Anlässlich des Jubiläums „10 Jahre ASSITEJ Liechtenstein“ am 20.3.2015 in Schaan/Liechtenstein
Ohne die ASSITEJ Liechtenstein könnten wir heute nicht als ASSITEJ Schweiz gratulieren. Denken wir
1 Jahr zurück: da fand auf Initiative der ASSITEJ Liechtenstein am gleichen Ort eine Fachtagung statt
„Wo steht das Schweizer Kinder- und Jugendtheater heute?“, bei der es u.a. um den Fortbestand der
Schweizer Sektion der ASSITEJ ging. Unser Verband war damals in der Krise, der damalige Vorstand
sah die Zukunft nur in der Verbandsauflösung.
Heute sind wir hier und gratulieren unseren Liechtensteiner Kolleginnen und Kollegen herzlich zum 10.
Geburtstag! Und wir sagen im Namen der rund 200 Mitglieder DANKE! –
Fürs aufrütteln, ermuntern, provozieren, agitieren, helfen, unterstützen, vorausschauen,
zusammenarbeiten, planen, träumen, engagierenin zahlreichen Gesprächen
beim Mitdenken in der Strategiegruppe
beim Konzipieren und Umsetzen von Gastspielen, Fachtagungen,
beim Unterstützen und promoten von Schweizer Theaterschaffenden
im Gastgebersein
beim Begehen von Jubiläen wie letztens für katerland und brave bühne Winterthur und demnächst mit
der Basler Woche fürs Vorstadt Theater Basel
bei Weiterbildungen wie Sherlock und Boxenstopp u.v.a.m.
Der Vergleich drängt sich auf, dass das zehnjährige Kind dem über vierzigjährigen Erwachsenen die
Augen öffnen kann, unbequeme Fragen stellt, Konventionen (noch) nicht verinnerlicht hat, sich von
Grundvertrauen und Zuversicht leiten lässt, Mut beweist, ohne sich von möglichen Konsequenzen
einschränken zu lassen.
Ihr hattet 2005 die weise Voraussicht, bereits bei Eurer Gründung die Theaterkultur zu verbinden mit
anderen künstlerischen Genres und engagiert euch seitdem im Bereich Kunst und Kultur für ein junges
Publikum.
Die Fülle Eurer Aktivitäten und Veranstaltungen folgt der UN-Charta des Rechts der Kinder auf Kunst
und Kultur. Dieser Gedanke wurde für die Schweizer ASSITEJ zum Leitgedanken in ihrer Stellungnahme
zur aktuellen Kulturbotschaft des Bundes.
Insbesondere das Theater am Kirchplatz in Schaan, das einen Kern der Liechtensteiner ASSITEJ
darstellt, macht sich seit Jahren unter Federführung ihres Leiters und gleichzeitigem ASSITEJPräsidenten Georg Biedermann verdient im Bereich des professionellen Theaters für ein junges
Publikum. Die Idylle, in die auch wir Schweizer immer gerne zu Gastspielen und Fachveranstaltungen
kommen, ist von Euch nie als Rückzugsort gedacht im Sinne des Ausblendens von Realität, des
Abschaltens. Vielmehr wurde und wird sie jeweils zum Ort der Reflexion, der Analyse, der Inspiration für
die Zukunft und der Begegnung zwischen verschiedenen Kulturen.
In all dem ist der Grundgedanke unserer internationalen Vereinigung präsent.
Unsere Gratulation zum 10jährigen verbinden wir mit der Erfahrung
„Es ist schön, älter zu werden und dabei jung zu bleiben!“
Stellvertretend für den 12köpfigen Vorstand der ASSITEJ Schweiz/Suisse/Svizzera/Svizra haben wir den
6 Vorstandsmitgliedern der ASSTITEJ Liechtenstein etwas aus allen vier Sprachregionen der Schweiz.
mitgebracht: etwas, um das Herz zu erwärmen und etwas zum Mut antrinken, zum manchmal etwas
runterzuspülen und zum Anstossen –
In nächster Zeit freuen uns auf AUGENBLICK MAL in Berlin, wo wir gemeinsam den 50.Geburtstag
unseres Weltverbandes feiern, auf BOXENSTOPP am 23.Mai, wo 2 Schweizer Stipendiatinnen von
Theaterpraktikern neue Impulse für ihre Autorinnentätigkeit bekommen und auf das Treffen der
deutschsprachigen ASSITEJ-Sektionen im August beim Zürcher Theater Spektakel.
Lasst uns gemeinsam wachsen!
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