Hochschule für Traditionelle
Kunst- und Kulturtechniken
Das Leitbild
„Hier ist eine Hochschule entstanden, wie es sie nur einmal auf
der Welt gibt“ titelte der Guardian gleich nach der Eröffnung der
HTKK am 1. Februar 2022. Die ehemalige „Hochschule für Bildende Künste Braunschweig“ hat sich vollkommen neu erfunden

sich die HTKK neu ausgerichtet und will gewappnet sein für die
Herausforderungen der Zukunft. Das sie sich dabei auf traditionelle Kunst- und Kulturtechniken besinnt, scheint für manch
einen ein Widerspruch zu sein. Dabei sind gerade die über die

und setzt auf ein ganz anderes Profil. In einer Zeit, in der der neoliberale Kult des eigennützigen Individuums und die Beschleunigung durch die digitalen Technologien rasant zugenommen haben, ist es an der Zeit gewesen für einen Ort, an dem traditionelle
Kunst- und Kulturtechniken sowie neue Formen des kollektiven

Jahrhunderte entwickelten, von Generation zu Generation überlieferten Fähigkeiten laut dem Begründer der HTKK der Schlüssel
zu einer zukunftsfähigen Gesellschaft. Von vielen wird bedauert,
dass das Wissen über alte Handwerkstechniken und Kunstfertigkeiten zunehmend verlohren geht. Diese zu sammeln, zu lehren

Lebens gelebt und erprobt werden. Inspiriert von Reformhochschulen wie dem Bauhaus oder dem Black Mountain Collage hat

und auch für kommende Generationen lebendig zu halten ist
Gegenstand und Ziel dieser besonderen Hochschule.

Der Ort
Die Hochschule steht nun mitten im Harz auf einer paradiesischen
Waldlichtung, umringt von wilder Natur. Als Standort haben wir
die ehemalige Naturheilstätte „Jungborn“ aus dem 20. Jahrhundert
gewählt. In Gemeinschaftsarbeit haben Studierende, Lehrende,
Werkstattleiter/innen und Mitarbeiter/innen ihr eigenes Hochschulgebäude gestaltet, aufgebaut und Bestehendes restauriert. Von dem
alten Gelände der HBK Braunschweig ist einzig die Bibliothek erhalten, die auf dem neuen Campus wieder aufgebaut wurde. In den

U

mgeben einer malerischen Natur wurde der Jungborn, eine großzügig
angelegte Kuranstalt, im Jahr 1896 gegründet. Dieses Sanatorium arbeitete mit natürlichen Heilverfahren und wollte dem Menschen mit der Rückkehr zu einem reduzierten und naturnahem Leben wieder zu Kraft, Gesundheit und Lebensfreude führen. Der Wahlspruch: „Kehrt zurück zur
Natur!“ passt heute im Jahr 2023 noch immer.

letzten Monaten sind eine Vielzahl an Atelierräumen, Werkstätten
und Wohnhäusern entstanden. Es wurden Gemüsegärten, Wege, und
eine eigenes Strom- und Wasserversorgungnetz angelegt. So viel wie
möglich wird lokal erzeugt und genutzt.

ZUKUNFT 2

Mit unser Hochschule halten wir den Jungborn-Gedanken am Leben und
entwickeln ihn weiter. Die Natur schenkt auch unseren Studierenden und
Mitarbeitern die nötige Ruhe und Inspiration.

Die Lehre

Die Werkstätten

Der Betrieb

Im Zentrum des Lehrangebots stehen alte Kunsttechniken – wir
sind aber mitnichten eine reine Kunsthochschule, vor allem die

Herzstück unsere Gestalterausbildung ist das Experimentieren

Versammelt ist ein neues und internationales Team. D
Neuausrichtung der HTKK gab es nicht viele Professo

Verbindung mit dem Handwerk ist uns besonders wichtig. Viele der Studierenden haben zuvor eine Ausbildung gemacht und
sind darüber zu ihrem Interesse für tradierte Techniken gekommen. Aber auch Theater, Musik, Literatur und Architektur sind
Themen, mit denen wir uns beschäftigen. Eine „interdisziplinäre“
Lehre ist hier keine Worthülse, sondern gelebte Praxis. Wir wollen eine neue Generation umfassend begabter Gestalter ausbilden,
um die Gegenwart in eine andere, bessere Welt zu transformieren – und das mit alten und seltenen Handfertigkeiten. Eine Studentin dazu: „Beim Bau der Häuser haben wir uns viel von den
Schwarzwaldhäusern aus dem 17. Jh. abgeschaut. Das sind quasi
Niedrigenergiehäuser ganz ohne Hightech und spezielle Materialien. Wir waren positiv überrascht, welchen Komfort diese alten
Baukonstruktionen bieten – leider werden sie sonst viel zu selten
angewandt.“

und Entwerfen in den Werkstätten, in denen die Studierenden
viel Zeit verbringen. Unsere Werkstattleiter/innen sind daher bei
uns zentral, sie beraten und begleiten mit Ihrem Wissen tagtäglich
die Entwicklung der Studierenden. Mit 45 verschieden Werkstätten und 125 Werkstattmitarbeiter/innen sind wir gut ausgerüstet. Goldschmiede, Weberei, Gerberei, Keramik, Tischler- und
Schnitzwerkstatt, um nur ein paar wenige zu nennen. Worauf die
HTKK besonders stolz ist, ist die größte Sammlung von Bleisätzen
Mitteleuropas, angeschlossen eine Übersetzungswerkstatt, in der
Digitales wieder in Analoges Schriftgut überführt wird.

die diesen Weg mitgehen wollten. Ein Grund dafür w

Voraussetzung selbst auf dem Campus zu leben und so
für die Studierenden ansprechbar zu sein. Mitarbeiter,
sation und Verwaltung , gibt es hier natürlich auch wi
ren Hochschulen, nur, dass hier alles analog mit Form
Briefen gemacht wird. Statt viele Emails hin und her z

werden alle Absprachen unbürokratisch und im persö
spräch getroffen. Das Vertrauen untereinander ist sehr
wird per Handschlag vereinbart, das spart Bürokratie
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Das Leben auf dem Campus

„Hier ist eine Hochschule entstanden, wie es sie nur einmal auf
der Welt gibt“ titelte der Guardian gleich nach der Eröffnung der

sich die HTKK neu ausgerichtet und will gewappnet sein für die
Herausforderungen der Zukunft. Das sie sich dabei auf traditi-

HTKK am 1. Februar 2022. Die ehemalige „Hochschule für Bildende Künste Braunschweig“ hat sich vollkommen neu erfunden

onelle Kunst- und Kulturtechniken besinnt, scheint für manch
einen ein Widerspruch zu sein. Dabei sind gerade die über die

und setzt auf ein ganz anderes Profil. In einer Zeit, in der der neoliberale Kult des eigennützigen Individuums und die Beschleuni-

Jahrhunderte entwickelten, von Generation zu Generation überlieferten Fähigkeiten laut dem Begründer der HTKK der Schlüssel

gung durch die digitalen Technologien rasant zugenommen haben, ist es an der Zeit gewesen für einen Ort, an dem traditionelle
Kunst- und Kulturtechniken sowie neue Formen des kollektiven

zu einer zukunftsfähigen Gesellschaft. Von vielen wird bedauert,
dass das Wissen über alte Handwerkstechniken und Kunstfertigkeiten zunehmend verlohren geht. Diese zu sammeln, zu lehren

Lebens gelebt und erprobt werden. Inspiriert von Reformhochschulen wie dem Bauhaus oder dem Black Mountain Collage hat

und auch für kommende Generationen lebendig zu halten ist
Gegenstand und Ziel dieser besonderen Hochschule.

Gelebt wird auf dem Hochschulgelände; das ist Bedingung für Studierende und Mitarbeiter, so gehen Ausbildung und Wohnen Hand in Hand. Unsere historischen und
energieautarken Blockhütten sind mit dem Wesentlichen ausgestattet, jedoch verzichten wir auf Zugang zum Internet und jede Form von Erzeugnissen der digitalen
Konsumwelt. Viele Studenten merken in den ersten Wochen, dass das Leben hier
besonders ist. Kein Internet, das ist für viele schon eine Herausforderung. Die nächsten Städte sind einige Kilometer entfernt, Kinos und Einkaufszentren gibt es nicht.
Entscheidend für die Qualität hier ist die eingeschworene Gemeinschaft, die abends
statt in Club zu sein lieber am Lagerfeuer tanzt oder der kleinen, aber gemütlichen
Campuskneipe beisammen sitzt. Entschleunigt und mit viel Muße lässt es sich hier
außergewöhnlich gut in wunderschöner Naturidylle studieren.

Der Ort
Die Hochschule steht nun mitten im Harz auf einer paradiesischen
Waldlichtung, umringt von wilder Natur. Als Standort haben wir
die ehemalige Naturheilstätte „Jungborn“ aus dem 20. Jahrhundert
gewählt. In Gemeinschaftsarbeit haben Studierende, Lehrende,
Werkstattleiter/innen und Mitarbeiter/innen ihr eigenes Hochschulgebäude gestaltet, aufgebaut und Bestehendes restauriert. Von dem
alten Gelände der HBK Braunschweig ist einzig die Bibliothek erhalten, die auf dem neuen Campus wieder aufgebaut wurde. In den
letzten Monaten sind eine Vielzahl an Atelierräumen, Werkstätten
und Wohnhäusern entstanden. Es wurden Gemüsegärten, Wege, und
eine eigenes Strom- und Wasserversorgungnetz angelegt. So viel wie
möglich wird lokal erzeugt und genutzt.

Umgeben einer malerischen Natur wurde der Jungborn, eine großzügig
angelegte Kuranstalt, im Jahr 1896 gegründet. Dieses Sanatorium arbeitete mit natürlichen Heilverfahren und wollte dem Menschen mit der Rückkehr zu einem reduzierten und naturnahem Leben wieder zu Kraft, Gesundheit und Lebensfreude führen. Der Wahlspruch: „Kehrt zurück zur
Natur!“ passt heute im Jahr 2023 noch immer.
Mit unser Hochschule halten wir den Jungborn-Gedanken am Leben und
entwickeln ihn weiter. Die Natur schenkt auch unseren Studierenden und
Mitarbeitern die nötige Ruhe und Inspiration.

Die Lehre

Die Werkstätten

Der Betrieb

Im Zentrum des Lehrangebots stehen alte Kunsttechniken – wir
sind aber mitnichten eine reine Kunsthochschule, vor allem die
Verbindung mit dem Handwerk ist uns besonders wichtig. Viele der Studierenden haben zuvor eine Ausbildung gemacht und
sind darüber zu ihrem Interesse für tradierte Techniken gekom-

Herzstück unsere Gestalterausbildung ist das Experimentieren
und Entwerfen in den Werkstätten, in denen die Studierenden
viel Zeit verbringen. Unsere Werkstattleiter/innen sind daher bei
uns zentral, sie beraten und begleiten mit Ihrem Wissen tagtäglich
die Entwicklung der Studierenden. Mit 45 verschieden Werkstät-

Versammelt ist ein neues und internationales Team. Denn bei der
Neuausrichtung der HTKK gab es nicht viele Professoren/innen,

men. Aber auch Theater, Musik, Literatur und Architektur sind

ten und 125 Werkstattmitarbeiter/innen sind wir gut ausgerüstet. Goldschmiede, Weberei, Gerberei, Keramik, Tischler- und
Schnitzwerkstatt, um nur ein paar wenige zu nennen. Worauf die

sation und Verwaltung , gibt es hier natürlich auch wie an ande-

Themen, mit denen wir uns beschäftigen. Eine „interdisziplinäre“
Lehre ist hier keine Worthülse, sondern gelebte Praxis. Wir wollen eine neue Generation umfassend begabter Gestalter ausbilden,
um die Gegenwart in eine andere, bessere Welt zu transformieren – und das mit alten und seltenen Handfertigkeiten. Eine Studentin dazu: „Beim Bau der Häuser haben wir uns viel von den
Schwarzwaldhäusern aus dem 17. Jh. abgeschaut. Das sind quasi
Niedrigenergiehäuser ganz ohne Hightech und spezielle Materialien. Wir waren positiv überrascht, welchen Komfort diese alten
Baukonstruktionen bieten – leider werden sie sonst viel zu selten
angewandt.“

HTKK besonders stolz ist, ist die größte Sammlung von Bleisätzen
Mitteleuropas, angeschlossen eine Übersetzungswerkstatt, in der
Digitales wieder in Analoges Schriftgut überführt wird.

die diesen Weg mitgehen wollten. Ein Grund dafür war auch die
Voraussetzung selbst auf dem Campus zu leben und so ständig
für die Studierenden ansprechbar zu sein. Mitarbeiter, in Organiren Hochschulen, nur, dass hier alles analog mit Formularen und
Briefen gemacht wird. Statt viele Emails hin und her zu schreiben,
werden alle Absprachen unbürokratisch und im persönlichen Gespräch getroffen. Das Vertrauen untereinander ist sehr groß, vieles

Von diesem Ort gehen Impulse in alle Welt aus. Ich kenne
sonst keine andere Hochschule, die sich so sehr auf Altes
rückbesinnt und dennoch am
Puls der Zeit ist. Ich denke, wir
brauchen das alte Wissen. Es
verändert sich um uns herum
so viel und so Vieles verschwindet, dass es gut ist, dass die
HTKK dieses Wissen noch an
junge Menschen weiter gibt.
(Jonas Meier, 23)

„Mich begeistert die Ausrichtung auf die alten
Techniken! Wer kann
schon von sich behaupten, noch komplett analog
eine ganze Buchedition
zu schreiben und zu drucken?!“
(Lisa-Tatjana Zitzek, 27)
„Das Leben hier ist schon
extrem, wie auf dem alten
Wagenplatz, wo ich vorher
gelebt habe. Wenn man
nachhaltig leben will, muss
man auf so manche Bequemlichkeiten verzichten. Dafür haben wir hier aber eine
tolle Gemeinschaft. Unsere
Lehrenden sind nicht nur
für zwei Tage hier und fahren dann wieder nach Berlin,
sondern leben auch hier.
Ich mag es, dass wie hier so
einen engen und freundschaftlichen Kontakt haben.“
(Karl Sommer, 31)

„Die Werkstätten sind
bestens ausgestattet.
Am liebsten arbeite ich in
der Buchdruckwerkstatt,
Goldschmiederei und
Schiffsbauerwerkstatt.“
(Chau Ping, 24)
Wer Freiheit und Entschleunigung liebt, der sollte
unbedingt hier im Harz
studieren!
(Franzisca Herrero
Hernandoz, 19)

wird per Handschlag vereinbart, das spart Bürokratie und Papier.

International anerkannt

Mitmachen

Bereits kurze Zeit nach der Eröffnung ist die HTKK international
mit Preisen und Auszeichnungen versehen worden. Schnell hat

Wenn du dich für das Arbeiten mit den Händen jenseits von Tastatur und Bildschirm sowie für eine andere Zukunft interessierst,
werde doch einfach Teil unserer Hochschulgemeinschaft. Eine Zu-

man gemerkt, dass hier außergewöhnliche Menschen im Harz versammelt sind. Museen und Kommunen holen sich Rat bei Restaurierungen und Instandhaltung, aber auch bei verloren geglaubtem
Wissen werden die Experten oft zu Rate gezogen.

gangsbeschränkung gibt es nicht und ein schulischer Abschluss ist
auch nicht notwendig. Allein deine Motivation und Arbeitseifer
zählen. Hinweis: Bewerbungen werden aufgrund der hohen Anfrage nur im persönlichen Gespräch berücksichtigt.
Schreibe uns einen Brief und erzähle uns von deiner Motivation:
Hochschule für traditionelle Kunst- und Kulturtechniken
Am Waldweg 7
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Der Weiden– & Birkenpark
– ehemaliger Campus der HBK

Zwei neue Grünflächen im
westlichen Ringgebiet

Wettbewerb zur weiteren
Nutzung des Areals

Jahrelang prägte die Bibliothek der HBK (Hochschule für
Bildende Künste Braunschweig) das Bild des Johannes–
Selenka–Platzes. 1963 wurde die HBK, – als Nachfolgeinstitution der städtischen Werkkunstschule gegründet und
bezog die Gebäude zwischen Cyriaksring und Pippelweg,
sowie verschiedene andere Räume im westlichen Ringgebiet. Die Studierenden, Künstler und Kulturschaffenden,
welche sich in den folgenden Jahrzehnten in diesem Viertel
niederließen, prägten das kulturelle Leben nachhaltig. Vom
Campus ist heute lediglich dieser Glaskubus erhalten geblieben.

Räume für die Technische Universität, Wohnraum, Freizeit- oder Gewerbepark? Nach vielen Überlegungen
entschloss sich die Stadt im Rahmen eines Wettbewerbs Vorschläge zur weiteren Nutzung zu sammeln.
Über hundert Modelle und Vorschläge wurden eingereicht,
auch die Mittelschule und Kindertagesstätte aus der Nachbarschaft machten mit. Auch einige Architekturbüros und
Stadtplaner beteiligten sich bei der Ideenfindung.

Johannes Selenka - Platz

ehem. HBK – Bibliothek

Sie sind hier
Ringgleis

Pavillon
ehem. HBK – Campus

Umzug und Neuorientierung der
Hochschule für bildende Künste
Als Anfang der 00er Jahre die HBK zunehmend in finanzielle und strukturelle Schwierigkeiten geriet, entschied man
sich nach einigem Hin und Her für einen radikalen Schnitt.
Die Hochschule – nun umbenannt in „Hochschule für Traditionelle Kunst und Kulturtechniken“ – trennte sich von den
sanierungsbedürftigen und kostspieligen Räumlichkeiten
in Braunschweig und zog in ein kleines entlegenes Waldstück im Harz. Hier widmet man sich seit 2022 der Pflege
und Lehre alter und schon fast in Vergessenheit geratener Kunst- und Kulturtechniken. Wenn auch ein Exot in der
Hochschullandschaft, scheint die HTKK den Nerv der Zeit
getroffen zu haben – sie wächst stetig und das Leben auf
dem Campus floriert.

westliches
Ringgebiet

Entscheidung mit Bürgerbeteiligung
Im Rahmen eines Workshops in der ehemaligen Aula der
Hochschule wurde über die Vorschläge beraten und diskutiert. Viele engagierte Bürger und Bürgerinnen aus dem westlichen Ringgebiet beteiligten sich, um die beste Nutzung für
den ehemaligen Campus zu finden. Sozial verträglich sollte
sie sein und die familienfreundliche Gemeinschaft des Viertels fördern. Gewonnen hat schließlich der Vorschlag von
Rosemarie M., einer Rentnerin aus der Nachbarschaft. Sie
schlug vor, den Campus in einen Park zu transformieren,
mit einem Pavillon als Begegnungsort für Jung und Alt. Der
größte Teil der veranschlagten Bausumme wird für die Pflege der Grünflächen und für die Veranstaltung des jährlich
stattfindenden Bürgerfestes genutzt, zu dem alle Anwohner
herzlich willkommen sind.

