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Ich möchte die Pressekonferenz, die, wie das John Cage Projekt selbst, internationales Interesse 
hervorruft nutzen, um eine besondere Auszeichnung der Stadt Halberstadt, nämlich den Kulturpreis, 
zu verleihen. 
          Alljährlich sind die Halberstädterinnen und Halberstädter aufgerufen, Personen zu benennen, 
die sich über viele Jahre durch die Schaffung von besonderen künstlerischen Werken, der Verbreitung 
und Pflege von Kulturgut sowie der Bereicherung des kulturellen Lebens in Halberstadt in besonderer 
Weise verdient gemacht haben. Die Entscheidung über die Vergabe hat der Kultur- und 
Sportausschuss der Stadt. Und dieser hat eine ganz hervorragende Entscheidung getroffen. 
          Dieses Jahr soll der Kulturpreis der Stadt Halberstadt einem Mann zuteilwerden, der ein 
maßgeblicher Wegbereiter für das John-Cage-Orgel-Projekt in Halberstadt war und für den dieses 
inzwischen zweifelsohne zu einer Lebensaufgabe geworden ist. Es gelang ihm, zusammen mit vielen 
Unterstützern, die man an dieser Stelle auf gar keinen Fall vergessen darf und zu denen sich auch die 
Stadt Halberstadt zählen darf, hier im Burchardi-Kloster ein weltweit einmaliges Orgel-Projekt 
umzusetzen, das schon lange international Beachtung findet. Und wenn man an etwas arbeitet, das 
international Beachtung findet, dann sollte auch die Ehrung vor den Augen der internationalen 
Öffentlichkeit stattfinden.  
          Als ob das Engagement für das Cage-Projekt nicht schon allein ausreichend wäre, zeichnet sich 
unser Preisträger durch vielfältige Aktivitäten im gesellschaftspolitischen Bereich aus. So setzte er 
vielfach Zeichen gegen Gewalt und Rechtsextremismus sowie für Zivilcourage, Vielfalt und das 
Streben nach einem friedlichen Miteinander. Ein Wirken und eine Lebenseinstellung die heutzutage 
wichtiger denn je ist.  
          Unser Preisträger hat jedoch nicht nur das kulturelle sowie das gesellschaftspolitische Leben 
Halberstadts geprägt und bereichert – und wird dies gewiss noch viele Jahre tun –, sondern er hat 
sich auch als Gründungsdekan in besonderer Weise um die Angelegenheiten des Fachbereiches 
Verwaltungswissenschaften und dessen dauerhafte Verankerung in unserer Stadt verdient gemacht. 
Insbesondere dafür möchte ich persönlich noch einmal danken, denn sowohl meine Frau als auch ich 
durften die Ausbildung an der Hochschule-Harz im Fachbereich Verwaltungswissenschaften 
genießen. Und ich hatte sogar das Vergnügen einer Vorlesung inklusiver guter Prüfungsnote in 
meinem ersten Semester.  
          Auch wenn spätestens jetzt jedem klar sein sollte, dass kein anderer als Prof. Dr. Rainer 
Neugebauer der diesjährige Preisträger des Kulturpreises der Stadt Halberstadt ist und ich Ihnen, 
lieber Rainer Neugebauer, herzlich gratulieren darf, möchte ich doch auch nicht unerwähnt lassen, 
dass Sie erheblich dazu beigetragen haben, dass sich der Fachbereich zur Gesellschaft hin geöffnet 
hat. Und so wundert es auch nicht, dass Sie, obwohl emeritiert, nach wie vor Abschlussarbeiten 
betreuen, Vertrauensdozent der Hans-Böcker-Stiftung sind und im Beirat des Fördervereins der 
Gedenkstätte Langenstein-Zwieberge tätig sind. 
          Für Ihr Engagement in und für Halberstadt möchte ich Ihnen persönlich meinen herzlichen Dank 
aussprechen. Ich hoffe, dass Sie auch zukünftig unermüdlich Ihre Vorhaben weiterverfolgen und so 
die großartige Kunst und Kultur der Stadt unaufhörlich über ihre Mauern hinaustragen. Damit sollen 
der Worte nun aber genüge getan sein, auch wenn sie keineswegs erschöpft sind. 


