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Was bedeutet „Rennelberg“?

Drei Autoren deuten und erklären die Ortsnamen der Stadt Braunschweig. Ihre Recherche dauerte 20 Jahre.

Von Harald Duin
Braunschweig. Frisch erschienen ist

ein Braunschweig-Buch, dessen drei
Autoren uns nach einiger Lektüre
vorkommen wie Taucher im Wörtersee. Was sie vom Grund dieses Sees
ans Tageslicht befördern, wird jene,
die immer nur in der Gegenwart leben, wohl weniger tangieren. Für die
Geschichtsfreunde hält es überraschende Einsichten bereit. Das
Werk heißt „Die Ortsnamen der
Stadt Braunschweig“. Und wer sich
beispielsweise angesichts unseres
Gefängnisses immer gefragt hat, was
es mit dem Namen „Rennelberg“ auf
sich hat, findet eine plausible Antwort.
Ein Buch-Projekt, das in 20-jähriger Recherche heranreifte. Die Autoren, die Namensforscher Herbert
Blume, Kirstin Casemir und Uwe
Ohainski, hatten nebenbei halt noch
anderes zu tun. Wie auch immer: Ein
vergleichbares
Nachschlagewerk
mit diesem wissenschaftlichen Anspruch hat es bisher in Braunschweig nicht gegeben.
Ein Buch auch als sprachhistorische Aufräumarbeit. Denn was in
manchen Dorfjubiläums-Festschriften und volkskundlichen Betrachtungen an Deutungen grassiert, ist
nicht nur verwegen spekulativ, sondern einfach irrig. Und dieses Falsche zeugt sich fort, weil einer vom
anderen abschreibt.
Schön, dass die 80 erklärten und
gedeuteten Braunschweiger Ortsnamen alphabetisch geordnet sind. Es
geht los mit dem Stichwort „Altewiek“ und endet mit der „Wüste
Mark“, einer aufgegebenen Kleinstsiedlung vermutlich am östlichen
Okerufer, die irgendwann nicht
mehr existierte, also wüst fiel.
In der Weiheurkunde von 1031
der Magnikirche wird die Stadt erstmals erwähnt: als „Brunesguik“. Um
alle späteren Namenswandlungen
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Vor 400 Jahren wurde die Stadt Braunschweig schon wie heute geschrieben.
Ausschnitt aus einer um 1600 entstandenen Karte von Johann Thiele.
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aufzulisten, benötigen die Autoren
zwei Druckseiten. Mal hieß die Stadt
Bruneswich, mal Bronswick, auch
Brunßwigk und Bronswych kamen
vor. Elf eng beschriebene Seiten zum
Stichwort „Braunschweig“. Pralle
Informationen auch darüber, zu welchen irrigen Deutungen des Stadtnamens es schon gekommen ist. Zwischendurch gab es immer mal wie-

der eine Herleitung, die für wahrscheinlich gehalten wurde.
Eines klärt das Buch: Mit dem Geschlecht der Brunonen hat der Name Braunschweig nichts zu tun,
schon gar nicht mit der Farbe Braun
oder dem Wort schweigen. Das Fazit
der drei Autoren steht auf Seite 41.
Der Name hat danach die Bedeutung „Siedlung auf einer höheren
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Uferkante“ – vermutlich der Oker.
Und was bedeutet „Rennelberg“?
Die Autoren brauchen zur Herleitung über drei Seiten. Hier wiederum nur das Fazit: „Berg, an dem ein
Bach entspringt“.
Schon mal was von „Kaunum“ gehört? Wenn nicht, ist das keine Bildungslücke. Kaunum existierte einst
in der Gegend des Hotels Aquarius

(Riddagshausen) und wurde schon
1146, ein Jahr nach der Klostergründung in Riddagshausen, als „deserta
habitatio“, als verlassene Wohnstätte genannt.
Jeder der 80 Braunschweiger Ortsnamen hat einen Quellenwert über
die bloße Bezeichnung hinaus: für
Historiker, Psychologen, Geologen,
Juristen, Linguisten und Geografen.
Namen, die Querverbindungen erlauben zu den Namen anderer Städte und Länder.
Ohne Namen, weiß man am Ende
des Buches, gibt’s kein vernünftiges
Leben und keine soziale Einordnung. „Sag’ mal, wo wohnst du
eigentlich? – eine der ersten Fragen
beim Verlieben. Ein Buch sozusagen
mit Ewigkeitswert. Braunschweig
wird hoffentlich noch in 500 Jahren
existieren. Und auch dann werden
sich einige Leute für die alten Ortsnamen interessieren.
Das Ende des Vorwortes ist von
Kirstin Casemir und Jürgen Udolph
unterschrieben. Jener Udolph, den
viele von Rundfunksendungen kennen, in denen er so manchen Namensfriedhof vitalisierte. Dann teilte er zur Erheiterung seiner Zuhörer
schon mal mit, dass Klaus Wowereit,
der frühere Berliner Bürgermeister,
nach dem litauischen Wort für „junges Eichhörnchen“ benannt ist. Und
das Model Heidi Klum entstamme
wohl bescheidenen Verhältnissen.
„Klum“ komme nämlich von
klamm, ärmlich, armselig.
Herbert Blume, Kirstin Casemir, Uwe
Ohainski: Die Ortsnamen der Stadt
Braunschweig (Niedersächsisches Ortsnamenbuch Band 9). Verlag für Regionalgeschichte Bielefeld. 206 Seiten, 24
Euro.
Die Autoren stellen ihr Ortsnamenbuch
am Donnerstag, 20. Juni, vor. 19 Uhr,
Institut für Braunschweigische Regionalgeschichte, Fallersleber-Tor-Wall 23.

Mit herzhafter Klassik
gegen die Straßenmusik

Das Dom-Orchester spielte Werke von Gounod, Mozart und Haydn.
Von Sebastian Barnstorf

Braunschweig. So ganz erwehren
konnte man sich in der Trutzburg
Dom mit seinen alten, dicken Mauern gegen die Töne der Straße dann
doch nicht: Das Straßenmusik-Festival drang mit seiner elektronischen
Verstärkung immer mal wieder ins
Konzert des Dom-Sinfonie-Orchesters ein.
Was der heiteren Stimmung im Inneren aber keinen Abbruch tat, denn
unter der Leitung und Moderation
von Joachim Heimbrock spielte das
Orchester mit spürbarer Freude beherzt und charaktervoll-deutlich mit
Werken von Charles Gounod, Mozart und Haydn dagegen an.
Und punktete durch schön präzises Wechselspiel der Stimmungen in
Haydns Londoner Sinfonie Nr. 101,
die in fast durchgehend positiver Setzung über die Akte dennoch auch
mal
wehmütig-melancholische
Moll-Einschübe des österreichischen Spätwerks beinhaltet.
„Ich bin noch in D-Dur“ erwidert
Heimbrock der Straßenmusik
schließlich trocken. Auch eine Uhr
hat er mitgebracht, die er den Zuhörern zum passenden zweiten Satz
der Sinfonie mit schelmischen Blick
vorzeigt: Schließlich hat einst ein
Wiener Verleger der Sinfonie den
Beinamen „Die Uhr“ verpasst, als er
eine Klavierfassung des Werks he-
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rausgeben wollte. Seitdem wird mit
dem Andante immer auch das Ticken einer Uhr in Verbindung gebracht, das irgendwie auch die fröhlich ablaufende Lebenszeit sein
könnte.
Schließlich kippt die Heiterkeit,
und nach plötzlichem Piano – fein
ausgespielt vom Orchester – entwickelt der Satz noch eine fast groteske
Stimmung wie in einem spätromantischen Scherzo. Der erste Satz mit
klarer Linie, wehmütig-angehauchten Zwischentönen und schön deutlich betonten dunklen Streichern gerät abgeklärt, während das Menuett

auch ohne Verstärkung aus dem Vollen schöpfend überaus charaktervoll
betont wird.
Lebhaft erzählt und vermittelt das
Orchester das flutende Finale mit
schöner Stimmführung durch die
Instrumente und umschifft auch die
teilweise schwierig zu spielenden
Passagen gut und sicher.
Zuvor gab es mit Mozarts OpernVorspiel zu „La clemenza di Tito“
eine Ouvertüre, die mit Fug und
Recht auch eigenständig gespielt
werden kann, weil sie ohne direkten
thematischen Bezug zur Oper erst
ganz zuletzt und wenige Tage vor der
Uraufführung in Prag verfasst wurde.
Nach strahlendem Beginn sprudeln die Töne geradezu kompakt,
einheitlich und freudig aus dem
Klangkörper heraus. Gut, wie Heimbrock erst den Nachhall abwartet,
bevor weitergespielt wird. Am Ende
verheddert man sich nicht in den ungestümen, finalen Läufen.
Zu Beginn des Konzerts hatten die
Bläser unter Leitung von Christian
Hartmann Charles Gounods „Petite
Symphonie“ zum Besten gegeben.
Besonders gefiel ein sonnig-heiteres
Cantabile im Wechselspiel zwischen
Flöte und Oboe im zweiten Satz, der
mit geruhsam-blühender Melodie
anmutig und klar überzeugte.
Viel Applaus für das kurze, abwechslungsreiche Konzert
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Theater Fadenschein
spielt „Kitzelkönig“

Zum Stück über Religionen gibt es Workshops.
Braunschweig. „Der Kitzelkönig –

eine göttliche Abenteuerreise“ ist
eine Inszenierung von Hanne Weyh
nach einer Erzählung von Murat Günak. Unter einem Kirschbaum in
einem fernen Land sitzt Mikail und
hütet seine Schafe. Der Junge träumt
in den abendlichen Sternenhimmel
und fragt sich, ob es noch mehr gibt
als das, was er bereits kennt und
manchmal hat er das Gefühl, dass es
da oben etwas ganz Besonderes gibt.
Da rauscht ein geheimnisvolles Wesen heran – genannt „Immerda“–
mit einem bunten, trommelnden
und klimpernden Gefolge, seinen
Kobolden, einer geheimnisvollen Feder und Rebekka. Dieses kleine,
furchtlose Mädchen ermutigt Mikai,l sich mit ihnen auf Abenteuer-

reise zu begeben. Dabei erleben sie
verschiedene Menschen mit unterschiedlichen religiösen Vorstellungen und Gewohnheiten. Und was ist
mit seinen Schäfchen?
Im Fadenschein-Theater spielen
Hanne Scharnhorst und Michael
Gebhardt-Seele. Die Vorstellung
dauert 55 Minuten .
Termine: Fr., 21. Juni. 9 Uhr, Sa., 22. Juni,
18 Uhr im Rahmen der Kulturnacht, Mo.,
24. Juni, 9 Uhr, Di., 25. Juni, 9 Uhr, Mi.,
26. Juni, 9 Uhr, Do. 27. Juni, 9 Uhr. Pädagogische Workshops (90 Minuten) werden vom 21. bis 28. Juni nach Absprache angeboten. Der Eintritt ist frei. Anmeldungen und weitere Informationen
unter Tel.: 0531-340 845 oder Mail: kartenbestellung@fadenschein.de

Stella Grant (Haley Lou Richardson)
und Will Newman (Cole Sprouse) leiden an einer tödlichen Krankheit.
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Kann ihre Liebe
jede Distanz
überwinden?
Die Ladies-Night zeigt
„Drei Schritte zu Dir“.

Braunschweig. Jede Menge Teenie-

Herzschmerz und ergreifende Szenen bringen die Jungstars Haley Lu
Richardson und Cole Sprouse auf
die Leinwand. „Drei Schritte zu Dir“
lässt wohl niemanden kalt. Im Mittelpunkt stehen zwei schwerkranke
Teenager, die sich körperlich nicht
näherkommen können. Wir zeigen
das Liebesdrama am heutigen Mittwoch, 19. Juni, als Ladies-Night im
C1-Cinema – einen Tag vor dem offiziellen Bundesstart. Beginn ist um
20 Uhr.
Zum Inhalt: Wie viele andere Jugendliche auch hängt Stella Grant
(Haley Lou Richardson) am liebsten
vor dem Laptop rum oder trifft sich
mit ihren Freunden. Aber eines
unterscheidet sie deutlich von ihren
Altersgenossen: Stella leidet an
Mukoviszidose und verbringt deswegen ihr Leben größtenteils im Krankenhaus. Die Stoffwechselkrankheit
ist nicht heilbar und führt zum vorzeitigen Tod.
Stellas Leben wird daher von vielen Regeln und vor allem von Selbstkontrolle bestimmt. Als sie Will
Newman (Cole Sprouse) kennenlernt, einen charmanten Mit-Patienten im Krankenhaus, wird diese Disziplin jedoch auf eine harte Probe gestellt. Schon beim ersten Aufeinandertreffen knistert es zwischen den
beiden – und das, obwohl sie zu
ihrem eigenen Schutz einen Sicherheitsabstand einhalten müssen: Sie
dürfen sich nicht näher als drei
Schritte kommen, da die Gefahr der
bakteriellen Ansteckung zu groß
und für beide potenziell tödlich ist.
Dennoch wächst die Bindung zwischen Stella und Will von Tag zu Tag,
und damit steigt auch die Versuchung, alle Regeln über Bord zu werfen und sich der gegenseitigen Anziehung hinzugeben. Doch Wills widerspenstiges Verhalten gegenüber
seiner medizinischen Behandlung
verkompliziert die Beziehung des
jungen Paares zunehmend. Einerseits inspiriert Will Stella dazu, ihr
Leben voll auszukosten, doch andererseits: Kann sie den Menschen,
den sie liebt, retten, wenn auch nur
eine einzige Berührung verboten
ist?
Die beiden Schauspieler zeigen,
was es bedeutet, aus vollem Herzen
gegen die Endlichkeit des Lebens
anzugehen – und, dass jeder Millimeter zählt, wenn es um die Liebe
red
geht.
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FREUNDINNEN-COUPON
Mittwoch, 19. Juni 2019 - 20.00 Uhr
Zwei Freundinnen - ein Preis:
Eintritt + je 1 Piccolo-Sekt für
16,00 D(plus evtl. Zuschläge)
Normalpreis: 9,60 D
pro Person (plus evtl. Zuschläge)/
Solange Sitzplätze vorhanden

DREI SCHRITTE ZU DIR
bitte ausschneiden und an der Kinokasse vorlegen

