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Die Gesellschaft der Freunde des hannoverschen Schauspielhauses feiert am 22. Januar 2017 ihr 

50-jähriges Jubiläum mit ihren Mitgliedern, den Theaterschaffenden des Schauspiels und treuen 

Wegbegleitern. Die Matinee für geladene Gäste ist der Auftakt zu einem Jubiläums-

Veranstaltungsprogramm in der zweiten Hälfte der Spielzeit 2016/2017: Im Februar ist 

Intendant Lars Ole Walburg zu Gast bei den Schauspielhausfreunden, im März lädt die GFS zu 

einem Blick hinter die Kulissen mit einem Probenbesuch ein und im April wird die GFS einen 

Einblick in die Arbeit eines Kulturjournalisten und Theaterkritikers einer hannoverschen 

Tageszeitung geben. Diese Veranstaltungen sind öffentlich und sollen einen Eindruck über die 

Kulturarbeit des Vereins vermitteln. 

 

Die Gesellschaft der Freunde des hannoverschen Schauspielhauses ist ein eingetragener Verein. 

Er ist gemeinnützig und alle Vorstandsmitglieder arbeiten ehrenamtlich. Gegründet wurde die 

GFS am 1. Dezember 1966 mit dem Aufruf” Hannover braucht ein Schauspielhaus”. Seit der 

Eröffnung des Schauspielhauses in der Prinzenstraße 1992 ist alleiniger Zweck des Vereins die 

finanzielle und ideelle Förderung des Schauspiels der Stadt Hannover. 

 

Seit 1958 gab es Pläne für den Neubau einer eigenen neuen Spielstätte für das Schauspiel als 

Ersatz für das alte Haus in der Hildesheimer Straße, das im Krieg zerstört worden war. 

Verschiedenste Standorte wurden diskutiert, es gab Planungen und Architekturwettbewerbe. 

Als 1966 der Neubau drohte, endgültig zu den Akten gelegt zu werden, gründeten engagierte 

Bürgerinnen und Bürger der Stadt die GFS mit dem Ziel, den Bau eines Schauspielhauses trotz 

der vielen Widrigkeiten durchzusetzen. 26 lange beharrliche Jahre sollte es dauern, bis die GFS 

1992 endlich die Eröffnung ihres Hauses feiern konnte. 

 

Dazwischen liegen drei große Theater-Lotterien, um Geld für den Bau zu sammeln. Dazu gab es 

in enger Verbundenheit mit den Theaterschaffenden eine Vielzahl von Aktionen mit dem Ziel, 



 
 

dass sich immer mehr Menschen für ein neues Schauspielhaus in Hannover engagieren und das 

Schauspiel unterstützen. 

 

Mit der Eröffnung des neuen Hauses in der Prinzenstraße hatte die GFS ihr Ziel erreicht. Über die 

langen Jahre ungebrochenen Engagements war eine enge Verbundenheit mit dem 

Staatsschauspiel entstanden, so dass die Mitglieder beschlossen, als reiner Förderverein weiter 

zu bestehen, der die Arbeit des Schauspielhauses in allen Belangen weiter unterstützt. Die GFS 

organisiert seitdem verstärkt Vorträge und Veranstaltungen, um dem ohnehin schon 

interessierten Publikum, aber auch jungen Menschen und ”Theaterneulingen” in Hannover ihr 

Schauspiel noch näher zu bringen. Sie pflegt die Verbundenheit aller Mitarbeiter des Hauses mit 

den Schauspielhausfreunden und sammelt Geldmittel über Mitgliedsbeiträge, Spenden und 

andere Zuwendungen, die dazu dienen, außerordentliche Projekte des Staatsschauspiels zu 

finanzieren.  

 

Für ihre Mitglieder organisiert der fünfköpfige Vorstand ein Programm mit mindestens zwei 

Veranstaltungen im Monat. Dazu gehört ein Stammtisch in der Kantine des Schauspielhauses, 

die Veranstaltungen ”Schauspieler ungeschminkt” und „Hinter den Kulissen“ sowie Gesprächs- 

und Diskussionsrunden mit Mitarbeitern aus allen Bereichen des Schauspielhauses. Hinzu 

kommen Termine wie Probenbesuche oder auch Theaterreisen zu anderen Bühnen bundesweit. 

 

Die GFS will Theaterarbeit ihren Mitglieder nahe bringen, deshalb auch der Slogan: Dichter dran! 

Sie sieht sich aber auch als Multiplikator in der Werbung für das Haus: Jedes Mitglied hat eine 

Vielzahl von sozialen Kontakten und kann so Ideen und Erlebtes weitertragen. 

 

Wichtiger jedoch als die „ gute Unterhaltung“ ihrer Mitglieder – so bedeutsam die auch sein 

mag, um Mitstreiter zu halten oder neu zu gewinnen – ist der Gedanke der Förderung. 

 Seit der Spielzeit 2009/2010 unterstützt der Verein jedes Jahr eine Produktion des 

Jungen Schauspiels finanziell: Little Boy – BigTaifoon, komA, Faserland, Die Jungfrau von 

Orleans, Tschick und Schillers Räuber, Torquato Tasso, Demian und 2016/2017 Andorra. 

 Seit 2003 vergibt die GFS alle zwei Jahre den Nachwuchsförderpreis „Weiter So!“ an 

Mitglieder des Ensembles, die am Anfang ihres Berufslebens stehen. Zusätzlich lobt sie 

seit 2012 im jährlichen Wechsel mit dem Schauspiel auch einen Preis für 

Nachwuchskünstler im Bereich Regie, Bühne, Maske und Kostüm aus. 

 Seit 2011 gibt es die ”Klassenkasse”, eine Initiative des Schauspielhauses und der GFS 

und heute fast das ”Lieblingskind” des Vereins. Sie ermöglicht finanziell benachteiligten 



 
 

Kindern und Jugendlichen den Theaterbesuch. Das Projekt startete mit einer Spende der 

GFS über 2000 Euro. Die ”Klassenkasse” lebt ausschließlich von privaten Spenden. Eine 

Sammelbox steht z. B. an der Theaterkasse im Schauspielhaus. Bis zum Oktober 2016 

erzielte sie einen Spendenerfolg von 24.000 Euro! Dafür gilt es weiter zu werben. 

 

Weitere Unterstützungs- und Förderungsanlässe ergeben aus dem laufenden Theaterbetrieb, 

aber auch auf Anfrage des Hauses, wie z. B. die Neugestaltung des Ballhofcafés oder ein neuer 

Vorhang in Rot für die Große Bühne, ein Herzenswunsch von  Wilfried Schulz (2000 – 2009). 

Weiter unterstützte die GFS das Catering für ”Jugend spielt für Jugend”, die CD bei Rainer von 

Vielen, die Erneuerung der Bestuhlung im Zuschauerraum und vieles mehr. 

 

Angelika Nauck, Vorsitzende der GFS: 

„Für alle diese Aufgaben brauchen wir Geldmittel, die Einnahmen durch Beiträge sind begrenzt. 

Deshalb gehen wir zu unserem Jubiläum stärker in die Öffentlichkeit als bisher, öffnen unser 

Programm für Gäste, möchten uns einfach bekannter machen und zeigen, dass wir einen 

spannenden und sinnvollen Beitrag zum kulturellen Leben in unserer Stadt leisten, dass 

Engagement und einfach ”dichter dran” sein an der Welt des Theaters Spaß macht. Wir freuen 

uns auf neue Mitglieder oder Sponsoren.Testen Sie uns! 

Mit der GFS hat man beste Gelegenheit, Kultur in Hannover, besonders die Kultur des 

Sprechtheaters zu fördern, und eine wunderbare Möglichkeit, unwiederbringliche 

Theatermomente live und ”dichter dran” zu erleben, diese besonders auch jungen Menschen zu 

ermöglichen und darüber hinaus Gesehenes mit Schauspielhausfreunden zu teilen und zu 

erörtern.” 

Anlässlich des 50-jährigen Bestehens der ehemaligen Bürgerinitiative zum Bau eines 

Schauspielhauses hat die GFS ein Buch herausgegeben: Zur Historie des Kulturvereins 

berichten 12 Zeitzeuginnen und Zeitzeugen, Förderer und Begleiter, wie sie die Geschichte 

der GFS erlebt und mit gestaltet haben. Das Buch kostet 15 Euro und ist über die GFS oder 

im Schauspielhaus im Bücherkiosk zu beziehen.  

 

Ihre Ansprechpartnerinnen:  

Angelika Nauck, Vorsitzende, Telefon 0511-5547375 

Franziska Saniter, Vorstand, Telefon 05175-2269 

Email: schauspielfreunde.hannnover@gmx.de 

www.schauspielfreunde.de 


