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"Kultur ist nichts Sichtbares,
sondern das unsichtbare Band,
das die Dinge zusammenhält“
Joseph Joubert, (1754-1824), französischer Moralist

Vor nunmehr fast 30 Jahren entschlossen sich die Stadtväter und -mü er,
ihrer Stadt ein kulturelles Zentrum zu geben. Sie waren dabei angetrieben
von dem Gedanken, den Bürgerinnen und Bürgern ein Haus zu schaﬀen, in
dem sie sich treﬀen und Kultur erleben sollten. Mit diesem Erleben war der
Wunsch verbunden worden, dass die Bürgerinnen und Bürger eine gemeinsame (kulturelle) Iden tät erfahren. Für sie alle und mi lerweile für die gesamte Region in den Kreisen Dithmarschen und Steinburg bietet das Elbeforum
heute ein buntes Programm mit Theater, Musik und Kunst.
Ein solcher Betrieb ist nur möglich, wenn ganz viele Akteure in einem Boot
sitzen und in die gleiche Richtung rudern. Die Betriebsführung unter dem
Dach der Volkshochschule Brunsbü el e.V. ist für diesen Erfolg ein ganz wesentlicher Faktor. Mit großem Engagement verstehen es die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter und die zahlreichen Helferinnen und Helfer immer wieder,
für ein abwechslungsreiches und kulturell reichhal ges Programm und für
den reibungslosen und professionellen Ablauf der Veranstaltungen zu sorgen.
Wir wünschen uns, dass auch in der Zukun möglichst viele Bürgerinnen und
Bürger in der Stadt und in der Region den Wert dieser kulturellen Einrichtung
erkennen und sie nutzen, damit die Kultur auch weiterhin ihre Aufgabe erfüllen kann, das unsichtbare Band zu sein, das die Dinge zusammenhält!

25 jahre Elbeforum
und wie alles begann
Bei den Vorbereitungen auf das Jubiläum erinnerten wir
uns an viele eindrucksvolle Konzerte und Auﬀührungen,
spannende Ausstellungen und interessante Tagungen,
Seminare und Messen, die in den vergangenen Jahren
das Publikum und die Teilnehmer begeistert haben.
Und wir erinnerten uns auch an die schwierige Anfangszeit, die doch einige Probleme mit sich brachte, bevor
das Haus eröﬀnet werden konnte.
Der Bau des Elbeforums war von der Industrie gefordert und finanziell unterstützt worden, um Brunsbü el
durch einen "weichen Standor aktor“ aufzuwerten
und weitere Betriebe anzulocken. Als sich abzeichnete,
dass die Entwicklung Brunsbü els nicht ganz so wie
erho vorangehen würde und außerdem nicht erwartete Verteuerungen drohten, entschloss man sich noch nach
Baubeginn, die Pläne zu ändern und "eine Nummer kleiner"
zu bauen. Die Auswirkungen auf die Aussta ung, den verfügbaren Platz und damit letztlich auf die Konzep on des
Betriebs waren durchaus erheblich und sind heute noch
spürbar. Trotz dieser Schwierigkeiten konnte das Elbeforum pünktlich im November 1992 mit einem rauschenden Fest eingeweiht werden und startete 1993 mit
seinem Vollbetrieb.

Die von der Poli k getroﬀene Entscheidung, die Betreiberscha des Elbeforums der Volkshochschule zu übertragen, hat sich schnell als rich g herausgestellt, denn
durch die Nähe der VHS zur Brunsbü eler Bevölkerung entstand von Beginn an ein Programm, das sich bis heute
im Dialog mit dem Publikum ste g weiterentwickelt. Qualitav hochwer ge Veranstaltungen und Ausstellungen und ein
breites Angebotsspektrum aus allen Sparten sprechen
bis heute jedes Jahr wieder ein großes Publikum aus
Brunsbü el und der Region an. Unsere Gäste kommen
aus ganz Dithmarschen, aus den Kreisen Steinburg und
Nordfriesland und immer wieder auch von weiter her.
Viele halten uns seit Jahren die Treue, aber es kommen auch immer wieder neue Freunde hinzu.
Für uns im Elbeforum gibt es nichts Schöneres, als nach einer
gelungenen Veranstaltung ein begeistertes, enthusias sches
Publikum zu erleben. Diese Zus mmung ist unser Ansporn! Wir werden alles daran setzen, auch in Zukun
spannende, berührende und mitreißende Auﬀührungen
und Ausstellungen "auf die Beine zu stellen". Klar: So
ein a rak ves Programm kostet Geld! Uns gibt es nur,
weil die Stadt Brunsbü el und unsere Förderer aus
der Industrie nach wie vor zu uns stehen. Ihnen - und
IHNEN als unser Publikum - gebührt unser herzlicher Dank. In
diesem Sinne: Auf die nächsten 25!

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
25 Jahre ELBEFORUM: Nicht zu fassen, wie schnell die Zeit vergangen ist! Meine erste Stelle in der Volkshochschule habe ich
damals – 1992 – bekommen, weil die VHS das ELBEFORUM
übernehmen wollte/sollte und dadurch einiges krä ig in Bewegung geriet. Das war eine aufregende Zeit, in der einige von
uns erstmals von Theaterlu „angeweht“ wurden. Am Tag der
Eröﬀnung schickte der frisch eingestellte Kulturmanager seine
Kündigung. Ich habe Frank Dehning damals dafür bewundert,
wie er völlig unaufgeregt und selbstverständlich den Job
übernahm und sich daran machte, den Theaterkarren selbst
zu ziehen. Bis heute macht er das hervorragend. Nicht zu
vergessen die damalige Leiterin der Stadtgalerie, Dr. Marina
von Assel, die mit keinem Geringeren als Joseph Beuys aufmachte
und den hervorragenden Ruf unseres Kunstmuseums begründete,
dem die heu ge Leiterin Silke Eikermann-Moseberg M.A. - inzwischen
auch schon seit 1999 – immer mehr Gutes hinzufügt. Als Leiterin des
"Mu erschiﬀs Volkshochschule" bin ich sehr stolz darauf, dass das
ELBEFORUM zu uns gehört, und danke unserem großar gen Team
in Technik, Verwaltung und künstlerischer Leitung, das sich seinen
Aufgaben - teils tatsächlich seit 25 Jahren - mit Hingabe widmet. Ein
herzlicher Dank gilt auch den Stadtvätern und –mü ern Brunsbü els
dafür, dass sie seit mehr als 25 Jahren die Mi el bereitstellen, die uns
diesen Kulturbetrieb überhaupt erst möglich machen. Das ist in einer
Stadt unserer Größe alles andere als selbstverständlich.
Mein Wunsch für die Zukun an alle unsere Gäste, Freunde und Förderer: Bleiben Sie uns gewogen!
Es grüßt Sie herzlich Ihre
Dr. Elke Schmidt-Wessel
Leiterin

Das Elbeforum - Kultureller Mittelpunkt
an der Westküste
Liebe Theater, Konzert- und Stadtgaleriebesucher, es ist wirklich wahr
- uns gibt es schon 25 Jahre! Auch nach 25 Jahren Betrieb ist das Elbeforum mit seinem a rak ven und hochwer gen Veranstaltungs- und
Ausstellungsprogramm nach wie vor der Kristallisa onspunkt von
Kunst und Kultur und das Zentrum für Kommunika on und Begegnung
an der Westküste Schleswig-Holsteins. Dieses große Jubiläum wollen
wir durch eine außergewöhnliche Spielzeit mit vielen neuen Angeboten und einigen „Neuauflagen“ krönen und mit unseren Besuchern
groß feiern. Die Spielzeit beginnt mit einem Sommerfest, bei dem
wir am Samstag, dem 9. September mit einer besonderen Konzertund Theaternacht und dann am Sonntag, 10. September, mit einem
bunten Familienfest und einem abwechslungsreichen Veranstaltungs- und
Mitmachprogramm unser Publikum (kostengüns g) erfreuen wollen. Sämtliche Nachmi agsangebote sind kostenfrei; die Abend- und Abschlussveranstaltungen dank der großzügigen Unterstützung unserer Sponsoren - namentlich dem ChemCoastPark, der Schramm Group, der DEA und der Raﬃnerie
Heide , denen wir herzlich danken - kostengüns g zu besuchen. Mit diesem
bunten Programm möchte ich Sie auf die neue Spielzeit mit vielen außergewöhnlichen Konzerten, spannenden Ausstellungen und Theaterstücken
sowie a rak ven neuen Veranstaltungsformen neugierig machen und hoﬀe
auf Ihr Interesse, Ihren Mut zu Neuem, Ihre Neugier und Ihre Unterstützung
des Elbeforums durch Ihre Besuche. Nur so können wir Ihnen auch in den
kommenden Jahren ein abwechslungsreiches, a rak ves und aktuelles Programm anbieten. Ich freue mich auch weiterhin auf Ihre Rückmeldungen, damit unser Programm so publikumsnah bleibt wie bisher.
Herzlichst und erwartungsfroh
Ihr
Frank Dehning
Leiter des Theater- und Konzertbetriebs

Grüße von Freunden zum Jubiläum
Lieber Herr Dehning,
liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Elbeforums Brunsbü el,
sehr herzlich gratulieren wir aus dem Hochschwarzwald zu 25 Jahren
Elbeforum Brunsbü el! Fast genau so lang wie das Elbeforum selbst besteht auch die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der Konzertdirek on Landgraf. Schon seit 1993 rollen unsere Laster und Busse nämlich auf dem Weg zum
Elbeforum über die imposante Hochbrücke Brunsbü el – zum ersten Mal für das
Gastspiel von Alan Ayckbournes „Halbe Wahrheiten“ mit Karin Dor, Karl Walter
Diess, Katrin Zimmermann, Till Sarrach (Regie: Folke Braband) am 19.12.1993.
Ein Blick auf unsere Brunsbü eler Gastspiele der letzten Jahre zeigt, dass Sie
neben erfolgreichen musikalischen Produk onen wie „Johnny Cash – The Man
in Black“ oder „Sekretärinnen“ vor allem ein sehr gutes Gespür für gehaltvolle
Schauspielproduk onen haben. Ihr Spielplan war durchweg face enreich und
zeugt stets von dem Mut, sich selbst und dem Publikum auch inhaltlich etwas
zuzumuten. Bei Ihnen waren z. B. so anspruchsvolle Produk onen wie „Schachnovelle“, „Zauberberg“, „Buddenbrooks“, „Zweifel“, „Tannöd“, oder auch „Licht
im Dunkel“. Dafür und für Ihr ungebrochenes Vertrauen in die Qualität unserer
Angebote danken wir Ihnen. Bi e machen Sie so weiter.
Auf die nächsten (mindestens) 25 Jahre Elbeforum.
Mit den allerbesten Wünschen
Ihr Joachim Landgraf
Konzertdirek on Landgraf, Ti see-Neustadt
Herzlichen Glückwunsch zum 25jährigen Jubiläum!

theater mimikri
Frank Dehning holte uns bereits 1994 als erster INTHEGA-Veranstalter auf
die Bühne des Elbeforums, das 2 Jahre zuvor eröﬀnet wurde.
17 Mal waren wir bislang mit unseren Inszenierungen für das Abendund Kinderprogramm auf der Bühne des Elbeforums zu Gast. Die
Freundlichkeit und Professionalität des Hauses haben wir schätzen und
lieben gelernt. Frank Dehnung ist ein Veranstalter mit Kopf und Herz

und einer krea ven Liebe zum Theater! Das theater mimikri bedankt sich für die
kon nuierliche herzliche Zusammenarbeit. Wir wünschen allen Mitarbeitern/innen des Elbeforums weiterhin Kra , Mut, Witz und gute Ideen.
Wir freuen uns auf die nächsten 25 Jahre…..
Margret Fehrer, Lilli Schwethelm, ChrisƟane Burkard und das Ensemble

Seit 1995 dürfen wir das Programm im Elbeforum Brunsbü el mitgestalten mit bis dato insgesamt 28 Vorstellungen im Kinder- und Abendprogramm. Auch in der Spielzeit 2017/2018 werden wir mit „Rapunzel“
wieder dabei sein. Im Haus selbst wurden wir immer sehr gas reundlich empfangen, vor allem auch vom technischen Personal. So wurden
wir im Laufe der Jahre durch viele Vorstellungen, die wir gemeinsam
durchgeführt und verantwortet haben, zu Freunden und Verbündeten.
Wir, das Team der Musikbühne Mannheim, danken Frank Dehning und
seiner kompetenten Mannscha für die Treue und langjährige vertrauensvolle
Zusammenarbeit und gratulieren dem Haus zum 25.Jahrestag.
Daniela Grundmann, Leitung & Team der Musikbühne Mannheim

Vor 25 Jahren trat die Stadtgalerie im Elbeforum Brunsbü el mit einem Paukenschlag - Joseph Beuys in Schleswig-Holstein - in die Öﬀentlichkeit. Seither
Bundesverband der
hat
sich die Stadtgalerie unter der Regie ihrer Leiterinnen Dr. Marina von Assel
bildenden Künstlerinnen
(1992-1999), Dr. Susanne Timm (Elternzeitvertretung 1994-1995), Silke Eikerund Künstler in Schlesmann-Moseberg M.A. (seit März 1999) und Dörte Ahrens M.A. (Elternzeitverwig-Holstein
tretung 2011-2012) zu einer festen Größe in der Vielfalt der Ausstellungshäuser des nördlichsten Bundeslandes entwickelt. Das Ausstellungsprogramm mit
dem Schwerpunkt zeitgenössischer Kunst und klassischer Moderne wird weit über
die Region und Schleswig-Holstein hinaus wahrgenommen. Als Garant für innova ve und hochwer ge Ausstellungen zieht die Stadtgalerie im Elbeforum Besucher aus allen nördlichen Bundesländern an.
Deutschland, und dies gilt auch für Schleswig-Holstein, ist ein Land der Kunst und

BBK-SH

der Kultur. Dass dies so ist und bleibt, basiert auf der vertrauensvollen Zusammenarbeit der freien KünstlerInnen und den Kulturins tu onen. Die bildenden
Künstlerinnen und Künstler in Schleswig-Holstein arbeiten in der Mehrzahl als
Selbstständige. Sie bilden die „Freie Szene“, die dafür sorgt, dass die Kultur vital
und face enreich unsere Gesellscha mit Innova onen versorgt und in Bewegung hält. Gleichzei g bedarf es Häuser, vom Projektraum bis zur musealen Einrichtung, die diese künstlerischen Posi onen öﬀentlich machen, bewahren und
zum ästhe schen Diskurs anregen.
Für die bildenden Künstlerinnen und Künstler ist die Stadtgalerie im Elbeforum
zu einer festen und begehrten Anlaufstelle geworden. Das hat seine Gründe.
Versicherungen und Internet Dienstleister versprechen gern das „Rundum-sorglos-Paket“. Hier, in Brunsbü el, entsteht dieses „Paket“ auf partnerscha licher
Augenhöhe!
Die Räume mit ihrer zurückhaltenden Architektur ermöglichen eine Präsenta on,
die dem künstlerischen Werk ohne Einschränkung gewidmet ist. Künstlerische Posi onen werden langfris g begleitet und mit sorgfäl gen und individuell gestalteten Katalogen dokumen ert. Begleitprogramme, von der Musik, Workshops und
Führungen bis zur Kunstdidak k für junge Menschen, mildern die Hemmschwelle,
den Kunstraum zu besuchen und sorgen für ein vielfäl ges und interessiertes Publikum.
Da liegt es nahe, dass auch der Bundesverband der bildenden Künstlerinnen und
Künstler in Schleswig-Holstein (BBK-SH) Koopera onspartner der Stadtgalerie im
Elbeforum war und ist. Ganz dem Titel entsprechend der gemeinsamen Ausstellung „STEREO. NOT MONO“ mit dem norwegischen Verband Østland Utstellingen. Die vom BBK-SH jährlich an wechselnden Orten in ganz Schleswig-Holstein
realisierte Landesschau war 1995 und 2011 zu Gast in Brunsbü el und zog
jeweils mehrere Tausend Besucher in die Region.
Die Ausstellungstä gkeit beschränkte sich in all den Jahren nicht nur auf die Ausstellungsräume im Elbeforum, sondern mit den Projekten „LAND:ART der KunST“
in 1996 und zehn Jahre später, mit der „KUNST+LANDSCHAFT 06“, in Zusammenarbeit mit dem BBK-SH, wurden neue Sichtweisen und Perspek ven für die Kunst
im öﬀentlichen Raum in der Dithmarscher Landscha aufgezeigt und entwickelt.
Die bildenden Künstlerinnen und Künstler in Schleswig-Holstein gratulieren, bedanken und freuen sich auf weitere 25 Jahre der Zusammenarbeit!
Anders Petersen
BBK-SH Vorsitzender

Das Jubiläumsprogramm
Samstag, 09. September, 19:00 Uhr
- Konzert- und Theaternacht Mit: Die Feisten (Zwei-Mann-Comedy),
Theatersport (Improvisa onstheater mit dem Ensemble
Theatersport Berlin),
Elbtonal Percussion Hamburg (Percussion-Konzert)
(Eintri 15 €, 2 Karten 25 €)
Sonntag: 10. September, ab 10:30 Uhr
- Sommerfest • Kinderfest mit Spielmobil des Kreissportverbands
• Jazzfrühstück (Verzehr gegen Entgelt)
• Brunsbü el singt mit Sören Schröder
• 25 Jahre Elbeforum - Die Revue mit der VHS-Theatergruppe unter der Leitung von Dagmar Kurr-Mensing
• Bastel- und Mitmachak onen
• Hausführungen
• Infostände
• Märchen erzählt von Mone Marktscheﬀel
• Gastronomische Angebote, u.a. Tortenbuﬀet der
• Brunsbü eler Landfrauen und Tresenbewirtung der
Elbeforum-Gastronomie Böhe
• Stadtgalerieausstellung
• Stadtgalerie-Ak onen für Kinder
• Ak onen der Feuerwehr
• Kinderschminken
• Riesenseifenblasen
• Modellbauclub Brunsbü el mit Bassin und Schiﬀsmodellen
(Sämtliche Veranstaltungen - außer Verzehr - kostenfrei)

- Sommerfest-Abendprogramm ab 17:00 Uhr:
• Poetry Slam mit Mona Harry & Björn Högsdal
• Konzert mit Simple und Svea Adolph, Jason Adolph & Jacob
Weitze
• razzzBeatboxShow
(Eintri : 10 €)
Dienstag, 28. November, 18:00 Uhr
- Festakt Einlass mit Klaviermusik und Sektempfang
Begrüßung im Saal. Talkshow
Theater: Die Sternstunde des Josef Bieder.
Mit Walter Renneisen.
(Eintri 15 €, 2 Karten 25 €)

Die Stadtgalerie im Elbeforum
„Wenn einer meine Sache sieht, dann trete ich schon in Erscheinung.“
Der Titel der ersten Ausstellung von Joseph Beuys in der Stadtgalerie
wurde Programm. Heute, ein Vierteljahrhundert später, ist ein guter Zeitpunkt zurückzublicken. Dabei war das nie die Sache unseres
Kunstmuseums: Hungrig auf Neues war es stets, wollte sich immer
weiterentwickeln. So blicken wir insgesamt auf 141 Ausstellungen
zurück. Unterschiedlichste künstlerische Ausdrucksformen fanden
hier ihren Platz und Beachtung, von Künstlerinnen und Künstlern
aus der unmi elbaren Umgebung, der Region Norddeutschland
genauso wie aus der ganzen Bundesrepublik, aus Europa und
dem asia schen Raum. 1996 und 2006 fanden von der Stadtgalerie in
Koopera on mit verschiedenen Partnern große Kunst-in-der-Landscha Projekte sta , deren Spuren noch heute in Brunsbü el und im Kreis lesbar
sind. Nicht zuletzt das erfolgreiche Bestehen des Zer fizierungsverfahrens
2014/2015 hat gezeigt, wie leistungsstark und von welcher Qualität unser
Kunstmuseum ist.
Mit großem Engagement und dank großer Unterstützung der Kieler
Ministerien, privater S ungen, Bundess ungen und Sponsoren
aus der Wirtscha hat die Stadtgalerie ihr Ausstellungsprogramm
und zumeist auch begleitende Publika onen umgesetzt. Neben
Einzelausstellungen zum aktuellen Stand künstlerischer Posi onen gab es Retrospek ven und thema sch ausgerichtete Gruppenausstellungen oder Überblicksschauen. In unregelmäßigen
Abständen haben wir neben aktueller Kunst auch Posi onen der klassischen Moderne gezeigt und dabei Unterstützung von Privatsammlungen,
Kunstgalerien oder Museen erfahren. In der Regel haben die Leiterinnen
der Stadtgalerie die Ausstellungen exklusiv konzipiert und für den Standort
Brunsbü el realisiert. Das Ausstellungsprogramm unseres Hauses fand
und findet viel Beachtung beim Publikum, aber auch in den Printmedien,
im Hörfunk und dem Fernsehen. Es hat uns stets mit Freude erfüllt, auf

diesem Wege zum posi ven Image der Stadt Brunsbü el beitragen
zu können. Viele Künstler schenkten als Anerkennung der geleisteten professionellen Arbeit Kunstwerke in die Sammlung unseres
Kunstmuseums.
Die Stadtgalerie entwickelte im bilateralen Austausch mit Museen oder Ausstellungseinrichtungen in Dänemark (2000), China
(2006/2007), Norwegen (2010-2013) und zuletzt mit Tschechien (2016/17) viel beachtete Ausstellungsprojekte. Sie vertrat
auf Wunsch unserer Stadt den Industriestandort Brunsbü el mit einer
Kunstausstellung in Leverkusen. Kurzum: Wir leben Kulturaustausch – und
erfüllen diesen Austausch mit immer neuem Leben. Es ist uns ein Anliegen, dass jeder Bürger ohne Schwellenängste sein Museum besuchen
mag. Diesem Ziel dient auch die Vermi lungsarbeit: Alles fing mit
der „Stadtgalerie für Kinder“ an, später kamen die „KuKi-Kunstkinder“ dazu, inzwischen werden in Koopera on mit Schulen Kunstprojekte realisiert, die individuell auf die jeweiligen Ausstellungsinhalte abges mmt sind. Öﬀentliche Führungen stehen jedem
oﬀen. Viele Gruppen und Vereine nutzen unsere Vermi lungsangebote. Dieses Engagement unseres Hauses, das pädagogisch
konzipierte Heranführen an kulturelle Werte mit hohem Praxisbezug hat inzwischen Genera onen von Menschen mit Feingefühl, Innova on, Spaß an Wissen und an Ästhe k erfüllt. Das ist wich g, denn das
ist der Nährboden von Gesellscha . Ich danke allen Mitstreitern, die ihren
Anteil daran haben und ha en, dass wir diese Aufgabe erfüllen konnten
und weiter erfolgreich erfüllen können.
Für das Team der Stadtgalerie
Ihre Silke Eikermann-Moseberg

Der kommerzielle Bereich
Mit einer Kapazität von bis zu 850 Personen in unserem Großen Saal ist
das Elbeforum Brunsbü el auch im wörtlichen Sinne seit nun 25 Jahren
eine feste Größe. Dies gilt auch für den kommerziellen Bereich mit seinen Tagungen, Kongressen, Präsenta onen, Bällen und Festen.
Das Team im Elbeforum, unter anderem bestehend aus zwei Meistern
für Veranstaltungstechnik, setzt die Wünsche der Veranstalter krea v
und beeindruckend um, nicht zuletzt aufgrund unserer in den letzten
Jahren ständig aktualisierter Veranstaltungstechnik und einer hochprofessionellen und modernen Licht- und Tonanlage.
In mehreren Sälen können Gesellscha en von je 20 - 850 Personen
eine komfortable Tagungssitua on, eine eﬃziente Arbeitsatmosphäre, einen feierlichen Tanzabend, eine rauschende Ballnacht oder
professionelle Präsenta on erleben.
Auch gastronomisch zeichnet sich das Elbeforum durch individuelle Lösungen zu jeder Veranstaltungsgröße und –art aus.
Unser Partner ist die Erheiterung Böhe GmbH, die das Restaurant im
Elbeforum betreibt und bereits seit vielen Jahren zum Erfolg des Elbeforums im kommerziellen Bereich beiträgt.
Viele Veranstalter haben uns in den vergangenen 25 Jahren die Treue
gehalten, sodass wir jährlich durchschni lich zwischen 50 und 80 Veranstaltungen im kommerziellen Bereich durchführen können. Hierfür
bedanken wir uns und freuen uns auf viele weitere, ebenso erfolgreiche Jahre.
Herzlichst, Ihr
Michael Hahn
Verwaltungsleiter

Einige Highlights in der
Spielzeit 2017 / 2018
Das 25-jährige Jubiläum haben wir zum Anlass genommen, ein Spielzeitprogramm zu gestalten, das sich von den Vorjahren ein wenig unterscheidet. Wir haben nicht nur manche seit einiger Zeit nicht mehr angebotenen Veranstaltungen
wieder ins Programm aufgenommen (Klassisches Konzert, Diavortrag, Jazzfrühschoppen ...), sondern bieten auch neue Angebotsformen, mit denen wir neue
Freunde für unser Haus gewinnen wollen: etwa die Konzert- und Theaternacht
zum Jubiläum, der Konzertabend der Kontraste, das A-Cappella-Doppelkonzert ...
JUBILÄUMS-Wochenende
Samstag, 09.09.2017, 19:00 Uhr
Konzert- und Theaternacht mit:
Die Feisten / Improvisa onstheater
„Theatersport“ / Elbtonal Percussion
Sonntag, 10.09.2017, ab 10:30 Uhr
Sommerfest für die ganze Familie
abends: RazzzBeatboxShow

Samstag, 24.02.2018, 19:00 Uhr
Klavierkonzert mit Annika Treutler
Mit Werken von Prokofiew, Brahms
und Liszt
Sonntag, 25.02.2018, 19:00 Uhr
Massachuse s - Das Bee Gees Musical
Mit den Italian Bee Gees
Donnerstag, 08.03.2018, 20.00 Uhr
AC/DC - Coverkonzert

Freitag, 29.09.2017, 20:00 Uhr
Almost Pop - Spannendes Musikprojekt
Freitag, 16.03.2018, 20:00 Uhr
mit Musik aus den letzten 50 Jahren
A Night of Swing, Boogie & Blues
Freitag, 06.10.2017, 20:00 Uhr
Mit Georg Schroeter, Mark Brei elder
Lina Maly - Nur zu Besuch Tour 2017
& Tim Engel, Chris an Bleiming Trio
Samstag, 28.10.2017, 19:00 Uhr
Konzertabend der Konstraste
Mit Holmes und Watson, Burr & Klaiber, Lennart Schilgen
MiƩwoch, 08.11.2017, 20:00 Uhr
S mmenfeuer - A-Cappella-Konzert
Mit ONAIR und Delta Q

Sonntag, 18.03.2018, 18:00 Uhr
Sunday Night - Musical und mehr mit
der Stage School Hamburg
Dienstag, 20.03.2018, 20:00 Uhr
Moving Shadows
Sieger beim "Supertalent"
in Frankreich

Das Elbeforumteam und seine Arbeit

von
oben
links
nach
unten
rechts:
Dr. Elke Schmidt-Wessel,
Gesamtleitung VHS; Frank
Dehning, Leiter des Theater-und Konzertbetriebs;
Silke
Eikermann-Moseberg, Leiterin der Stadtgalerie; Michael Hahn,
Verwaltungsleiter; Sabine
Telling, Verwaltung; Bri a
Ebsen, Verwaltung; Heike Weitze, Buchhaltung/
Controlling; Sabine Wiebe, Kasse; Steﬀen Hauschildt, technischer Leiter/
Bühnenmeister; Marcus
Schröder, Bühnenmeister;
André Kraus, Haustechnik
und Brandschutz, Laura
Valle Baron, Auszubildende

Auch nach 25 jahren
Spielbetrieb freuen
sich alle Kollegen
im Elbeforum
Brunsbü el immer
noch auf die neue
Spielzeit, die jedes Jahr im September beginnt
und immer
wieder neue
Herausforderungen mit
sich bringt.
Und eine
Spielzeit findet für uns
nicht nur in
der Theatersaison
von September bis Mai sta . Auch in der „theaterlosen Sommerzeit“ gibt es viel
zu tun: Die Auswahl der Stücke für die kommenden Spielzeiten muss aus dem
großen Angebot vieler Tourneeproduk onen sorgsam geschehen, denn es sollen
ja die „rich gen“ Angebote für das Publikum sein. Die Aboringe müssen erstellt
und mit den sons gen Veranstaltungen terminlich abges mmt werden. Die
Verhandlungen mit den Agenturen und die Vertragsabschlüsse haben zu erfolgen, die Werbe- und Pressear kel sowie die Hotel- und Cateringanforderungen
müssen vorbereitet werden. Zu guter Letzt sollen unsere Kunden gut informiert
und beraten werden, dafür erstellen wir die Spielplanbroschüren im VHS-He ,
diverse Handze el und Flyer. Nebenbei wird das Elbeforum technisch gewartet
und geputzt. Das dies alles seit vielen Jahren so gut gelingt, hängt zum großen
Teil damit zusammen, dass die gesamte Belegscha als eingespieltes Team so
gut und harmonisch funk oniert.

Das Poolpersonal und seine Arbeit
Das feste Team
des Elbeforums
wird seit 25 Jahren durch viele
helfende Hände
unterstützt. In der
Stadtgalerie, der
Garderobe, dem
Saaleinlass und
dem Bühnenbau können
wir auf gut 50
engagierte
Frauen und
Männer zurückgreifen,
die die erfolgreiche
Arbeit des
Elbeforums
mit ermöglicht haben. Bei ihnen und ebenso dem Deutschen Roten Kreuz und
der Freiwilligen Feuerwehr möchten wir uns herzlich bedanken. Wir hoﬀen, das
uns dieses mo vierte Team auch in zukün igen Spielzeiten tatkrä ig unterstützt
und damit weiterhin entscheidend dazu beiträgt, dass die Auﬀührungen, Veranstaltungen und Ausstellungen so reibungslos ablaufen und die Zuschauer sich
weiterhin so wohl und aufgehoben fühlen.

Die Sponsoren

