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 - Es gilt das gesprochene Wort! -                 - Sperrfrist: 24.04.2012,19.30 Uhr - 

Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Unterricht und Kultus,  
Dr. Ludwig Spaenle, anlässlich der Eröffnung der Ausstellung „…dann leben sie 
noch heute! 200 Jahre Kinder- und Hausmärchen der Brüder Grimm“ im 
Augsburger Puppentheatermuseum „die Kiste“ am 24. April 2012 – Sprechkarten 

 

I. Begrüßung – Film „Der gestiefelte Kater“ 

 

− Anrede − 

 

Im vergangenen Jahr lief international in vielen Kinos der 
Film „Der gestiefelte Kater“. Zwar handelte es sich nicht 
um eine inhaltsgetreue Verfilmung des bekannten 
Märchens der Brüder Grimm, dennoch wurden viele 
Märchenmotive aufgegriffen.  



 2 

Ein rund zweihundert Jahre alter deutscher Text als 
Vorlage für einen amerikanischen 3-D-Kinofilm − kaum zu 
glauben, aber dennoch wahr! 

Dies zeigt nur allzu deutlich, welch hohen Stellenwert 
und Bekanntheitsgrad die Märchen der Gebrüder Grimm 
auch im 21. Jahrhundert weltweit genießen. 

 

Umso mehr freut es mich, dass das Augsburger 
Puppentheatermuseum „die Kiste“ das 200-jährige 
Jubiläum der Grimmschen Märchen zum Anlass 
genommen hat, sie in einer großen Sonderausstellung 
zu würdigen. Gerne bin ich heute nach Augsburg 
gekommen, um mit Ihnen diese Ausstellung zu eröffnen. 
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II. Die Bedeutung von Grimms Märchen 

 
Seit 200 Jahren regen die Märchen der Gebrüder Grimm 
die Fantasie von Generationen von Kindern und auch 
Erwachsenen an. Wer wüsste mit den Namen von Hänsel 
und Gretel, Schneewittchen und Aschenputtel nichts 
anzufangen?  

 

Manch einer mag zwar heute verächtlich den Kopf 
schütteln und die Frage stellen, ob derartige Geschichten 
von Hexen, verzauberten Fröschen und bösen 
Stiefmüttern noch zeitgemäß seien.  

Diese Frage lässt sich meiner Ansicht nach jedoch mit 
einem klaren „Ja“ beantworten.  



 4 

Natürlich geben Märchen keine direkte Auskunft über die 
Fragen und Probleme des modernen Lebens in der 
globalisierten Wissens- und Mediengesellschaft des 21. 
Jahrhunderts, denn diese existierte zur Zeit der Gebrüder 
Grimm noch nicht.  

Dennoch bieten Märchen auch heute Kindern einen 
wichtigen Orientierungspunkt. Denn sie beschäftigen 
sich mit zeitlosen grundlegenden moralischen 
Fragestellungen.  

 

Die Probleme, mit denen sich Märchenfiguren 
auseinanderzusetzen haben, geben uns bis in die 
Gegenwart hinein Botschaften und Anhaltspunkte für 
unsere Lebensgestaltung.  
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Märchen vermitteln 

► Normen und Werte, 

► moralische Orientierung, 

► sittliche Verhaltensweisen 

► und Tugenden wie Ehrlichkeit, Freundschaft und 
Hilfsbereitschaft. 

 

Daher begrüße ich es, wenn eine solch renommierte 
Kultureinrichtung wie die „Augsburger Puppenkiste“ durch 
fantasievolle und eindrucksvolle Aufführungen dafür sorgt, 
dass Märchen ihren Platz im Kopf und vor allem im 
Herzen unserer Kinder bewahren. 



 6 

III. Das Puppentheatermuseum „die Kiste“ 

 

Eine wichtige Rolle spielt in diesem Zusammenhang auch 
„die Kiste“, das Museum der Augsburger Puppenkiste. 

 

„Die Kiste“ ist nicht nur 

► das erfolgreichste Puppentheatermuseum Europas, 

► sondern erhielt auch als einziges Museum seiner Art für 
eine Ausstellung die Schirmherrschaft der UNESCO. 

 

Viele tausend Kinder haben in den letzten Jahren die 
Dauerausstellung sowie die vielfältigen 
Sonderausstellungsprojekte der „Kiste“ besucht und diese 
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mit leuchtenden Augen und angeregter Fantasie wieder 
verlassen.  

 

Dazu trägt nicht zuletzt die einzigartige Verbindung von 
Wissenschaft und Puppentheater bei: 

Der Fachbereich „Europäische Ethnologie / 
Volkskunde“ der Universität Augsburg unter der 
Leitung von Frau Prof. Dr. Doering-Manteuffel hat seit der 
Eröffnung die wissenschaftliche Patenschaft für das 
Museum inne und begleitet dessen Schaffen professionell. 

 

Auch viele weitere angesehene Institutionen haben bereits 
mit dem Museum kooperiert, darunter unter anderem − 

► die Münchener LMU sowie weitere Universitäten, 



 8 

► das Max-Planck-Institut Garching  

► sowie das Germanische Nationalmuseum Nürnberg. 

 

Diese Zusammenarbeit ermöglicht eine vorbildliche 
Verbindung der magischen Welt des Puppentheaters mit 
dem realen Leben.  

Handlungsorientiert und methodisch innovativ werden 
Kinder so an die zunächst doch fremde Welt eines 
Museums herangeführt. 

Als bayerischer Kultusminister möchte ich Ihnen dafür 
meinen ausdrücklichen Dank aussprechen. 
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IV. Die Augsburger Puppenkiste im 21. Jahrhundert 

 

Es ist mir in diesem Zusammenhang ein besonderes 
Anliegen, noch einmal für den Stellenwert von Märchen 
und Puppentheater in unserer Gesellschaft zu werben. 

 

Mit großer Enttäuschung und auch Unverständnis 
habe ich im vergangenen Jahr die Entscheidung der 
Programmplaner des „Kinderkanals“ zur Kenntnis 
genommen, die Sendungen der Augsburger Puppenkiste 
aus dem laufenden Programm zu streichen.  

Wir leben in einer Zeit, in der sich insbesondere im 
Kinderprogramm der privaten Sender leider kaum noch 
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Sendungen finden, denen man das Prädikat 
„pädagogisch wertvoll“ zugestehen kann. 

Daher sollte es gerade den öffentlich-rechtlichen 
Fernsehanstalten ein besonderes Anliegen sein, auf 
Formate mit Qualität und entsprechendem 
medienpädagogischen Anspruch zu achten. 

 

Ich habe mich deshalb nachdrücklich dafür eingesetzt, 
dass die Verantwortlichen ihre Entscheidung noch 
einmal überdenken. 

Daher freut es mich sehr, dass der Intendant des 
Bayerischen Rundfunks jüngst seinen Willen bekundet 
hat, die Marionetten der Augsburger Puppenkiste wieder 
auf den Bildschirm zu bringen.  
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Diese zukunftsweisende Entscheidung stellt sicher, dass 
auch zukünftig medienpädagogisch sinnvolle Sendungen 
in zeitgemäßer Form ausgestrahlt werden.  

Geschichten wie beispielsweise die von Jim Knopf und 
Lukas dem Lokomotivführer können auch den 
nachfolgenden Generationen ein Wegweiser sein 
hinsichtlich − 

► Toleranz,  

► Menschlichkeit  

► und gelebter Integration. 

 

Und dass sie überdies spannend sind und Kinder in ihren 
Bann zu ziehen vermögen, das vermag wohl jeder von 
uns aus seiner eigenen Erfahrung zu bestätigen. 
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V. Schlussgruß 

 

Ich wünsche daher der Augsburger Puppenkiste und 
ihrem wunderbaren Museum,  

► dass sie auch in den nächsten Jahren mit 
schöpferischem Elan und Einfallsreichtum ihre 
Zuschauer und Besucher verzaubern  

► und uns weiterhin mit gelungenen Aufführungen und 
Ausstellungen erfreuen. 

 

 

 



 13 

Der Ausstellung „…dann leben sie noch heute! 200 
Jahre Kinder- und Hausmärchen der Brüder Grimm“ 
wünsche ich viele begeisterte Besucher, denen es mit 
Hilfe dieser faszinierenden und mit Liebe zum Detail 
gestalteten Puppen gelingt, einzutauchen in die 
zauberhafte magische Welt der Grimmschen Märchen. 
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