
  
  

Sperrfrist: 23. Juli 2014, 15.00 Uhr 

Es gilt das gesprochene Wort. 

 

Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, Wis-
senschaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, bei der Eröffnung des Ge-
schichtsparks Bärnau-Tachov am 23. Juli 2014 in Bärnau 

 

 

„Nichts ist stärker als eine Idee, deren Zeit 
gekommen ist!“ 
 

Das hat schon der französische Dichter 
Victor Hugo festgestellt.  

Das zeigt sich auch, wenn man die Ent-
wicklung des Geschichtsparks Bärnau-
Tachov betrachtet. 

 

Vor gut zehn Jahren hatten hier engagier-
te Bürgerinnen und Bürger eine bahnbre-
chende Idee. Sie wollten Geschichte 
grenz-überschreitend erlebbar machen. 

Nichts konnte sie in den kommenden Jah-
ren von dieser Vision abbringen. Intensiv 
und zielstrebig arbeiteten sie an ihrer 
Realisierung.  

 

Ihnen haben wir es zu verdanken, dass 
wir heute den Geschichtspark Bärnau 
eröffnen können – ein einzigartiges Pro-
jekt, das hier in der Mitte von Europa über 
den ehemaligen Todesstreifen wächst. 
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„Mittelalter leben und erleben“ – das 
Motto des Geschichtsparks ist Pro-
gramm. Die Besucherinnen und Besucher 
erhalten ein anschauliches Bild von die-
ser Epoche, das beides ist: 

► spannend 

► und wissenschaftlich korrekt. 

 

Der Geschichtspark ist ein lebendiges 
Museum zum Anfassen und Mitmachen. 

► Ob Bogenschießen oder Brotbacken,  

► Spinnen oder Ackerbau –  

hier können wir den Alltag unserer Vor-
fahren begreifen – im wahrsten Sinn des 
Wortes.  

 

Damit ist etwas ganz Neues entstanden. 
Der Geschichtspark ist 

► weder ein Museum mit eigener Samm-
lung 

► noch ein archäologisches Reservat. 

 

Es handelt sich um ein experimental-
archäologisches Projekt, das Brücken 
bauen will. 

 

Dieser Brückenschlag geht zum einen von 
unserer Zeit in das frühe und hohe Mit-
telalter. Denn der Geschichtspark besteht 
nicht nur aus Nachbauten, sondern er-
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weckt die mittelalterliche Kulturland-
schaft wieder zum Leben.  

► Dafür wurde die Waldnaab re-
naturiert.  

► Man hat alte Baum- und Pflanzenar-
ten kultiviert. 

► Und es wurden Getreidefelder nach 
historischem Vorbild angelegt.  

 

Brücken werden auch geschlagen zwi-
schen den beiden Ländern Bayern und 
Böhmen. Was der Eiserne Vorhang 
jahrzehntelang brutal getrennt hat, war im 
frühen Mittelalter eine vitale und durch-
lässige Grenzregion.  

 

Diesen Aspekt machen die beiden Projek-
te in Bärnau und Tachov wieder lebendig 
und ergänzen sich dabei in hervorragen-
der Weise.  

► In Bärnau geht es um die mittelalterli-
che Siedlungsweise. 

► In Böhmen steht dagegen die Goldene 
Straße von Nürnberg nach Prag im Mit-
telpunkt. 

 

Dank unserer tschechischen Freunde wird 
es schon bald möglich sein,  

► entlang der Original-Trasse von 
Bärnau nach Tachov zu wandern  
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► und in einem Wald die Hohlwege, Aus-
weichspuren und Furten dieser europä-
ischen Handelsroute zu entdecken.  

 

Solche grenzüberschreitenden Verbin-
dungen werden durch das enorme bür-
gerschaftliche Engagement auf tsche-
chischer und auf deutscher Seite möglich. 

 

Dafür bedanke ich mich sehr herzlich 
beim Verein Via Carolina und seinem 
Vorsitzenden Herrn Alfred Wolf. Uner-
müdlich setzt sich der Verein dafür ein, die 
Menschen diesseits und jenseits der 
Grenze zusammen zu bringen. Ich bin 
sehr beeindruckt von diesem beispielhaf-
ten Engagement.  

 

Mein Dank gilt auch den zahlreichen eh-
renamtlichen Mitstreitern. Ein Vorhaben 
in diesen Dimensionen kann nur in Team-
arbeit gelingen. Besonders erwähnen 
möchte ich die Doppelspitze des Projek-
tes: 

► Herrn Stefan Wolters als verantwortli-
chen Archäologen  

► und Herrn Dr. Benjamin Zeitler als 
Projektleiter.  

 

Die Verknüpfung von wissenschaftlicher 
und betriebswirtschaftlicher Leitung er-
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weist sich als ausgesprochen erfolgreich. 

 

Ich danke auch den Firmen, die sich am 
Bau des Geschichtsparks beteiligt haben. 
Sie haben sich auf Aufträge eingelassen, 
die alles andere als alltäglich waren. Die-
ser Dank gilt auch den Behörden, die sich 
redlich bemüht haben, die Bayerische 
Bauordnung mit den mittelalterlichen Bau-
ten in Einklang zu bringen.  

 

Auf tschechischer Seite unterstützen das 
Projekt  

► der Partnerverein Terra Tachovia un-
ter der Leitung von Herrn Roman 
Soukup  

► und das Westböhmische Museum. 

Neben dem regen fachlichen Austausch 
sind aus diesen Kooperationen schon 
zahlreiche Freundschaften erwachsen, 
die das friedliche Zusammenleben unserer 
Völker hier im Herzen von Europa fördern. 

 

Der Geschichtspark ist ein ehrgeiziges 
Projekt, das starke Partner braucht.  

Die Europäische Union war von dem 
Vorhaben überzeugt und hat es aus ihrem 
Interreg-Programm maßgeblich geför-
dert. 
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Finanzielle Unterstützung kam daneben  

► vom Bezirk Oberpfalz, 

► vom Landkreis Tirschenreuth, 

► von der Stadt Bärnau 

► und vom Verein Via Carolina. 

 

Ich freue mich, dass auch der Freistaat 
Mittel aus dem Kulturfonds Bayern bei-
steuern konnte. 

 

Daneben hat unsere Landesstelle für die 
nichtstaatlichen Museen in Bayern das 
Projekt von Anfang an fachlich unterstützt. 
Hier bedanke ich mich insbesondere bei 
Herrn Dr. Henker, dem ehemaligen Leiter 
der Landesstelle. Er hat den Ge-
schichtspark kompetent und mit großer 
Leidenschaft vorangetrieben. 

 

Mit dem Geschichtspark Bärnau-Tachov 
ist in der bayerisch-tschechischen Grenz-
region ein kulturgeschichtlicher Leucht-
turm entstanden, 

 

► mit dem sich die Menschen hier vor Ort 
identifizieren  

► und der viele Besucherinnen und Be-
sucher anziehen wird. 
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Der Geschichtspark strahlt weit über die 
Region hinaus –  

► als bi-nationales Projekt 

► über unsere gemeinsame bayerisch-
böhmische Geschichte. 

 

So wünsche ich allen, die sich hier enga-
gieren, auch künftig viel Energie und En-
thusiasmus bei der Realisierung der wei-
teren Abschnitte.  

 

Dem Geschichtspark Bärnau-Tachov 
wünsche ich 

► alles Gute 

► und všechno nejlepší! 

 

 


