Zum Welttag des Theaters für junges Publikum 2019
Take a child to the theatre today.
Kindern und Jugendlichen gehört die Welt und auch das Theater
- (von heute und) von morgen.
Das Recht auf Kunst und Kultur, das Recht auf Theater, gehört
zum Menschenrecht, aber damit Heranwachsende dieses Recht in
Anspruch nehmen können - dazu braucht es uns.
Kinder und Jugendliche brauchen einen Ort - heute mehr denn je
-, an dem Leben und Kunst sich begegnen. Einen Ort, an dem die
großen Sinnfragen verhandelt und vor allem: erfahrbar gemacht
werden. Einen Ort, an dem emotional mitgelebt werden kann.
Theater ist ein solcher Ort.
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Es ist ein Ort der Fragen, der Stimmen und der Positionen, der Kinder und Jugendliche in den Mittelpunkt
rückt und sie für alle wahrnehmbar macht. Es ist ein geschützter Ort, an dem eine mutige und ehrliche
Auseinandersetzung mit der komplexen Welt möglich ist. Es ist ein Ort, der die Welt als veränderlich
erlebbar macht: nichts muss so bleiben, weil es immer schon so war.
Theater birgt die wunderbare Chance, zu sehen, dass vor allem das nicht gradlinige Leben interessant ist,
dass abweichende Lebensentwürfe und der suchende Mensch im Mittelpunkt stehen. Wir brauchen für die
Welt da draußen kreative Menschen, die unkonventionelle Lösungswege finden und gehen.
Und Theater ist – und das ist in dieser Welt unabdingbar - ein Ort mit Haltung, mit einer hinterfragenden
Haltung, an dem die Begegnung mit dem Anderen und dem Fremden konzeptionell verankert ist.
Das Theater für junges Publikum macht die Erfahrungswelten der jungen Zielgruppe zum Gegenstand der
künstlerischen Produktionen, dort treffen sich junge Menschen, die sich sonst nicht begegnet wären, dort
werden sie ermutigt, die Stimme zu erheben und Verantwortung für die Welt zu übernehmen, in der sie
leben.
Theater ist eine soziale Kunst und funktioniert nicht allein. Theater ist der
Sehnsuchtsort, der bleibt - und bleiben soll.
Und darum: Take a child to the theatre - TODAY! And tomorrow.
Constance Cauers
Vorsitzende des Vorstands der ASSITEJ Austria

