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Es gilt das gesprochene Wort. 

Grußwort des Staatssekretärs im Bayerischen Staatsministerium für 
Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst, Bernd Sibler, zur 
Eröffnung des Kindertheaterfestivals „Panoptikum“ am 23. Januar 2018 
in Nürnberg   

Als Panoptikum bezeichnen wir eine Wunderkammer, die uns mit außergewöhnlichen 

Dingen begeistert, fasziniert, überrascht und fesselt. Dieses Kindertheaterfestival hält 

bestens, was sein Name verspricht – immer wieder aufs Neue und heuer bereits zum 

zehnten Mal. 

Deshalb freue ich mich besonders, heute Abend hier zu sein – als Staatssekretär, der für 

die Kunst zuständig ist, aber auch als Privatmann. Denn als Vater habe ich erlebt, wie die 

Augen meiner zwei Buben geleuchtet haben, wenn der Vorhang hochgeht und wie sie 

eingetaucht sind in die Welt auf der Bühne. Auch als Lehrer habe ich erfahren, dass das 

Theater jungen Menschen Möglichkeiten eröffnet, um sich selbst und die Welt besser zu 

verstehen. 

Theater regt uns dazu an, Eindrücke zu reflektieren und sie mit der eigenen Wirklichkeit 

abzustimmen. Denn hier kommt beides zusammen: Kopf und Bauch, Wissen und 

Imagination, Herz und Verstand. So wird das Theater für Kinder und Jugendliche zu einer 

Inspiration, die sie ihr ganzes Leben lang prägt. Deshalb freue ich mich, dass unsere 

Bühnen die jungen Menschen ernst nehmen und ihnen ein hochwertiges Programm 

bieten. Denn „Theater für die Kleinen“ ist alles andere als „kleines Theater“. 

Ganz im Gegenteil: Um die junge Generation zu erreichen, muss Kinder- und 

Jugendtheater Schritt halten mit einer komplexen Welt und immer experimentierfreudig 

bleiben. Die Inszenierungen müssen speziell auf Kinder und Jugendliche zugeschnitten 

sein – mit der gleichen Qualität wie für Erwachsene. Das Festival „panoptikum“ zeigt 

eindrucksvoll, wie dies gelingen kann. 

Zwölf Stücke aus acht europäischen Ländern begeistern mit ihrer vielfältigen 

künstlerischen Handschrift – unverkennbar aktuell und zeitlos wertvoll. Das Festival nimmt 

Jung und Alt mit auf eine Entdeckungsreise in die bunte Welt des Kinder- und 



Jugendtheaters: Erwachsene Besucherinnen und Besucher können das Theatererlebnis 

gemeinsam mit den Kindern genießen und sogar „unbegleitete Erwachsene“ sind 

willkommen – so erlaubt es die Website des Festivals. 

Darüber hinaus bietet „panoptikum“ Theatermachern und Fachbesuchern vielfache 

Gelegenheit, um sich kennenzulernen, Erfahrungen auszutauschen und neue Ideen zu 

entwickeln. Davon profitieren alle – die Bühnen wie auch das Publikum. Der Freistaat hat 

das „panoptikum“ von Anfang an gefördert. Heute zählt es zu den renommiertesten 

internationalen Kinder- und Jugendtheaterfestivals in Deutschland und Europa. Darüber 

freue ich mich sehr. 

Auch heuer hat das Team um die künstlerische Leiterin Andrea Maria Erl mit viel Herzblut 

wieder ganze Arbeit geleistet und ein hochwertiges und vielseitiges Programm auf die 

Beine gestellt. Für Ihren Einsatz danke ich Ihnen sehr herzlich! 

Allen Besucherinnen und Besuchern des „panoptikums“ wünsche ich wunderbare 

Theatererlebnisse – den Kleinsten, den Jungen und denen, die im Herzen jung geblieben 

sind. 


