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Liebe Kunstfreunde, 
 
weitere Räume drängen darauf bespielt zu werden. Noch mitten in der Arbeit zu den RAUSCHBILDERn 
im ehemaligen Schwimmerbecken des Hallenbades Wolfsburg, geht es auf direktem Weg in die 
entgegen gesetzte Richtung zum 
 
HIMMELSSTÜRMER 2011 
 

 
 
Im Mai dieses Jahres wurde ich mit insgesamt 25 weiteren Künstlern zu dem Start eines ehrgeizigen 
Projektes nach Braunschweig eingeladen. Der BBK Braunschweig lud Mitglieder der eigenen 
Bezirksgruppe und  Künstler des BBK aus Bremen und Leipzig, sowie Studenten der HBK 
Braunschweig, zu Arbeitstagen ein. Dabei wurden elf mittelalterlichen Innenstadtkirchen der Stadt 
Braunschweig besucht, damit jeder Teilnehmer, den für sein zu entwickelndes Projekt, den geeigneten 
Raum finden konnte. Eine künstlerische Auseinandersetzung mit den Kirchen, deren Geschichte, deren 
Gemeinden stand hierbei im Mittelpunkt.   
Die von mir ausgesuchten Kirchen sind die Pfarrkirchen St. Andreas und St. Katharinen. Auf den 
Bildern ist der Urzustand der Innenräume zu sehen, an denen ich meine Entwürfe entwickelt habe, die 
sich mit der Kirche als Schutzraum in der heutigen Gesellschaft beschäftigen. Bei beiden Positionen 
sind die individuellen städtebaulichen und geschichtlichen Bezüge der Kirchen berücksichtigt und somit 
nicht auf andere Kirchen adaptierbar.  
Die Ergebnisse dieser Arbeitstage vor Ort und der folgenden Tage zu Hause im Atelier, wurden nun 
zusammengetragen und werden in einer Ausstellung gezeigt. Gezeigt werden in der Zeit vom 22. Juni 
bis zum 21. August 2010 die entstandenen Entwürfe, Skizzen und Ideen der beteiligten Künstler. 
Hieraus wählt eine Jury die 11 Entwürfe aus, die im nächsten Jahr in den einzelnen, beteiligten 
Kirchengemeinden umgesetzt werden sollen.  
Die Ausstellung wird am Dienstag, 22. Juni 2010, um 19 Uhr in der Stadtbibliothek Braunschweig 
eröffnet.  
 

 
 
RAUSCHBILDER 
 
Hier baut sich langsam die für das endgültige Losarbeiten notwendige Spannung auf. Die 
Vorbereitungen laufen auf Hochtouren und sobald das Becken befreit ist (hier wird zurzeit eine 
eigenwillige „Installation“ gezeigt, die mit der Sanierung der Decke in Zusammenhang zu stehen 
scheint), wage ich den Sprung hinein bzw. beginnt der Aufbau. 
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Noch einmal möchte ich an den noch nicht gesättigten Bedarf an nicht mehr benötigten Holzstühlen 
erinnern. Gesucht werden als Spende weiterhin einfache, ungepolsterte Holzstühle. Stühle, die in 
Kellern, auf Dachböden oder in Gartenlauben auf eine weitere Verwendung warten.  
Die Stühle können während der Öffnungszeiten direkt im Hallenbad, Schachtweg 31, 38440 
Wolfsburg abgegeben werden. Sollte dieses nicht möglich sein, finden wir gemeinsam unter 
05366.953 517 oder volkerveit@t-online.de eine andere Möglichkeit. 

 
In der Anlage befindet sich der Neuigkeitentext als PDF-Dokument, die Einladungskarte für die 
Ausstellung Himmelsstürmer 2011 – Entwürfe, Skizzen und Ideen, sowie der „Flyer“ zu den 
RAUSCHBILDERn zum Erinnern, Aufhängen und Auslegen, mit den notwendigen Informationen zur 
Stuhlsammlung. 
 
Weitere, umfangreiche Informationen zu den Projekten HIMMELSSTÜRMER und RAUSCHBILDER, 
sowie zu den Aktivitäten, die mich sonst noch beschäftigen, finden Sie/Ihr auf meiner Homepage unter 
http://veitraum.wordpress.com/category/himmelssturmer/ 
, www.veitraum.wordpress.com/rauschbilder bzw. www.veitraum.wordpress.com . 
 
Hier enden für dieses Mal die Neuigkeiten und Ich wünsche Ihnen/Euch eine schöne Sommerzeit, bis 
demnächst 
 
Volker Veit 
 
Birkenweg 18 
38479 Tappenbeck 
 
Telefon: 05366.953 517 
mobil: 0160.124 72 81 
 
eMail: volkerveit@t-online.de 
 
www.veitraum.wordpress.com  
 
 

Auf der Basis unseres bisherigen Kontaktes habe ich Sie/Euch in den Verteiler aufgenommen. Sollte 
die Zusendung der Neuigkeiten nicht mehr gewünscht werden oder sollten ich Ihnen/Euch die 
Neuigkeiten versehentlich zugesendet haben, reicht eine kurze Antwort auf diese Nachricht, um aus 
dem Verteiler gelöscht zu werden. Vielen Dank!  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


