Presseinformation

enercity startet neue Veranstaltungsreihe:
„open stage: enercity art lectures“
- Serie startet am 17. Januar im enercity expo Café mit Simon Stephens
- Weiteres Ergebnis der Zusammenarbeit mit dem schauspielhannover
Hannover, den 4. Januar 2008. Die Stadtwerke Hannover AG startet im Rahmen ihrer
Jugendplattform enercity network eine neue Veranstaltungsreihe: In der Serie „open stage:
enercity art lectures“ sprechen in loser Abfolge nationale und internationale Künstler aus der
Welt des Theaters und des Films über ihre Arbeit.
Den Auftakt macht am 17. Januar um 20 Uhr Simon Stephens, einer der erfolgreichsten
Dramatiker der Gegenwart. Stephens wird über seinen Werdegang als Dramatiker sprechen.
Dem Vortrag Stephens folgen weitere Abende zum Thema der darstellenden Kunst, so ein
Podiumsgespräch zwischen der Schauspielerin Mavie Hörbiger und der Erfolgsautorin Alexa
Hennig von Lange am 28. Februar 2008. Weitere Informationen folgen.
Entstanden ist diese Initiative aus der Kooperation zwischen der Stadtwerke Hannover AG
und dem schauspielhannover, die an die erfolgreichen Lectures mit der kestnergesellschaft
im Jahr zuvor anschließt.
Bereits zum dritten Mal arbeiten enercity und schauspielhannover im Bereich der Jugendförderung zusammen. Die laufende Inszenierung von „Romeo und Julia“ im jungen schauspielhannover ist ein Ergebnis der aktuellen Zusammenarbeit im enercity network. Hier haben 30
Jugendliche unter der Regie von Marc Prätsch den Klassiker neu und sehr überraschend auf
die Bühne gestellt. Die Inszenierung ist eine sehr moderne Umsetzung der alten tragischen
Liebesgeschichte und zeigt, wie aktuell die Klassiker sein können. „Romeo und Julia“ steht
auf dem Spielplan der neu gegründeten Sparte junges schauspielhannover, das seit September unter der Leitung von Heidelinde Leutgöb am Start ist und mit großem Erfolg läuft. Michael G. Feist, Vorstandsvorsitzender der Stadtwerke Hannover AG, ist mit der Partnerschaft
sehr zufrieden: „Unsere fruchtbare Kooperation mit dem schauspielhannover hat mittlerweile längst ein partnerschaftliches und freundschaftliches Verhältnis erreicht. Das manifestiert
sich auch in unserer Rolle als Haupt- und Gründungssponsor der neuen Sparte des Staatstheaters.“
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„Wir stellen anhand der Resonanz auf „Romeo und Julia“ immer wieder fest, wie groß das
Interesse an Theater in Hannover ist“, sagt Ulrich Klessmann, verantwortlicher Referent bei
den Stadtwerken Hannover. „Deshalb haben wir uns entschieden, noch einen Schritt weiter
zu gehen und die enercity art lectures gemeinsam mit unserem Partner schauspielhannover
zu realisieren. Wir werden ein interessantes und anspruchsvolles Programm anbieten, das
nicht nur für die Jugend, sondern für alle Hannoveraner interessant ist.“
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