenwart sein. Lei
stungen, Erfolge, Hoffnungen sol
len deutlich, Stolpersteine nicht 
ausgespart werden. Die Geschich
te unseres Landes soll mit der 
Souveränität betrachtet werden, 
über sich selbst lachen �tJ können. 
Die Ausstellung wird aut' Wander
schaft gehen und Braunschweigs 
Glückwünsche und Impulse durch 
Niedersachsen · tragen. So doku
mentiert sie erneut, daß der Herz
schlag dieses Landes aus Braun
schweig kommt. 

Nr. 3/95 

� ,J \;;;1 irt_ 
C U/CS 
Fraktion im Deutschen Bundestag 

1- 9-96:  Jahr  des Gesta ltens 
Das Jahr 1996 war ein Jahr des de Genehmigungsverfahren wur
Gestaltens, der_ intensiven Dis- den gestrafft, das Ladenschluß
kussionen über den richtigen Weg, gesetz flexibel gestaltet und die 
um zu erreichen, daß die Zukunft Privatisierung von. Post- und Te
unseres Landes positiv gefördert lekommunikationsdiensten erheb
wird. Sicherlich, 1996 war man- . · lieh vorangebracht. 
ches Mal auch ein unbequemes • Bis zum Sommer verständig
Jahr, aber es war ein Jahr, in dem ten sich die Koalitionsfraktionen 
die unionsgeführte Koalition ihre auf eine Novellierung des Auslän
Pflicht, dem Wohl des ganzen Vol- der- und Asylrechts, die vor allem 
kes zu dienen, sehr_ wörtlich ge- die Ausweisung und AbsGhiebung 
nommen hat. Die Entscheidun- Krimineller erleichtert, Sie verab
·gen, die wir in den letzten zwölf schiedeten die Grundlagen für eine 
Monaten getroffen haben, waren umfassende Reform des öffent
konsequent an der Aufgabe ori- liehen Dienstrechts. 
entiert, die Voraussetzungen für • Ein großer Erfolg für die jungen 
mehr Wachstum und damit für Mensohen in uns�rem Land war 
mehr Arbeitsplätze zu schaffen. · die Ausbildungsoffensive der uni
Dazu _gehören vor allem folgende onsgeführten Bundesregierung. 
Punkte: Zugleich wurden die Weichen für 

• Ende Januar verabschiedete 
die unionsgeführte Koalition das 
50-Punkte-Aktionsprogramm für 
Investitionen und Arbeitsplätze. 
Enthalten sind Förderkonzepte für 
Existenzgründer und Mittelstand, 
ferner Maßnahmen zur Senkung 
der Lohnnebenkosten, der hohen 
Sozialbeiträge und zur weiteren 
Privatisierung. Ebenfalls Anfang 
des Jahres wurde die Rentenan
passung für die neue Länder 
verabschiedet. 
• Nurwenige Wochen später, am 
25. April, lagen mit dem Programm . 

. für mehr Wachstum und Beschäf
tigung die Vorgaben für ein um
fangreiches Gesetzespaket vor, 
das bis zum Sommer mit allen 
wichtigen Gesetzen - Ausnahme 
Steuerpolitik - beschlossen und 
verabschiedet war. Starre, lang
wierige und investitionshemmen-

eine Verbess_erung . des Dualen 
Ausbildungssy�tems gestellt. 1 m 
Interesse der neuen Länder ge
lang die Regelungen der kommu
nalen Altschulden in Ostdeutsch
land und die Reform der Arbeits
förderung. Hier ist jetzt der Bun
desrat gefordert. 
• Weniger Woche vor Jahresen
de wurde der stringente Haus
haltsplan für 199i beschlossen. 
Das Jahressteuergesetz 1997 
wurde nach intensiven Verhand
lungen im Vermittlungsausschuß 
mit breiter Mehrheit verabschie
det. 

Mit den Reformen der Lohn- und 
Ein�ommensteuerrechts; der Ren
tenversicherung und der:i Eckpunk
ten zur Gesundheitsreform sind 
die Aufgaben der kommenden 
Wochen und Monate klar vorge
geben. 
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Im Dialog mit Karikaturist Luff 
(Rolf Henn)

E-Book 50 J. Nds.
Karika-Touren

Flyer/Reden 50 J. 
Karika-Touren

1946

Jubiläums-Eröffnungs-Ausstellungs-Rakete:
•Braunschweig •Landtag •Bund und 

•Jubiläums-Buch: „Karika-Touren durch Nds.“

die ‚geheime‘ Hauptstadt
Braunschweig
initiert durch ihre

BS MdB Prof. Dr. 
Erika Schuchardt

die 3-stufige

50 Jahre Niedersachsen 1996

S.12 S.13

S.14

S.24-25

S.31-34

S.44 S.45-46 S.47 S.48-49 S.50

S.35 S.36-38 S.39-41 S.42-43

S.26-27 S.28 S.29 S.30

S.15 S.16-18 S.19-22 S.23

n 

Prof. Dr. Erika Schuchardt 
Mitglied des Deutschen Bundestages 

Vizepräsidentin der Deutschen UNESCO-Kommission 

Prof. Dr. Erika Schuchardt, MdB Bundeshaus 53113 Bonn 

Herrn 
Direktor Hans-Joachim Rieder 
-ÖFFENTLICHE VERSICHERUNG
Theodor-Heuss-Straße 10 

3 8122 Braunschweig 

Sehr geehrter Herr Rieder! 

D•53113Bonn 
Bundeshaus NH 910 • 911 
11: +49 (02 28) 16 -8 73 73 /- 8 73 74 
181: +49 (02 28) 1 6  -8 63 73 

D -38100 Braunschweig 
WahlkreisbOro Gieselerwall 2 
11: +49 (05 31) 4 50 61 / 41 5 82 
181: +49 (05 31) 1 56 63 

D -30173 Hannover 
Universität Bismarckstr. 2 
'lil: +49 (0511) 7 62 • 8312 /-85 12 
181: +49 (05 11) 7 62 -85 55 

Bonn, 15.10.96 

Mit Überraschung und Befremden habe ich der Ausstellungseinladung und der Presseinformation 
entnommen, daß meine originäre Idee: 

Braunschweig die "Karika-Touren durch Niedersachsen - Ein Land im Spiegel der 
gezeichneten Satire" zu schenken, um unsere Bedeutung als "heimliche Hauptstadt" zu 
unterstreichen, 

plötzlich und unerwartet als Idee Ihrer Öffentlichen Versicherung vermarktet wird. Ich zitiere die 
Presseerklärung aus Ihrem Haus 

"Zum 50jährigen Bestehen des Landes Niedersachsen haben sich die NORD/LB und 
Öffentliche Versicherung Braunschweig eine echte Überraschung einfallen lassen." 

Ich nehme an, daß das weder in Ihrem noch in Dr. Curdts Wissen geschehen ist. Seinerzeit war es 
gerade die Ermutigung, nicht zuletzt das Engagement Dr. Curdts, mich bei der Entwicklung und 
Durchsetzung meiner Idee zu stützen und die Öffentliche Versicherung als finanziellen Partner zu 
gewmnen. 

Herrn Hartmann habe ich heute - nachdem ich vergeblich auf die zugesagten Entwürfe von 
Einladung und Pressetext gewartet hatte - die Möglichkeit einer Korrektur vorgeschlagen. 
Irritationen ließen sich vermeiden, wenn die bereits angeschriebenen 60 Presseorgane v o r 
Ausstellungseröffuung am Freitag, den 18.10. um 17.30 Uhr zur Präsentation von Autoren, 
Ausstellung und Buch im Rahmen einer Pressekonferenz eingeladen würden. 

Mit den besten Grüßen 
Ihre 

Prof. Dr. Erika Schuchardt 

Anlage: Kopien an: Herrn Dr. Hans A. Curdt 
Herrn Axel Richter 
Herrn Gerd-illrich Hartmann 
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