
Sperrfrist: 8. Juni 2017, 20.30 Uhr 
Es gilt das gesprochene Wort. 

 

Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, Wis-
senschaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, zur Premiere von „Kiss Me, 
Kate“ am 8. Juni 2017 in Feuchtwangen
 

 

Vor der einzigartigen Kulisse des romani-

schen Kreuzgangs im ehemaligen Benedik-

tinerkloster in Feuchtwangen wird seit 1949 

Theater gespielt.  

Seit beinahe 70 Jahren begeistern die 

Kreuzgangspiele ihr Publikum, das längst 

nicht mehr nur aus Feuchtwangen und Um-

gebung kommt. 

 

Bei diesen Festspielen geht es nicht nur um 

das Geschehen auf der Bühne.  

Sie  

 sind vor allem auch ein Treffpunkt für 

die Menschen aus der ganzen Region 

 und zeigen, wie lebendig und verwur-

zelt unsere Kultur ist.  

 

Veranstaltungen wie die Kreuzgangspiele in 

Feuchtwangen leisten einen wertvollen Be-
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trag zu unserer vielfältigen bayerischen 

Kulturlandschaft. 

 

Kultur meint hier mehr als die Glanzpunkte in 

den Metropolen.  

Gerade im Bereich der darstellenden Kunst 

verfügt unser Kulturstaat überall im Land 

über einen beeindruckenden Reichtum an  

 staatlichen und städtischen Bühnen,  

 Privattheatern 

 sowie Fest- und Freilichtspielen.  

 

Für die staatliche Kulturpolitik ist die För-

derung kultureller Angebote in allen Regio-

nen daher ein besonderes Anliegen.  

 

Die Kreuzgangspiele Feuchtwangen setzen 

hier einen ganz besonderen Akzent. 

 

Dazu leisten viele Akteure ihren Beitrag:  

 Staat und Kommunen als Träger und 

Förderer,  

 Unternehmen, Stiftungen und Privat-

leute als Sponsoren und Mäzene,  
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 und nicht zuletzt die Besucherinnen 

und Besucher als zahlendes Publikum.  

 

Der Freistaat fördert die Kreuzgangspiele 

Jahr für Jahr mit einem nennenswerten Zu-

schuss zu den Betriebskosten. 

 

Dass dieses Geld bestens angelegt ist, zeigt 

das großartige Programm, das der Inten-

dant Johannes Kaetzler wieder zusam-

mengestellt hat.  

 

Als Historiker freue ich mich natürlich, dass 

sich das Reformationsjubiläum bei der 

Stückauswahl niedergeschlagen hat. 

 

Ich danke allen, die zum Erfolg der Kreuz-

gangspiele beitragen:  

 den mitwirkenden Künstlern,  

 den Organisatoren  

 sowie allen Helfern vor und hinter der 

Bühne.  
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Ich wünsche  

 den Beteiligten weiterhin großen künst-

lerischen Erfolg,  

 der Stadt Feuchtwangen ein stets vol-

les Haus  

 und dem Publikum einen gnädigen 

Wettergott. 

 

Freuen wir uns nun gemeinsam auf die Pre-

miere des Musicals „Kiss me, Kate“. 

 


