
  
  

Sperrfrist: 27. Juni 2014, 20 Uhr 
Es gilt das gesprochene Wort. 

 
Grußwort des Staatssekretärs im Bayerischen Staatsminis-
terium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst, 
Bernd Sibler, bei der Eröffnung der Luisenburg-Festspiele 
am 27. Juni 2014 in Wunsiedel 
 

 

Es ist für mich schon ein Erlebnis der Super-
lative,  

• hier auf Deutschlands ältester Naturbüh-
ne 

• vor der Felsenkulisse des größten Fel-
senlabyrinths Europas zu stehen  

• und bei den ältesten Festspielen im 

deutschsprachigen Raum  

• gleich die Neu-Inszenierung eines der 

erfolgreichsten Bühnenstücke der letzten 

zehn Jahre zu sehen. 

 

Ich freue mich sehr, heute bei Ihnen im 

schönen Fichtelgebirge zu sein. 

 

Unser Bayerischer Ministerpräsident, Horst 
Seehofer, kann heute Abend leider nicht dabei 

sein. Ich darf Ihnen allen aber seine herzli-
chen Grüße ausrichten. Er kennt die Erfolgs-
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geschichte der Luisenburg und ist beein-
druckt von dem, was hier Jahr für Jahr auf die 

Bühne gebracht wird. 

 

Der Kulturstaat Bayern lebt davon, dass wir 

große Kunst  

• nicht nur in den Metropolen,  

• sondern auch in den kleineren Städten 

erleben können. Ich als Niederbayer weiß, wie 

wertvoll ein vielfältiges Angebot in allen 

Landesteilen ist:  

• in den städtischen  

• wie auch in den ländlichen Regionen. 

 

Im Fall der Luisenburg zieht die herausragen-

de Qualität des Programms die Besucherin-

nen und Besucher sogar aus den Großstädten 

an.  

So machen sich die Münchner auf den Weg 

von der Landeshauptstadt ins Fichtelgebir-
ge. 

Ich habe es heute selbst erlebt: 
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Sie nehmen dafür fast drei Stunden Fahrt in 

Kauf, um hier Volkstheater im besten Sinne 

zu erleben. 

 

Denn hier wird Theater für das Volk gemacht. 

Die Liebe zum Publikum ist bei allen Akteu-

ren zu spüren. 

Und so treffen die Festspiele zielsicher den 

Geschmack der Besucherinnen und Besu-

cher.  

 

Es hat sich längst über den Freistaat hinaus 

herumgesprochen: In der Luisenburg erwartet 

das Publikum eine bunte Mischung aus  

• Kindertheater,  

• Bühnenklassikern,  

• Musicals  

• und tiefsinnigen Volksstücken  

– und alles auf gleichbleibend hohem Niveau. 

 

Da verwundert es nicht: Mit gut 130.000 
Gästen jedes Jahr sind die Festspiele 

deutschlandweit der absolute Spitzenreiter.  
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Der Freistaat unterstützt dieses kulturelle 

Ereignis auch weiterhin nach Kräften. Erst 

letztes Jahr haben wir den laufenden Zu-
schuss um fast 20 Prozent erhöht – 
auf 450.000 Euro pro Jahr.  

Schließlich wollen wir hier auch zukünftig 

großartiges Theater erleben. 

 
Wir alle wissen auch: Musik-Theater bedeutet 

natürlich ganz andere Kosten.  

Doch gerade die Musicals, die Intendant 

Lerchenberg auf der Luisenburg neu einge-

führt hat, sind echte Publikums-Magneten. 

Vor allem erschließen sie ganz neue Zu-
schauerschichten.  

Ich bin mir sicher: Auch die Comedian Har-
monists werden die Besucher wieder in 

Scharen anziehen.  

 

Mir gefällt besonders, dass in der Luisenburg 

gerade die kleinen Theaterbesucher eine so 

wichtige Rolle spielen. 
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Als Vater freue ich mich jedes Mal über die 

glänzenden Augen meiner zwei Buben, wenn 

wir ins Theater gehen.  

Ich bin immer wieder fasziniert, wie sehr sie in 

die Welt auf der Bühne eintauchen. 

 

Es ist gerade diese Unmittelbarkeit, die das 

Theatererlebnis so stark macht. Dazu kommen  

• ungewohnte Bilder  

• und eine packende Geschichte. 

 

Lieber Herr Intendant!  

 

Sie nehmen die kleinen Theaterbesucher 

ernst. Mit den großartigen Inszenierungen von 

Kinderklassikern zeigen Sie: „Theater für die 

Kleinen“ ist alles andere als „kleines Theater“. 

 

Und gleichzeitig sichern Sie sich das Publi-
kum von morgen – das machen Sie schon 

ganz geschickt, lieber Herr Lerchenberg.  

Denn die Kinder,  
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• die hier möglicherweise ihren ersten 
Kontakt mit der spannenden Welt des 

Theaters haben,  

• kommen als Erwachsene gerne wieder 

zurück  

• und bringen dann vielleicht auch ihren 

eigenen Nachwuchs mit.  

Der Begriff „Volkstheater“ steht dann auch 

für ein „Theater für alle Generationen“. 

 

Als der Hofschauspieler Fritz Basil aus Mün-

chen vor genau 100 Jahren  

• hier die ersten Künstlerfestspiele mit pro-

fessionellen Darstellern aufgeführt hat, 

• war der große Erfolg noch nicht abzuse-

hen.  

Doch heute ist klar:  

• Theater mit Anspruch,  

• das beim Publikum gut ankommt - 

• dafür stehen die Festspiele auf der Lui-

senburg. 
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Und so freue ich mich nun auf die Premiere 
des Musicals „Comedian Harmonists“.  

 

Es wird  

• uns mit der Geschichte des legendären 
Sextetts und mit seiner mitreißenden 

Musik berühren  

• und uns gleichzeitig ein wichtiges Stück 
Zeitgeschichte eindrücklich näherbrin-

gen– wie auch den Wert von Freiheit und 

Rechtsstaatlichkeit. 

 

Die Comedian Harmonists haben zu ihrer Zeit 

mit ihren Ohrwürmern 

• nicht nur die Konzertsäle,  

• sondern vor allem die Herzen des Publi-

kums erobert.  

Genauso gewinnen heute die Luisenburg 

Festspiele  

• die Herzen von Theaterliebhabern in 

Oberfranken  

• und weit darüber hinaus. 
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„Wochenend und Sonnenschein 

und dann mit dir im Wald allein, 

weiter brauch ich nichts zum Glücklichsein, 

Wochenend und Sonnenschein,“ singen die 

Comedian Harmonists. 

 

Auch für uns hat das Wochenende schon 

begonnen –  

• gemeinsam mit Ihnen allen 

• und dem wunderbaren Ensemble der 

Luisenburg vor atemberaubender Ku-
lisse. 

Was brauchen wir sonst zum Glücklichsein? 

 

Mit dieser rein rhetorischen Frage  

• wünsche ich dem Team um Michael Ler-

chenberg eine erfolgreiche Festspiel-
saison  

• und sage toi toi toi für eine gelungene 
Premiere heute Abend!  

 

Die Festspiele sind eröffnet! 


