
 

 

 

 

Sperrfrist: 14. Juni 2018, 20.30 Uhr 
Es gilt das gesprochene Wort. 

 
Grußwort der Staatssekretärin im Bayerischen Staatsministerium für Unterricht und 
Kultus, Carolina Trautner, bei der Premiere des Stückes „Wie im Himmel“ der 
Kreuzgangspiele Feuchtwangen am 14. Juni 2018 in Feuchtwangen 
 

„Wie im Himmel“ heißt das Stück, das wir eben erlebt haben. „Wie im Himmel“ dürfen wir uns 

jetzt gerade fühlen. 

 

Herzlichen Dank all denen – auf der Bühne und hinter der Bühne – die uns diesen 

Kunstgenuss vor dieser beeindruckenden Kulisse bereitet haben: Die einzigartige 

Atmosphäre im nächtlichen Klosterhof, die romanischen Bögen der Kreuzgang-Arkaden, 

der Klostergarten. Hier in Feuchtwangen haben Sie uns heute einen Abend lang in den 

Himmel blicken lassen. 

 

Gratulation zu dieser beeindruckenden Premiere – auch im Namen unseres Bayerischen 

Ministerpräsidenten Dr. Markus Söder, von dem ich Sie alle herzlich grüßen darf! 

 

Sehr geehrter Herr Kaetzler, sehr geehrter Herr Conrad! Sie und Ihr Ensemble haben uns mit 

Ihrer Inszenierung einen unvergesslichen Abend bereitet und in eine Welt voller Träume, 

menschlicher Begegnungen und Musik entführt. Sie haben ein großartiges Kunsterlebnis 

geschaffen und damit unsere Herzen tief berührt.  

 

Mit „Faust“ hat im Jahr 1948 alles angefangen. Im Jubiläumsjahr bringen Sie diesen 

Klassiker wieder auf die Bühne. Sie zeigen damit: Theater ist zeitlos. Und: Sie führen damit 

eine eindrucksvolle Tradition fort. 

 

Seit 70 Jahren wird hier in Feuchtwangen erfolgreich gearbeitet – höchst professionell, 

mit viel Liebe zum Detail und immer nahe an den Menschen. Ob mit Schauspiel und Gesang, 

in großen Dramen, mit Stoff zum Nachdenken oder in Stücken für junge Menschen – und das 

Kind in uns. Mit ihrem vielgestaltigen Programm lassen diese Festspiele keine Wünsche 

offen und begeistern ihr Publikum aus Nah und Fern. 
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Die Kreuzgangspiele in Feuchtwangen sind ein Juwel in der bayerischen Festspiellandschaft 

und ein glänzendes Aushängeschild für den Kulturstaat Bayern, das weit über seine Grenzen 

hinaus wahrgenommen wird. Die Förderung des Freistaats kommt also hier bestens an. 

 

Ich wünsche den Künstlerinnen und Künstlern sowie den Veranstaltern eine erfolgreiche 

Festspielsaison 2018 – mit vielen begeisterten Zuschauern und mit vielen berührenden 

Momenten, wie wir sie heute Abend miterleben durften. Uns allen wünsche ich nun  

einen schönen Ausklang dieser Theaternacht mit guten Begegnungen und Gesprächen. 

 


