
Kleist kehrt zurück zur Burg’ ’
,,Theater mit Gaumenschmaus“ im Burgpark Stavenow
Stavenow l Der Förderverein

,,Historisches Stavenow” und die
Stavenower hoffen fib den 4. Au-
gust auf gutes Wetter,  wird doch
an dem Sonnabend zum ,,Theater
mit Gaumenschmaus“ in den
Burgpark eingeladen. Im Rahmen
des Prignitz-Sommers im Preus-
senjahr erleben die Besucher das
Lustspiel ,,Der zerbrochene Krug“
von Heinrich von Kleist.

,,Wir haben mit dem Amt Kar-
städt  nach Möglichkeiten für  et-
was Neues und Schönes gesucht,

und da kam dervorschlag  für eine
Veranstaltung in Stavenow”, er-
zahlte Simone Ritt, beim Land-
kreis verantwortlich für die Koor-
dinat ion des  Pr igni tz-Sommers .
Amt und Gemeinde trugen damit
der vielfahigen  Aktivitäten des
Fördervereins Rechnung, die die-
ser seit  Gründung vor gut einem
Jahr entwickelte. Und mit dem
Seetzer Dorftheater fand Simone
Ritt einen Partner, der sich bereits
einen guten Namen gemacht hat .

Nicht von ungefähr wurde ein

Die Burgwiese wird am 4. August zum Theaterplatz.

KJeist-Stück  gewählt ,  denn am 5.
August 1717 erwarb Andreas Joa-
chim von Kleist die Besitzan-
sprüche für Stavenow von Cuno
Hartwig von Quitzow für 12008
Taler und entwickelte auf Gut und
Schloss rege’ Bautätigkeit. Wie der
,,Prignitzer“  von Okka de WaJl,
Burgherrin seit 1999, erfuhr, wolle
sie mit Blick  auf die Geschichte
des Gutes mit  der  von KJeist-Fa-
mil ie  Kontakt  aufnehmen.

Die Organisation des Gaumen-
schmauses am 4. August iiber-
n immt  der Förderverein, berich-
tete Okka de WalJ.  Sie stelh  für die
Veranstahung  die Burgwiese zur
Verfugung. Damit das finanzielle
Risiko für denverein  nicht ganz so
hoch ist, suchte und fand sie mit
der Preussen Pils Brauerei
PritzwaJk  und der Bediner VoJks-
bankzwei Sponsoren.  Doch müs-
se man in etwa trotzdem wissen,
wieviel Besucher zu erwarten
sind, um nicht auf dem Buffet sit-
zen zu bleiben oder zu wenig vor-
bereitet zu haben: Daher sollen
Karten im Vorverkauf angeboten
werden. Diese sind zu haben bei
Okka de Wall in Stavenow, Telefon
03 87 97/5  9133, im Schieibwa-
rengeschäft Weiland Karstadt und
in der Stadtinformation Perle-
betg. Manfred Dr&xaier

.


