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Tastentaumel im Braunschweiger Land 2008
Bei der dritten auflage von „Tastentaumel“ vom 28. Feb-

ruar bis 8. März 2008 wollten die Organisations-Partner 

noch weiter in das alte Land Braunschweig vordringen 

und verstärkt interessante und unverbrauchte Veranstal-

tungsorte wie z.B. das Porzellanmuseum in Fürstenberg 

berücksichtigen. Gleichzeitig galt die Devise „Qualität 

statt Quantität“: Das Festival sollte in 2008 etwas kürzer 

und dichter sein als in 2006. Dennoch fanden über 38 

Veranstaltungen an 29 verschiedenen auftrittsorten statt, 

regional erstreckte sich der Veranstaltungsreigen von 

Braunschweig, Wolfenbüttel, Sickte, Lucklum, Schöppen-

stedt und Seesen-Mechtshausen über Fürstenberg bis 

nach Thedinghausen bei Bremen – und reichte somit in 

sechs Teilregionen des Tätigkeitsgebietes der  STIFTUNG 

NORD/LB · ÖFFENTLICHE, in dem insgesamt 45 Klaviere 

und Flügel bewegt wurden. Mit dem Gastspiel des über-

regional bekannten Braunschweiger Duos ‚Rosenfels’ in 

Clausthal-zellerfeld wurden die Grenzen des Braunschwei-

ger Landes für ein besonderes Highlight auch wieder 

überschritten. Die mehr als 200 am „Tastentaumel 2008“ 

beteiligten Mitwirkenden demonstrierten eindrücklich und 

mitreißend, wie vielfältig das Thema „Klavier“ aus dem 

Braunschweiger Land heraus bespielt werden kann: Der 

Veranstaltungsreigen spannte in 10 Tagen den Bogen von 

der Klassik über Jazz, Rock und Pop, Kirchenmusik bis hin 

zu zeitgenössischer Musik sowie Lesungen, Musical und 

dem „Tag der offenen Tür“ in der Pianofortefertigung des 

Klavierbauers GROTRIaN-STEINWEG. Eindrücklich wurde 

dabei unter Beweis gestellt, dass Vielfalt beim Tastentaumel 

Programm ist, wobei die eigens für den „Tastentaumel“ 

komponierte Performance ‚tak-te’ des „musiXircus“, einer 

Schülergruppe der Integrierten Gesamtschule Querum, 

sowie die Uraufführung zeitgenössischer Kompositionen 

durch Schüler der Städtischen Musikschule Braunschweig 

besonders hervorzuheben sind. Im Jahr 2008 erfuhr das 

Kooperationsprojekt „Tastentaumel“ zudem überregionale 

Medienbeachtung: Das NDR-Fernsehen sendete am abend 

der Eröffnungsveranstaltung einige ausschnitte und eine 

Mitarbeiterin des Deutschlandfunks berichtete über zwei 

Veranstaltungen aus dem laufenden Festival.

Tastentaumel im Braunschweiger Land 2010
War schon im Jahr 2008 festzustellen, dass sich das Festi-

val etabliert hat, wurde im Laufe der vierten auflage des 

„Tastentaumel“ vom 4. bis 13. März 2010 auf vielen Ebenen 

sicht- und spürbar, dass das Festival im Bewusstsein 

der Kunst- und Kulturschaffenden, der Medien, ja vieler 

Menschen im Braunschweiger Land fest verankert ist. Die 

Schärfung des Profils, das den Tastentaumel als „Festival 

aus der Region für die Region“ beschreibt, funktioniert 

und macht damit den Tastentaumel zu einem ganz beson-

deren Klavierfestival, das es so nur im Braunschweiger 

Land gibt. Denn im Gegensatz zu allen anderen Festivals 

arbeitet der Tastentaumel nicht mit ‚großen Namen‘ 

aus aller Welt, sondern versteht sich ausdrücklich als 

Plattform für Künstler aus dem Braunschweiger Land. Im 

Jahr 2010 lockten diese mit ihrem Ideenreichtum wieder 

viele Besucher in die 35 angebotenen Veranstaltungen. 

Über 200 Künstler, Institutionen und Initiativen aus dem 

Braunschweiger Land zeigten eindrucksvoll, wie vielfältig 

und lebendig das Thema „Klavier“ im Braunschweiger 

Land ist. Vielfalt war wieder das Motto, gerade auch 

bezogen auf die Veranstaltungsformate, die mittlerweile 

weit über das traditionelle Konzert hinausgehen: Es gab 

musikalische und visuelle Rauminszenierungen, Rezitatio-

nen, Kurzfilme und außergewöhnliche Percussions-arran-

gements. Vielfalt wurde auch hinsichtlich der Musikstile 

geboten: Klassik und Jazz waren zu hören, aber auch 

Gospel, Pop, Rock’n‘Roll und Boogie Woogie ebenso wie 

zeitgenössische Musik.

Im Jahr 2010 ist es den Veranstaltern erstmals gelungen, 

das Festival in sieben Teilregionen des Braunschweiger 

Landes auszuweiten! Neue Veranstaltungsorte waren 

die jakob-kemenate, der Rebenpark und das Universum 

Filmtheater in Braunschweig, das Rittergut Dorstadt, die 

Tischlerei Budries und die Firma Rockservice in Salzgitter, 

natürlich die neue Landesmusikakademie in Wolfenbüttel, 

die Braunschweigische Landessparkasse in Seesen und 

die Burg Warberg. Unter dem Motto „Tastentaumel in 

Fabrikationsstätten“ ließ sich das Publikum vom unge-

Genese von „Tastentaumel im Braunschweiger Land“
Die gemeinsam empfundene historische Verpflichtung für 

das Braunschweiger Land hatte die STIFTUNG NORD/LB · 

ÖFFENTLICHE und die braunschweigischen Klavierbau-

häuser seit Gründung der Stiftung immer wieder bei 

allerlei Musikprojekten zusammengeführt. So auch in 

den Jahren 2001/02, als STIFTUNG NORD/LB · ÖFFENT-

LICHE, GROTRIaN-STEINWEG und SCHIMMEL PIaNOS bei 

gemeinsamen Überlegungen im zusammenhang mit 

einem größeren Klavierkonzert-Projekt den Gedanken 

entwickelten, zu dritt ein regelmäßig stattfindendes 

Klavierfestival im und für das Braunschweiger Land zu 

organisieren. Ein prägnanter und klingender Name dafür 

war rasch gefunden: „Tastentaumel“ sollte das Festival 

heißen und im Jahr 2003 erstmals realisiert werden. auch 

die Rollen der Kooperationspartner waren schnell verteilt: 

Der Vorstand der STIFTUNG NORD/LB · ÖFFENTLICHE stellte 

Stiftungsmittel zur Verfügung, GROTRIaN-STEINWEG und 

SCHIMMEL PIaNOS erklärten sich ihrerseits bereit, alle für 

das Festival benötigten Instrumente (Klaviere und Flügel) 

zu stellen und die entstehenden Kosten für Transport und 

Stimmung zu übernehmen. Die Stiftung bildete wegen 

ihrer vielfältigen Kontakte in die regionale Kulturszene 

zudem das organisatorische Dach des Festivals, bei ihr 

liefen und laufen alle Fäden zusammen. Um das Festival 

und seine Botschaft zu den Menschen im Braunschweiger 

Land zu bringen, banden die drei Kooperationspartner die 

Braunschweiger agentur peeters KOMMUNIKaTIONS-

KONzEPTE über Leistungs-Sponsoring als Kommunikations- 

partner von „Tastentaumel im Braunschweiger Land“ ein.

Tastentaumel 2003 – Braunschweig! 
Stadt und Region des Klaviers
Die Premieren-auflage von „Tastentaumel“ vom 18. bis 

zum 28. September 2003 konzentrierte sich noch stark auf 

die Stadt und die Region Braunschweig, das Oberzentrum 

des Braunschweiger Landes mit ca. 250.000 Einwohnern, 

und die benachbarte Stadt Wolfenbüttel. 47 Veranstaltun-

gen an 11 aufeinanderfolgenden Tagen, verteilt auf 18 

unterschiedliche Veranstaltungsorte vom Staatstheater 

Braunschweig über das Staatsarchiv in Wolfenbüttel sowie 

Museen, Kirchen, Schulen, ein Kino und hochfrequentier-

te Einkaufs-Passagen in der Braunschweiger Innenstadt 

offerierten Konzerte, Filme, ausstellung und Vortrag zum 

Thema „Klavier“ sowie einen „Tag der offenen Tür“ bei 

beiden Klavierbauhäusern. Der Schwerpunkt lag bei der 

ersten auflage noch auf der Präsentation eingekaufter 

(und kostspieliger) überregionaler Künstler. Gleichwohl 

war der Nucleus gelegt für eine Idee, die die Kooperations-

partner weiter vorantreiben wollten.

Tastentaumel im Braunschweiger Land 2006
Für die zweite auflage ihres gemeinsamen Klavierfes-

tivals „Tastentaumel“ vom 10. bis zum 26. März 2006 

entwickelten die Kooperationspartner ein stark regional 

ausgerichtetes Konzept (siehe „Konzept und Profil“) für 

die auswahl der einzelnen Programmpunkte. anders als 

bei seiner Premiere im Jahr 2003 breitete sich das Klavier-

Festival „Tastentaumel im Braunschweiger Land“ im Jahr 

2006 stärker in das Braunschweiger Land hinein aus. 

Die 30 Veranstaltungsorte verteilten sich auf die Städte 

Braunschweig, Helmstedt, Salzgitter und Wolfenbüttel 

sowie auf die Orte Lucklum, Sickte und Schöppenstedt 

(insgesamt ca. 400.000 Einwohner). Erstmals bespielte 

man mit Gifhorn einen Ort, der außerhalb des Tätig-

keitsgebietes der Stiftung liegt. als zeitraum wurde der 

Spätsommer bewusst verlassen und das Frühjahr gewählt, 

da dort weniger Konkurrenzveranstaltungen liegen. Die 

zahl der Einzelveranstaltungen stieg auf über 50, die der 

eingebundenen regionalen Partner und Mitveranstalter 

(Institutionen und aktive aus der Region) wuchs im Jahr 

2006 ebenfalls auf über 50 an. Im Sinne eines mittlerweile 

formulierten inhaltlichen Profils von „Tastentaumel“ 

wurden verstärkt die regionalen Musikschulen und  -schüler 

eingebunden. Sie gestalteten insgesamt 16 Konzerte, 

sowohl im klassischen Bereich als auch im Jazz.
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wöhnlichen Gegensatz zwischen arbeitswelt und kultureller 

Veranstaltung in der Werkhalle der Firma Rockservice in 

Salzgitter-Thiede (der musiXircus der IGS Querum und das 

Jan Behrens-Trio lieferten ein eindrucksvolles Jazz-Dop-

pelkonzert) und in den Räumen der Tischlerei Budries in 

Salzgitter-Engelnstedt (der Pianist Juan Penalver Madrid 

überzeugte mit den „Bildern einer ausstellung“ von 

Mussorgski) gefangen nehmen. Unter dem Titel „Braun-

schweiger Jazz erobert die Welt“ wurden zwei Jazzbands 

in die Region ‚zurückgeholt‘, um sich beim „Tastentaumel 

2010“ dem heimischen Publikum zu zeigen: Das Jazzquin-

tett schultzing um den Braunschweiger Stefan Schultze 

und das Benjamin Schaefer Trio. Beide Bands brachten 

auf eindrückliche Weise zu Gehör, dass sie sich längst 

auf dem internationalen Parkett einen guten Namen 

gemacht haben und füllten die Landesmusikakademie in 

Wolfenbüttel und die Wegwarte in Lucklum mit europäisch 

geprägtem Modern Jazz.

Fazit nach vier Tastentaumel-Durchgängen
Das Festival ist in jeder Hinsicht und bei allen Mitwirken-

den (Mitveranstalter, Künstler, Ideenträger) und zielgrup-

pen (Publikum, Öffentlichkeit, Medien, Kulturschaffende) 

etabliert. auch die Medien nehmen „Tastentaumel im 

Braunschweiger Land“ sehr positiv auf – eben weil es 

erkennbar aus der Region in der Region und somit für die 

Region realisiert wird. Dazu hat auch beigetragen, dass 

die Marketing- und Kommunikationsaufwendungen konti-

nuierlich ausgeweitet wurden.

Das Profil von „Tastentaumel“ (siehe „Konzept und Profil“) 

hat sich bewährt und gibt diesem Festival ein überzeu-

gendes alleinstellungsmerkmal. Die Projektkoordinatorin 

der STIFTUNG NORD/LB · ÖFFENTLICHE, Christine Schultz, 

hat sich als Knotenpunkt in einem kulturell-künstleri-

schen Netzwerk etabliert und entwickelt an sie herange-

tragene Projektideen gemeinsam mit den Ideenträgern 

weiter oder konzipiert auf der Basis des Tastentaumel-

Profils und im Dialog mit den Netzwerkpartnern eigene 

Programmpunkte. Christine Schultz hat im Jahr 2006 zu 

nächst als Praktikantin begonnen, das Projekt zu koordi-

nieren. Seit Praktikumsende betreut sie „Tastentaumel“ als 

freie Mitarbeiterin der STIFTUNG NORD/LB · ÖFFENTLICHE.

Festzuhalten ist, dass hier Strukturen geschaffen wurden, 

die zukunftsfähig sind.

TASTENTAUMEL IM BRAUNSCHWEIGER LAND
Das Klavierfestival „aus der Region für die Region“
Die STIFTUNG NORD/LB · ÖFFENTLICHE und die beiden 

Braunschweiger Klavierhersteller GROTRIaN-STEINWEG 

und SCHIMMEL PIaNOS präsentieren gemeinsam mit vielen 

lokalen Mitveranstaltern im Rahmen von „Tastentaumel 

im Braunschweiger Land“ im Frühjahr (Februar/März) 

jedes geraden Kalenderjahres vielfältige Veranstaltungen 

rund um das Klavier. Die Stiftung und die beiden Klavier-

häuser bilden das organisatorische und finanzielle Dach 

für die einzelnen Mitveranstalter. Um das Festival und 

seine Botschaft zu den Menschen im Braunschweiger Land 

zu bringen, unterstützt die agentur peeters KOMMUNIKa-

TIONSKONzEPTE über Leistungs-Sponsoring „Tastentaumel 

im Braunschweiger Land“ als Kommunikationspartner. 

Grundlegendes ziel der Veranstalter ist es, das Braun-

schweiger Land als Klavier(bau)region im Bewusstsein der 

Menschen im Braunschweiger Land (und darüber hinaus) 

zu verankern.

Profil und Programm von 
„Tastentaumel im Braunschweiger Land“
Die einzelnen Veranstaltungen und Programmpunkte des 

Festivals „Tastentaumel im Braunschweiger Land“ sollen 

die Kompetenz und die Phantasie der Mitveranstalter vor 

Ort – also der Institutionen, Initiativen und Menschen im 

Braunschweiger Land – bei der Bespielung des Themas 

Klavier widerspiegeln. Die Prämisse liegt dabei auf 

attraktiven angeboten aus allen Stilen und Disziplinen, 

die aus der Region heraus anspruchsvoll bestritten 

werden können. Vielfalt ist Programm: Vielfalt sowohl 

hinsichtlich der Musikstile (Klassik, Jazz, Rock/Pop, 

Kirchenmusik u.a.) als auch der Veranstaltungsformate 

(traditionelles Konzert, Schauspiel, Rezitationen, 

Lesungen, Filme u.a.). alle Ideen, die das Thema „Klavier/

Tasteninstrument“ berühren, sind als Beiträge von den 

einzelnen Mitveranstaltern erwünscht.

Ein ganz besonderes anliegen der Veranstalter ist und 

bleibt die Förderung und die Präsentation des (regiona-

len) Nachwuchses. Deshalb werden u.a. die Musikschulen 

aus der ganzen Region intensiv in das Programm einge-

bunden. Über die Klavierbauhäuser soll außerdem das  

Potenzial „regionaler Pianisten-Nachwuchs“ genutzt 

werden. Die Etablierung eines Klavier-Festivals im Braun-

schweiger Land bietet vielen Kulturschaffenden darüber 

hinaus die Möglichkeit, sich intensiv miteinander zu 

vernetzen. „Tastentaumel im Braunschweiger Land“ soll in 

diesem Sinne eine Plattform für Musiker und Institutionen 

aus der Region darstellen und die zusammenarbeit unter-

schiedlicher Initiativen miteinander befördern.

Den einzelnen Bausteinen des Klavier-Festivals „Tasten-

taumel im Braunschweiger Land“ sind zunächst also kaum 

Grenzen gesetzt. Jedes Einzelprojekt der vielen regionalen 

Mitveranstalter wird jedoch von den Veranstaltern auf 

seine inhaltliche Nähe zu Profil  und  Konzept  von  

„Tastentaumel im Braunschweiger Land“ geprüft. auch 

Gastspiele können gut und wichtig für das Festival sein 

(Gründe: Motivation des Nachwuchses; Vermittlung; Mehr-

wert für die Region), ihre Berechtigung ist jedoch stets 

kritisch zu hinterfragen. 

 

Ziel von „Tastentaumel im Braunschweiger Land“
Die Veranstalter von „Tastentaumel im Braunschweiger 

Land“ wollen eine attraktive Veranstaltungsreihe etablie-

ren, die durch ihr Engagement möglich wird, aber nicht 

von ihrem Engagement allein abhängig ist. Sie wollen 

Strukturen aufbauen, die langfristig tragfähig sind. Sie 

wollen das musikalische und kulturelle Potenzial der Regi-

on fördern und erlebbar machen. Grundlegendes ziel der 

Veranstalter ist es, über „Tastentaumel im Braunschweiger 

Land“ das Braunschweiger Land als Klavier(bau)region im 

Bewusstsein der Menschen zu verankern.
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„Tastentaumel im Braunschweiger Land“ entstanden, 

welches von Beginn an nach Kräften von GROTRIaN-

STEINWEG unterstützt und gefördert wird.

Dabei ist es uns einerseits wichtig, der Bevölkerung des 

alten Braunschweiger Landes deutlich zu machen, dass 

Braunschweig eine Klavierbauhochburg ist. andererseits 

wollen wir Musikern aus der Region die Möglichkeit ge-

ben, ihr Können einem breiten Publikum darzubieten und 

sich darüber hinaus untereinander zu vernetzen. Wenn es 

dann noch gelingt, musikalische Veranstaltungen an für 

Konzerte eher ungewöhnlichen Orten anzubieten, schaf-

fen wir für die vielen Kulturinteressierten in der Region 

einen ganz spezifischen, überzeugenden Mehrwert. Dies 

motiviert uns, auch in zukunft dieses Festival als Partner 

mit zu organisieren.

peeters KOMMUNIKATIONSKONZEPTE
Uwe Peeters, Geschäftsführer
„Tastentaumel im Braunschweiger Land“ ist für uns mehr 

als nur ein Klavierfestival, es ist ein Beispiel dafür, wie 

viel Potenzial und Know-How mit den Klavierbauern 

GROTRIaN-STEINWEG und SCHIMMEL PIaNOS in unserer 

Region steckt! aber selbst Menschen, die lange hier 

verwurzelt sind, wissen das oft nicht. Dies zu ändern war 

und ist für peeters KOMMUNIKaTIONSKONzEPTE der Reiz 

und die Motivation, ein solches Festival von Beginn an 

maßgeblich unterstützt zu haben. Durch meine langjäh-

rige Beziehung zur braunschweigischen Kulturszene und 

meine ehemalige Tätigkeit als Pressesprecher des Staats-

theater Braunschweig war und ist es für uns eine beson-

dere Herausforderung, ein Festival, das aus der Region für 

die Region gemacht wird, zu promoten.

Die dafür nötigen Kommunikationsmaßnahmen sind von 

peeters KOMMUNIKaTIONSKONzEPTE gemeinsam mit der 

STIFTUNG NORD/LB · ÖFFENTLICHE von Festival zu Festival 

weiterentwickelt und verbessert worden. So entstehen 

bei peeters KOMMUNIKaTIONSKONzEPTE verschiedenste 

Printprodukte sowie der Internetauftritt, der gerade im 

Vorfeld und im Verlauf des Festivals tagesaktuell angeboten 

wird. Die Herausforderung war und ist, das Festival bei 

den diversen Initiativen und Institutionen in der Region 

als interessante Plattform zu etablieren und gleichzeitig 

„Tastentaumel im Braunschweiger Land“ als Marke und 

festen Bestandteil der hiesigen Kulturszene zu etablieren. 

Damit „Tastentaumel“ auch in zukunft möglich ist, über-

nehmen wir wie seit der ersten ausgabe des Festivals im 

Jahr 2003 einen maßgeblichen anteil an den inzwischen 

nicht unerheblichen Kosten für die viele Kommunikations-

maßnahmen des Festivals.

STIFTUNG NORD/LB · ÖFFENTLICHE
Veranstaltungen und aktivitäten, die das angebot in den 

Teilregionen des Braunschweiger Landes wesentlich be-

reichern oder besondere Impulse liefern, werden von der 

Stiftung gefördert. Eine Vielzahl von Musik-, Tanz-, Litera-

tur- und Kirchen-Projekten macht das Leben in der Region 

für die Menschen des Braunschweiger Landes lebenswert. 

Mit dem Kooperationsprojekt „Tastentaumel im Braun-

schweiger Land“ realisiert die Stiftung gemeinsam mit 

den beiden braunschweigischen Klavierbauhäusern alle 

zwei Jahre eine herausragende Präsentation mit besonderer 

regionaler Verankerung.

„Tastentaumel im Braunschweiger Land“ fungiert als 

Plattform für die Institutionen, Initiativen und Menschen 

im Braunschweiger Land und spiegelt deren Kompetenz 

und Phantasie bei der Bespielung des Themas Klavier 

wider. Den Kulturschaffenden wird darüber hinaus die 

Möglichkeit geboten, sich intensiv miteinander zu vernet-

zen und (auch zukünftig) zu kooperieren. Das besondere 

anliegen der Veranstalter ist und bleibt außerdem die 

Förderung und die Präsentation des (regionalen) Nach-

wuchses. Deshalb werden u.a. die Musikschulen aus der 

ganzen Region intensiv in das Programm eingebunden. 

Grundlegendes ziel der Veranstalter ist es, über „Tasten-

taumel im Braunschweiger Land“ das Braunschweiger 

Land als Klavier(bau)region im Bewusstsein der Menschen 

zu verankern.

„Tastentaumel im Braunschweiger Land“ ist ein Festival 

aus der Region für die Region, bei welchem gleich 

mehrere Stiftungsziele zum Tragen kommen: ‚Profile ent-

wickeln‘ (das in der Landesgeschichte verankerte Thema 

Klavier(bau) in der Region wird vitalisiert); ‚Potenziale 

fördern‘ (Identifizierung und Präsentation der Talente aus 

der Region); ‚Produktionen ermöglichen‘ (es entstehen 

neue Projekte extra für Tastentaumel) und ‚Präsentationen 

ermöglichen‘ (der Tastentaumel selber ist die Präsentation 

der STIFTUNG NORD/LB · ÖFFENTLICHE!). Das Koopera-

tionsprojekt „Tastentaumel“ ist somit ein wesentliches 

Förderinstrument der Stiftung, über das die regionale 

Kulturszene projektfeldübergreifend vernetzt, präsentiert 

und gestärkt wird.

SCHIMMEL PIANOS
Wolfram Bäse-Jöbges, Geschäftsführer 
Schimmel Auswahlcentrum
Braunschweig ist mit den beiden Marken GROTRIaN-

STEINWEG und SCHIMMEL PIaNOS der Kompetenzstandort 

für Klavierbau in Europa. Diese Einzigartigkeit möchten 

wir den Menschen in unserer Region mit unserem Enga-

gement beim „Tastentaumel im Braunschweiger Land“ vor 

augen und Ohren führen. Dass wir uns dabei gemeinsam 

mit unserem Wettbewerber GROTRIaN-STEINWEG engagie-

ren, demonstriert die Bedeutung der Werte Fairness und 

Partnerschaft hier in der Region.

„Tastentaumel im Braunschweiger Land“ bespielt alle 

zwei Jahre Standorte im alten Braunschweiger Land. Die 

Förderung der Kultur insbesondere in den ländlichen Be- 

reichen der Region liegt uns dabei sehr am Herzen. Gerade 

dort ist jungen Menschen der zugang zur Kultur oftmals 

erschwert. Der Klavierbauer SCHIMMEL PIaNOS hat sich 

schon immer dem Bereich der musikalischen Förderung  

junger Menschen gewidmet. Mit unserem Engagement 

beim „Tastentaumel“ wollen wir vor allem junge Musi-

ker der Region fördern und ihnen in der Region ‚Gehör 

verschaffen‘.

„Tastentaumel im Braunschweiger Land“ stimuliert zudem 

die angenehme auseinandersetzung mit dem Instrument 

Klavier, von der Popmusik über den Jazz bis hin zur Klassik 

in unterschiedlichen Leistungsstufen – und dies anders 

als bei vielen anderen Klavierfestivals, die sich in erster 

Linie mit hochkarätigen Wettbewerben für junge Künstler 

beschäftigen. Dieser inhaltliche und flächendeckende 

ansatz für unsere Region motiviert unser Engagement. 

GROTRIAN-STEINWEG Pianofortefabrikanten
Burkhard Stein, Geschäftsführer
Im Herbst 2001 gab es die Idee, in der „Klavierstadt 

Braunschweig“ ein Konzert mit historischen Klavieren 

und Flügeln zu organisieren. Daraus ist in Gesprächen zwi-

schen den beiden braunschweigischen Klavierbauhäusern 

SCHIMMEL PIaNOS und GROTRIaN-STEINWEG sowie der 

STIFTUNG NORD/LB · ÖFFENTLICHE schließlich das Festival 

3 .  M o t i v a t i o n  f ü r  d a s  E n g a g e m e n t 
d e r  K o o p e r a t i o n s p a r t n e r
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4 .  D e r  We t t b e w e r b

Bereits zum zweiten Mal haben die Veranstalter im Jahr 

2010 im Rahmen von „Tastentaumel im Braunschweiger 

Land“ einen Tastentaumel-Klavierwettbewerb ausge-

schrieben. Mit der aufforderung „an die Tasten, fertig, 

los!“ waren Klavierspieler aller altersklassen und Ent-

wicklungsstufen zur Teilnahme aufgerufen. Ihre Beiträge 

konnten sie in den Kategorien Klassik oder Jazz/Pop 

einreichen. Von vielen anderen Wettbewerben unter-

scheidet sich dieser grundlegend dadurch, dass nicht 

nur die allerbesten die Chance bekommen, sich in eine 

Wettbewerbssituation zu begeben. Im Gegenteil: Der 

Tastentaumel-Wettbewerb ist bewusst niedrigschwellig 

angelegt und wendet sich zunächst an jeden, der Klavier 

spielen kann.

24 Kandidaten wurden beim Festival 2010 nach der ersten 

Sichtung dazu auserkoren, sich und der Jury in einer 

spannenden Vorausscheidung und dann im Finale einen 

mitreißenden Wettbewerb zu bieten. Die jüngste Teilneh-

merin war neun Jahre alt, der älteste 54. Die präsentierten 

Wettbewerbsbeiträge schufen ein abwechslungsreiches 

Programm, einige Kandidaten brachten die Tasten mit 

Eigenkompositionen und sehr kreativen Improvisationen 

zum Taumeln. Neben dem spielerischen Können bauten 

die Teilnehmer darauf, die Jury mit Kreativität, Fantasie 

und Mut zu überzeugen. Die Jury setzte sich aus namhaf-

ten Musikexperten der Region zusammen (Ilka Schibilak, 

Pianistin; Jan Behrens, Pianist und Bandleader; Martin 

Bujara, Pianist und Leiter der Musikschule Wolfenbüttel; 

Peter Stoppok, Pianist und Entertainer; axel Uhde, 

Musiker und Geschäftsführer Radio Okerwelle) und ließ 

sich nicht allein durch perfektes Spiel überzeugen – auch 

authentisches auftreten, kreative Ideen und die Bühnen-

präsenz waren wichtige Faktoren bei der Beurteilung!

Die Veranstaltungsorte mit der Buchhandlung Graff für 

die Vorausscheidung und dem Rittergut Dorstadt für das 

Finale bildeten einen idealen Rahmen und lockten viele 

Besucher zum Tastentaumel-Klavierwettbewerb. Jury und 

Veranstalter sind sich einig, diesen Wettbewerb auch bei 

künftigen Festivals wieder anzubieten, weil so vielen 

talentierten Menschen aus dem Braunschweiger Land die 

Möglichkeit geboten wird, sich einer auftrittssituation und 

einem Wettbewerb zu stellen. Dies steigert nachhaltig die 

Motivation, dem Klavierspiel zu frönen und treu zu bleiben.

5 .  S t a t i s t i s c h e  D a t e n  z u r  E n t w i c k l u n g

Braunschweig 14 Spielstätten 19 Veranstaltungen 1.570 Besucher

Wolfenbüttel 06 Spielstätten 08 Veranstaltungen 1.630 Besucher

Salzgitter 03 Spielstätten 03 Veranstaltungen 1.560 Besucher

Thedinghausen 01 Spielstätte 02 Veranstaltungen 1. 300 Besucher

Seesen/Bad Gandersheim 01 Spielstätte 01 Veranstaltung 1. 100 Besucher

Holzminden 01 Spielstätte 01 Veranstaltung 1. 100 Besucher

Helmstedt 01 Spielstätte 01 Veranstaltung 1. 580 Besucher

Braunschweig 18 Spielstätten 24 Veranstaltungen 2.040 Besucher

Wolfenbüttel 06 Spielstätten 29 Veranstaltungen 2.970 Besucher

Thedinghausen 01 Spielstätte 21 Veranstaltung 2.150 Besucher

Seesen/Bad Gandersheim 01 Spielstätte 21 Veranstaltung 2.150 Besucher

Holzminden 01 Spielstätte 21 Veranstaltung 2. 120 Besucher

Helmstedt 01 Spielstätte 21 Veranstaltung 2. 060 Besucher

Sonstige (Clausthal-Zellerf.) 01 Spielstätte 21 Veranstaltung 2. 180 Besucher

Tastentaumel 2010 – 7 Teilregionen des Braunschweiger Landes

Tastentaumel 2008 – 6 Teilregionen des Braunschweiger Landes & Clausthal-Zellerfeld

27 Spielstätten / 35 Veranstaltungen / 3340 Veranstaltungs-Besucher plus über 15.000 Kontakte über das innerstädtische 

Begleitprogramm.

Insgesamt von der STIFTUNG NORD/LB · ÖFFENTLICHE aufgewendete Mittel: ca. 90.000,- Euro plus Sachleistungen der anderen 

drei Kooperationspartner i.H.v. ca. 45.000,- Euro.

29 Spielstätten / 38 Veranstaltungen / 3670 Veranstaltungs-Besucher plus über 15.000 Kontakte über das innerstädtische 

Begleitprogramm.

Insgesamt von der STIFTUNG NORD/LB · ÖFFENTLICHE aufgewendete Mittel: ca. 75.000,- Euro plus Sachleistungen der anderen 

drei Kooperationspartner i.H.v. ca. 35.000,- Euro.
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Braunschweig 19 Spielstätten 35 Veranstaltungen 3.320 Besucher

Wolfenbüttel 18 Spielstätten 13 Veranstaltungen 1.300 Besucher

Salzgitter 11 Spielstätte 13 Veranstaltungen 1.310 Besucher

Helmstedt 11 Spielstätte 11 Veranstaltung 1.280 Besucher

Sonstige (Gifhorn) 11 Spielstätte 12 Veranstaltungen 1.450 Besucher

Braunschweig 16 Spielstätten 44 Veranstaltungen 4.100 Besucher

Wolfenbüttel 12 Spielstätten 43 Veranstaltungen 4.400 Besucher

Tastentaumel 2006 – 4 Teilregionen des Braunschweiger Landes & Gifhorn

Tastentaumel 2003 – 2 Teilregionen des Braunschweiger Landes

30 Spielstätten / 54 Veranstaltungen / 5660 Veranstaltungs-Besucher plus über 10.000 Kontakte über das innerstädtische 

Begleitprogramm.

Insgesamt von der STIFTUNG NORD/LB · ÖFFENTLICHE aufgewendete Mittel: ca. 70.000,- Euro plus Sachleistungen der anderen 

drei Kooperationspartner i.H.v. ca. 30.000,- Euro.

18 Spielstätten / 47 Veranstaltungen / 4500 Veranstaltungs-Besucher plus über 10.000 Kontakte über das innerstädtische 

Begleitprogramm.

Insgesamt von der STIFTUNG NORD/LB · ÖFFENTLICHE aufgewendete Mittel: ca. 97.000,- Euro plus Sachleistungen der anderen 

drei Kooperationspartner i.H.v. ca. 25.000,- Euro.
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6 .  P r e s s e b e r i c h t e  u n d  Z w i s c h e n t ö n e

Ein junger Wettbewerbsteilnehmer setzt sich an den Flügel, 
schlägt die ersten Akkorde an. Die Aufmerksamkeit der Jury 
steigt blitzartig und schlägt in kaum mehr zu verbergende 
Begeisterung um. Ein Nachwuchstalent ist entdeckt!

Wolfenbütteler Zeitung – 06. März 2010

Braunschweiger Zeitung – 15. März 2006
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Ein klassisches Konzert in einer Tischlerei, inmitten von Werk-
bänken, Werkzeugen mit dem Geruch von frischbearbeitetem 
Holz in der Nase. Nahezu zweihundert Menschen drängen sich 
in die Halle. Menschen aus der Regionalpolitik, Menschen aus 
dem Handwerk, Kunden, Lieferanten, Freunde des Hauses 
Budries kommen in diesem besonderen Rahmen erstmals mit 
dem Tastentaumel in Berührung – und sind begeistert.

Die Mitglieder einer fünfköpfigen Jazzband 

leben in alle Winde verstreut. Sie nutzen 

Treffen rund um Konzerte für intensive 

Probenarbeit. Große Dankbarkeit, dass die 

Stiftung zum vereinbarten Honorar noch 

eine zusätzliche Übernachtung spendiert! 

Dann ausverkaufter Saal in der Landesmu-

sikakademie, ein mitreißendes Konzert von 

schultzing, junges und älteres Publikum 

gleichermaßen begeistert!

Braunschweiger Zeitung – 08. Dezember 2007

Hildesheimer Allgemeine Zeitung – 03. März 2008

Braunschweiger Zeitung – 06. März 2010




