
2.5 Am Rande bemerkt: Neues aus
der Stiftungsszene

Tempora mutantur, nos et mutamur in illis. Vielleicht ist dem
einen oder der anderen dieses Zitat Lothars I. noch aus dem
Latein- oder Geschichtsunterricht in Erinnerung. Die Bedeutung
spürt jeder jeden Tag, auch ohne Latinum: Die Zeiten ändern
sich und wir uns in ihnen. Stete Änderungen gibt es auch im
Stiftungswesen, für die Stiftungsmanager im Allgemeinen und
den StiftungsManager im Besonderen. So werden diese Zeilen
die vorläufig letzte Kolumne sein. Seit Sommer 2008, seit der
17. Nachlieferung lasen die Abonnenten hier Neues aus der Stif-
tungsszene, am Rande bemerkt. Aber auch das spöttischste
Lächeln, das breiteste Grinsen und das beherzteste Stirnrunzeln
können zur Maske erstarren, wenn Nachlieferung für Nachliefe-
rung derselbe Narr dem Stiftungswesen den Spiegel vorhält.

Die Zeiten ändern sich und wir uns in ihnen. Als im September
2008 die erste Kolumne erschien, hatten die Stiftungen gerade
den Deutschen StiftungsTag in München und die Tagung des
European Foundation Center in Istanbul hinter sich. Das ist
schon eine gefühlte Ewigkeit her, werden alle bestätigen, die
seitdem alle Jahrestagungen des Bundesverbandes Deutscher
Stiftungen besucht haben, in Hannover, Frankfurt, Stuttgart,
Erfurt, Düsseldorf, Hamburg, Karlsruhe und Leipzig. Damals
hieß der Bundespräsident noch Horst Köhler, der Vorsitzende
des Dachverbandes der Stiftungen noch Wilhem Krull. Und die
Joachim-Herz-Stiftung, die heute aus der Stiftungsfamilie nicht
mehr wegzudenken ist, war 2008 gerade erst errichtet worden.
Die in den Kolumnen aufgegriffenen Themen waren so vielsei-
tig wie die Charakterzüge der Menschen, die im Stiftungswesen
wirken, im Guten wie im Bösen. Denn im Füllhorn, das jede
Kolumne über Stiftungen, Stifter und Stiftungsmanager aus-
schüttete, waren nicht nur Häme und Spott, sondern auch Aner-
kennung und Bewunderung. Mit Ehre wurde der Verstorbenen
der vergangenen Jahre gedacht – der ganz Großen im Stiftungs-
wesen wie Berthold Beitz etwa oder der weniger Bekannten wie
Ilsetraut Glock. Manches Thema, über das nie genug zu spre-
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chen ist, fand gleich mehrfach Eingang in die Kolumne, wie
etwa die über viele Jahrzehnte mangelhafte Ehrung von Berlins
größtem Mäzen, James Simon, der in der 30. und 46. Nachliefe-
rung auftauchte.

Die Zeiten ändern sich und wir uns in ihnen. Manches Thema
fand in der Kolumne überhaupt keine Beachtung, sei es aus Pie-
tät, sei es aus Anstand, sei es aus dem Bestreben heraus, nicht
schon wieder auf demselben Missstand herumzuhacken wie
beim letzten Mal. Menschliches, allzu Menschliches tauchte,
wenn überhaupt, nur in vagen, allzu vagen Andeutungen auf.
Die Ereignisse, über die die Kolumne berichtete, reichte von
leichten Missgeschicken, wie der einem Bundespräsidenten aus
der Hand gefallenen Goldmedaille um Verdienste für das Stif-
tungswesen bis zu schwerem Missbrauch. Meist ging es ums
Stiftungswesen in Deutschland, zuweilen fanden sich die Lese-
rinnen und Leser aber auch plötzlich in fernen Ländern wieder
wie China – oder Österreich. Absurditäten und Abstrusitäten der
deutschen Sprache hinterfragte die Kolumne, mahnte zu mehr
Kritikfähigkeit und schmunzelte, wenn Stiftungsereignisse nur
noch in Superlativen geschildert wurden. Es ist doch so: Wenn
schon das einjährige Bestehen einer Stiftung mit Pauken und
Trompeten begangen wird, können wahre Jubiläen kaum die
Aufmerksamkeit erhalten, die sie verdienen. Für die 700-Jahr-
Feier der Würzburger Stiftung Bürgerspital zum Heiligen Geist,
die an mehreren Sommertagen dieses Jahres stattfand, hätte man
sich zum Beispiel mehr Aufmerksamkeit gewünscht. Ähnlich
sieht es mit dem Stiftergedenken und der Stifterehre aus: Wenn
Stiftungen mit immer höherem Anteil auch öffentlicher Mittel
ihre Projekte finanzieren, entsteht irgendwann der Eindruck, es
sei Wurst, woher die Stiftung ihre Gelder bekommt. Gerade in
Zeiten, da wir mit eigenen Augen beobachten können, wie die
Zinsen langsam, aber sicher ins Negative fallen, ist mehr Phanta-
sie gefragt. Mehr ist nicht immer besser. Daran ändern auch die
Zeiten nichts.

Natürlich ist es immer leichter, auf die anderen zu zeigen und
sich zu amüsieren. Aber einfache Medienschelte allein lässt
unglückliches Stiftungshandeln auch nicht glücklicher werden.
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Und wenn die Kolumne hin und wieder Sprachliches wie Bin-
nenMajuskeln und ähnliche UngeReimtHeiten aufs Korn
nahm oder aus Tagespresse oder Onlinemedien zitierte, lässt
sich konstatieren: Wenn die Journalisten Stiftungszusammen-
hänge völlig verdrehen und zuweilen immer noch die alten
Vorurteile des vergangenen Jahrhunderts gegenüber Stiftungen
pflegen und bedienen, kann es daran liegen, dass die Journalis-
ten nichts taugen. Es kann aber auch daran liegen, dass irgend-
etwas mit der Vermittlung nicht stimmt.

Aber die Zeiten ändern sich und wir uns in ihnen. Es fällt
schwer, der Versuchung eines Wortspiels zu widerstehen: Was
soll der Stachel ohne Fleisch? Und ein Stachel soll Stiftungs-
satire sein, hat der Kolumnist hier einmal geschrieben, immer
ein bisschen unbequem, aber nie ernsthaft verletzend. Nun
könnte man folgerichtig spöttisch argumentieren, dass es,
wenn Fleisch nicht mehr da ist, auch keines Stachels mehr
bedarf. Man könnte aber auch auf den ernsten Boden der Tat-
sachen zurückkehren und sich konstruktiv an der Lösung der
Probleme beteiligen. Integrationsmängel, Finanznot, Perspek-
tivlosigkeit, Chancenungleichheit, Glaubenskriege, Probleme
bei der Nachfolge: Stiftungen packen in diesen sich ändernden
Zeiten viele Missstände an; auch über diese vielen Aktivitäten
lässt sich berichten.

Der Kolumnist schickt an dieser Stelle mit der 31. Folge die
Kolumne in den Urlaub und dankt bei dieser Gelegenheit für
viele Kommentare, die ihn mündlich und schriftlich er-
reichten – sei es zur Hilfe bei der Identifikation von Inhalten,
sei es als Reaktion auf die eine oder andere Kolumne. Der
Umfang von inzwischen mehr als 100 Seiten hat die Kolumne
zu einer kleinen Chronik von Vernunft und Unvernunft des
Stiftungswesens einer ganzen Dekade anwachsen lassen. Dass
die Kolumne nun zeitweise eingestellt wird, bedeutet nicht,
dass dem StiftungsManager in ernsten Zeiten der Humor oder
der Blick für übergeordnete Themen jenseits des Managements
für die einzelne Stiftung verloren gegangen ist. Man nähert
sich den vielen Facetten im Stiftungswesen nur von einer
ernsthafteren Seite und wird mit direkt erkennbarem Nutzen
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für die Praxis gesellschaftlich relevante Themen aufgreifen
und darüber berichten, wo sich Stiftungen an Brennpunkten im
In- und Ausland engagieren und welche Lösungen für gesell-
schaftliche Probleme wir Stiftungen verdanken. Als Lothar I.
seinen berühmten Satz über die sich ändernde Zeit formulierte,
hat er nicht gemeint, dass stets alles im Umsturz begriffen ist.
Und so gibt es bei aller Veränderung auch eine Konstante: Der
Autor von Stiftungen in der Gesellschaft wird der gleiche sein
wie jener der sich hier verabschiedenden Kolumne.
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