Meine sehr geehrten Damen und Herren,
liebe Mitglieder des Kulturstadtvereins,
ein erlebnisreiches und anstrengendes Jahr neigt sich dem Ende entgegen, das wir
im inhaltliches Schwerpunkt dem 900. Geburtstag unserer wunderschönen
Residenz- und Lessingstadt Wolfenbüttel gewidmet haben. Mit diesem Newsletter
möchte ich Sie daher auf die Abschlussveranstaltung des Kulturstadtvereins für
dieses Jahr aufmerksam machen, die in Form der Jahreshauptversammlung am
Dienstag, den 20. November 2018, um 19.30 Uhr, im Prinzenpalais ( Reichsstr. 1 )
stattfindet. Hier wollen wir ein Resümee der über 40 Veranstaltungen ziehen, die
in diesem Jahr zu absolvieren waren, beginnend mit dem großartigen Konzert am
28. Januar 2018 zu Werken des Hofkapellmeisters Daniel Selichius ( 1621 – 1626 )
bis hin zu den in diesem Jahr besonders zahlreichen Rathausvorträgen, durch die
wichtige Abschnitte unserer Stadt- und Landesgeschichte hervorgehoben wurden.
Den inhaltlichen Abschluss dieser geschichtlichen Betrachtungen setzen wir in der
Jahreshauptversammlung selbst, für die wir Dieter Kertscher als Referenten
gewinnen konnten. Dieter Kertscher, durch seine berufliche Ausbildung und
Karriere sowie zahlreiche Vorträge und Publikationen ein ausgewiesener
Fachmann der Kartographie, wird uns an Hand bedeutender historischer Karten
mit regionalem Bezug ungeahnte und spannende Aspekte geschichtlicher
Entwicklungen eröffnen. Dazu möchte ich Sie herzlich einladen.
Unser Blick am 20. November 2018 dient aber auch der Information über unsere
Vorhaben im kommenden Jahr und darüber hinaus. Schon weit fortgeschritten
sind die inhaltlichen Vorbereitungen für das Jahr 2019, das der jüdischen Tradition
und dem jüdischen Erbe Wolfenbüttels gewidmet sein wird. Vor dem Hintergrund
gegenwärtiger bedenklicher politischer Entwicklungen kommt diesem Thema
gerade in unserer Stadt durch den hohen historischen Stellenwert der jüdischen
Kultur, die sich mit dem Namen bedeutender jüdischer Mitbürger wie Herz
Samson, Philipp Samson, Leopold Zunz, Samuel Meyer Ehrenberg, Samuel Spier,
Emil Berliner, Werner Scholem und vielen anderen verbindet, eine besondere
Bedeutung zu, die wir verantwortungsbewusst und respektvoll würdigen
möchten.
Eröffnet wird unser Themenjahr am Donnerstag, den 7. März 2019, um 19.30 Uhr
in der HAB mit einem Festvortrag von Prof. Julius H. Schoeps, dem Vorsitzenden
der Moses Mendelssohn Stiftung.
Über das Jahr 2020 hinaus, in dem wir uns mit den unterschiedlichen Bereichen
handwerklicher Kunst und Tradition beschäftigen wollen, wirft das PraetoriusJubiläumsjahr 2021 bereits seine deutlichen Schatten voraus, das wir derzeit in
Arbeitsgruppen intensiv vorbereiten, um das 400. Todesjahr dieses bedeutenden
Hofkapellmeisters angemessen würdigen zu können. Es bleibe also spannend,

anspruchsvoll und interessant – aber auch arbeitsintensiv.
Ich würde mich sehr freuen, viele von Ihnen am 20. November begrüßen zu
können, wünsche allen eine schöne herbstliche und adventliche Zeit
und verbleibe mit freundlichen Grüßen
Ihr Christoph Helm.
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