
Sperrfrist: 11. Juli 2016, 19.30 Uhr 
Es gilt das gesprochene Wort. 

 

Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, Wis-
senschaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, zum 60-jährigen Jubiläum des 
Landestheaters Dinkelsbühl am 11. Juli in Dinkelsbühl
 

 

Seit nunmehr 60 Jahren versorgt das Lan-

destheater Dinkelsbühl die Region mit pro-

fessionellem Theater.  

 

Es ist beachtlich, dass hier mit relativ gerin-

gen Mitteln ein derart hohes künstlerisches 

Niveau erreicht wird.  

 

Das ist eine großartige Leistung – besonders 

da Dinkelsbühl eine kleine Kommune  

 mit eigenem Theater  

 und eigenem Ensemble ist.  

 

Seine Erfolgsgeschichte hat 1956 begonnen 

mit dem Umzug des Kleinen Burgschau-

spiels aus Rothenburg ob der Tauber nach 

Dinkelsbühl.  
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Ab 1962 wurde es bezirksübergreifend als 

Fränkisch-Schwäbisches Städtetheater 

betrieben.  

 

2006 wurde es schließlich zur Landesbühne 

erhoben. Seitdem führt es den Namen Lan-

destheater Dinkelsbühl.  

 

Besonders prägende Ereignisse waren der 

Bau 

 einer überdachten Freilichtbühne  

 und einer eigenen Spielstätte mit The-

atersaal. 

 

Aber nicht nur wegen dieser beeindrucken-

den Spielorte gelingt es dem Theater immer 

wieder, das Publikum zu begeistern. 

 

Es glänzt mit einer gelungenen Mischung 

aus 

 Sprechtheater  

 Musicals,  

 Revuen  

 und Kindertheater. 



- 3 - 

 

Die Aufführungen des Landestheaters  

 bereichern nicht nur das kulturelle Le-

ben in Dinkelsbühl, 

 sondern sind in der ganzen Region und 

darüber hinaus beliebt und erfolgreich.  

 

Besonderen Charme erhält der Spielplan 

des Landestheaters durch die Sommer-

Festspiele.  

 

Das einzigartige Ambiente der Freilichtbüh-

ne im Garten am Wehrgang bildet auch die-

sen Sommer den Rahmen für ein buntes 

Programm. 

 

Wir sind stolz auf das reichhaltige Kultur-

leben in Bayern.  

 

Der Freistaat verfügt gerade im Bereich der 

darstellenden Kunst über eine beeindru-

ckende Breite an 

 staatlichen und städtischen Bühnen,  

 Privattheatern,  

 Fest- und Freilichtspielen.  
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– und zwar nicht nur in den Metropolen, 

sondern in allen Regionen.  

 

Diese Vielfalt gilt es zu erhalten. Das Lan-

destheater Dinkelsbühl leistet hierzu einen 

wertvollen Beitrag.  

 

Deshalb unterstützen wir seine Arbeit seit ei-

nigen Jahren mit einem Zuschuss zu den 

Betriebskosten. 

 

Jedes Theater braucht sein Publikum. Aber 

das Publikum kommt nicht von allein. Man 

muss es gewinnen.  

 

Das tun Sie hier in Dinkelsbühl sehr erfolg-

reich.  

 

Es freut mich, dass das Landestheater gera-

de im Kinder- und Jugendtheater so stark 

ist.  

 

Das Theater fordert und entwickelt die ästhe-

tische Wahrnehmungsfähigkeit der Kinder.  
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Gleichzeitig sichert es dadurch sein künfti-

ges Publikum. 

 

Zum Erfolg eines Theaters tragen viele Men-

schen bei.  

 

Herzlichen Dank für die kreative Arbeit  

 dem Intendanten Herrn Peter Cahn, 

 dem Ensemble  

 und dem gesamten Team.  

 

Dem Publikum wünsche ich für das Som-

mer-Festival viele anregende Theateraben-

de!     


