
Wolfenbüttel. Das zehnjährige
Bestehen der �kleinen bühne" am
7. Januar war für die rund 90 pas-
siven und 40 aktiven Mitglieder
des Vereins willkommener Anlaß,
ihren �Kindergeburtstag" wäh-
rend eines dreitägigen turbulen-
ten Veranstaltungsprogramms
gebührend zu feiern . Zum Auftakt
fand am Donnerstag eine Feier-
stunde für geladene Gäste im
Renaissancesaal des Schlosses
statt .
Michael Harnisch als Vorsitzen-
der begrüßte Bürgermeister Axel

Gummert, Stadtdirektor Werner
Hühne, Kulturdezernent Ulrich
Willems, Gerd-Ulrich Hartmann,
Geschäftsführer der Stiftung
Nord/LB-Öffentliche, Kulturamts-
leiter Dr. Hans Henning Grote,
Dieter Giesecke vom Kulturamt
sowie den Vorsitzenden des Lan-
desverbandes Niedersächsischer
Amateurbühnen, Wilhelm Klün-
der.
Er freue sich, daß so viele Mit-
glieder der Einladung gefolgt sei-
en, sagte Michael Harnisch und
vermittelte in einem Rückblick die
vierhundertjährige Theaterge-
schichte Wolfenbüttels, die mit
dem herzoglichen Theater für die
Hofgesellschaft begonnen und
1909 durch die Gründung des
Theaterclubs �Edelweiß" und am
7. Januar 1989 schließlich mit der
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Die »kleine bühne« feierte ihr zehntes Jubiläum:

Viel lob, Präsente und Ehrennadel
Entstehung der �kleinen bühne"
ihren aktiven Widerhall beim
Publikum gefunden habe. �Wir
wollten etwas anderes sein als
Amateure . Wir wollen die Lücke
zwischen Schul- und Profitheater
schließen . Unsere Motivation ist
der Ansporn durch das Publikum,
das wir unterhalten möchten."
Begonnen hat das Projekt im
September 1988, als sich Wolf-
gang Bessert, Ralf Kleefeld und
Jürgen Niemann im Hotel �Kron-
prinz" trafen, um einen eigenen
Theaterverein zu gründen. Die

Bei einem Gläschen Sekt hatten sich (v. I .) Wolfgang Bessert, Bürgermeister Axel Gummert, Stadt-
direktor Werner Hühne, Michael Harnisch, Jürgen Niemann und Ulrich Wünsch zusammenge-
funden .

Idee zündete. Bald waren es 14
Gründungsmitglieder, die sich
sofort in die Arbeit stürzten und
im Schloßtheater, ihrer künftigen
Spielstätte, die Komödie �Brave
Diebe" aufführten . Das Publikum
zog mit und zeigte sich begei-
stert. �Wir sind stolz darauf, was
wir in den vergangenen zehn
Jahren geleistet haben", freute
sich Harnisch . �In dieser Zeit
wurden 32 Theaterstücke insze-
niert und 176mal im Schloß auf-
geführt . Auch eine Uraufführung
gab es : Variationen des Ehe-
bruchs' von Regisseur Sören
Pahl . Durch unsere viermalige
Teilnahme am Theater- und
Musiksommer' sind wir weit über
die Stadtgrenze hinaus bekannt
geworden . Insgesamt 27263 Zu-
schauer, unter ihnen auch viele

Braunschweiger, haben unsere
Aufführungen erlebt ."
Harnisch dankte der Stadt und
den Stadtwerken für ihre Unter-
stützung und den Mitgliedern für
ihren unermüdlichen Einsatz .
Durch die Arbeit der �Hyperakti-
ven" sei kein Stück wegen Krank-
heit ausgefallen . Besonders hob
er Wolfgang Bessert als Motor
und �Zündschlüssel" hervor .
Bürgermeister Gummert würdig-
te die �kleine bühne" für ihr
ehrenamtliches Engagement .
�Sie sind der einzige Verein, der
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seine Arbeit ohne öffentliche
Zuschüsse fertigbringt . Sie ste-
hen immer unter Volldampf und
sind begeistert dabei. Sie haben
ihre eigene Begeisterungsfähig-
keit auf das Publikum übertra-
gen. Ihre Vorstellungen sind in
der Regel ausverkauft . Mit Ihrer
Tätigkeit haben Sie das Kulturan-
gebot in unserer Stadt bereichert
und sind ein Werbeträger . Ich
wünsche mir für die Zukunft, daß
Sie sich Ihre Spielfreude erhal-
ten", sagte er und überreichte
Michael Harnisch zum Dank
einen Umschlag, �wie er für einen
Kindergeburtstag üblich ist" .
Gerd-Ulrich Hartmann brachte in
seinem Grußwort Glückwünsche
von Gerhard Glogowski als Vor-
sitzendem der Stiftung und Mi-
chael Döring als Vorsitzendem
der Öffentlichen Versicherung an .
Auch Wilhelm Klünder, der
eigens von der Insel Baltrum
angereist war, brachte seine
Glückwünsche an . Zehn Jahre
seien für eine Amateurbühne
bereits eine lange Zeit und drei
Stücke mit rund 20 Auftritten pro
Jahr etwas Besonderes. An-
schließend ehrte er die beiden
Vereinsgründer Wolfgang Bes-
sert und Ralf Kleefeld sowie den
Vorsitzenden Michael Harnisch
mit der Ehrennadel des Landes-
verbandes Niedersächsischer
Amateurbühnen. Mit einem
Büfett klang der Abend bei leb-
haften Gesprächen in bester
Stimmung aus.
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