
  
  

Sperrfrist: 4. Februar 2014, 18.00 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 des Kindertheaterfestivals 
panoptikum am 4. Februar 2014 in Nürnberg 

 

 

Der Vorhang öffnet sich und Unglaubliches 

wird wahr –  

• ungewohnte Bilder sind zu sehen, 

• eine packende Geschichte wird er-

zählt 

• und magische Momente fesseln das 

Publikum.  

 

Als Vater kenne ich die glänzenden Augen 

meiner zwei Buben im Theater. Ich bin im-

mer wieder fasziniert, wie sehr sie eintau-
chen in die Welt, die sie da auf der Bühne 

erleben.  

 

Und auch als Lehrer habe ich schon in mei-

ner Ausbildung erfahren: Gerade das Thea-

ter eröffnet den jungen Menschen neue 
Möglichkeiten,  
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• ihre Welt zu verstehen  

• und sie damit zu gestalten.  

 

Das Theater hält eine Fülle an Anregungen 

bereit,  

• Eindrücke zu reflektieren  

• und sie mit der eigenen Wirklichkeit ab-

zustimmen. 

 

Denn hier kommt beides zusammen: 

• Kopf und Bauch, 

• Wissen und Imagination, 

• Herz und Verstand. 

 

So wird das Theater für Kinder und Jugendli-

che eine Inspiration, die sie ihr ganzes Le-
ben prägt. 

 

Deshalb freue ich mich, dass unsere Büh-

nen  

• die jungen Menschen ernst nehmen  

• und ihnen ein hochwertiges Pro-
gramm bieten. 
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Denn „Theater für die Kleinen“ ist alles an-

dere als „kleines Theater“.  
 

Die Inszenierungen müssen  

• speziell auf Kinder und Jugendliche zu-
geschnitten sein,  

• aber mit der gleichen Qualität wie für 

Erwachsene. 

 

Weil gutes Kinder- und Jugendtheater 
wichtig ist, hat Staatsminister Dr. Spaenle 

sehr gerne die Schirmherrschaft über die-

ses Festival übernommen. Leider konnte er 

heute nicht selbst kommen. Er hat mich 

aber gebeten, Ihnen allen seine herzlichen 
Grüße auszurichten.  

 

Als Panoptikum bezeichnen wir meist  

• ein Wachsfigurenkabinett  

• oder eine Wunderkammer. 

 

Ein Panoptikum ist ein Sammelsurium im 

besten Sinn. Es möchte  

• uns eine lebendige Vielfalt zeigen, 
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•  ohne sich zu sehr von einer strengen 
Systematik einschränken zu lassen. 

 

So gibt auch das panoptikum-Festival einen 

umfassenden Überblick über die bunte 

Welt des Kinder- und Jugendtheaters –  

• den Zuschauerinnen und Zuschauern, 

• aber auch den beteiligten Theatern und 

Theatermachern. 

 

Viele Fachbesucher aus ganz Europa rei-

sen nach Nürnberg, um hier hochwertige 
Inszenierungen für junge Menschen zu se-

hen. Dadurch entsteht eine einzigartige Mi-
schung, aus der sich viele spannende Vor-

haben entwickeln können. 

 

Das Festival bietet Gleichgesinnten eine 

Plattform,  

• sich über Künstlerisches oder Organisa-

torisches auszutauschen 

• und Anregungen für die eigene Arbeit 

zu erhalten.  
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Von den neuen Ideen, die hier gesponnen 

werden, profitieren dann alle –  

• sowohl die Bühnen  

• als auch ihr Publikum.  

 

Deshalb hat der Freistaat das panoptikum 

von Anfang an gefördert.  
 

Inzwischen gehört die Veranstaltungsreihe 

zu den renommiertesten Kindertheater-
Festivals in Europa. Auch heuer hat das 

Team um Frau Erl 

• wieder ganze Arbeit geleistet  

• und ein buntes Programm auf die Bei-

ne gestellt.  

 

Dafür danke ich Ihnen allen sehr herzlich. 

 

Sie machen es Ihren Besucherinnen und 

Besuchern wirklich nicht einfach: Sie müs-

sen aus insgesamt 22 Inszenierungen und 

47 Vorstellungen wählen. Doch ganz gleich, 

für welche Vorführung man sich entscheidet, 

eines ist sicher: Hier bekommt man die 
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Crème de la Crème des internationalen 

Kinder- und Jugendtheaters zu sehen. 

 

Die Verantwortlichen  

• sind gut anderthalb Jahre durch ganz 

Europa gereist 

• und haben sich aus über 250 Inszenie-
rungen die besten für das Festival 

ausgesucht.  

 

Elf Produktionen aus zehn Ländern sind in 

Nürnberg zu sehen. Es ist wirklich keine 

Übertreibung: Bei panoptikum ist die Welt 
des Kindertheaters zu Hause – im 

wahrsten Sinne des Wortes. 

 

Darüber hinaus geben elf Bühnen aus dem 

Freistaat einen Einblick in die bayerische 

Kindertheater-Szene. Sie zeigen damit bei-

spielhaft: Die heimischen Inszenierungen 

brauchen den europaweiten Vergleich nicht 

zu scheuen.  
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Schließlich erlebt das Kinder- und Jugend-
theater bei uns gerade einen erfreulichen 

Aufschwung – zuletzt besonders spürbar 

bei der Gründung des Arbeitskreises Kin-
der- und Jugendtheater in Bayern.  

 

Bereits 26 Bühnen haben sich hier zusam-

mengetan – 

• freie Theater ebenso wie  

• kommunale und staatliche Häuser.  
 

Diese Vernetzung ist wichtig. Denn so kön-

nen die Theater 

• ihre gemeinsamen Interessen stark 

vertreten 

• und sich gegenseitig inspirieren.  

 

Der Austausch ist rege. Das nächste Ar-
beitstreffen findet schon im Rahmen dieses 

Festivals statt. Ich bin sicher: Die Ergeb-
nisse werden das reiche Angebot für das 

junge Publikum weiter stärken. 
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Langsam spricht es sich herum: Es ist nicht 

verboten, dass auch Erwachsene Kinder- 

und Jugendtheater genießen. Nicht selten 

erleben wir gerade hier experimentelles und 

innovatives Theater, das mit sparsamen 
Mitteln eine ungeheure Wirkung entfaltet. 

 

So wünsche ich allen Besucherinnen und 
Besuchern des panoptikums gute Unterhal-

tung –  

• den kleinsten,  

• den jungen  

• und den im Herzen jung gebliebenen. 

 
 


