
Sperrfrist: 23. Juni 2016, 18.30 Uhr 
Es gilt das gesprochene Wort. 

 
Grußwort des Staatssekretärs im Bayerischen Staatsministerium für 
Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst, Bernd Sibler, bei der Ju-
biläumsfeier „20 Jahre Bohemicum“ am 23. Juni 2016 in 
Regensburg

 

 

Wir haben heuer bedeutende Ereignisse zu 

feiern – 

 

gerade mit Blick auf die Verbindungen zwi-

schen Tschechien und Bayern: 

 

 den Geburtstag von Karl IV. vor 700 

Jahren 

 und das Jubiläum heute: 

 

20 Jahre Bohemicum Regensburg. 

 

Wenn wir diese beiden Daten nebeneinander-

stellen, dann zeigt sich:  

 

Bayern und Tschechien bzw. Böhmen eint ei-

ne lange, großartige Tradition. 

Die kulturellen, politischen und wirtschaftlichen 

Verbindungen 
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 reichen weit in die Zeit vor Karl IV. zurück  

 und bestehen seit mindestens 1.000 Jah-

ren. 

Und es zeigt sich:  

Diese Beziehungen sind keineswegs staubige 

Vergangenheit. 

 

Sie sind 

 lebendig 

 und bekommen immer wieder neue Im-

pulse! 

 

So ist schon wenige Jahre nach dem Fall 

des Eisernen Vorhangs die Idee geboren, 

die wissenschaftlichen Beziehungen zwi-

schen Tschechien und Bayern aufleben zu 

lassen. 

 

Das Bohemicum schafft dies in beeindru-

ckender Weise seit nunmehr 20 Jahren.  

 

Dank und Anerkennung für diese wertvolle 

Leistung! 
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Das Bohemicum koordiniert beispielhaft den 

binationalen Bachelorstudiengang „Deutsch-

Tschechische Studien“ – 

getragen von 

 der Universität Regensburg 

 und der Karlsuniversität Prag.  

 

Sie organisieren hier Tagungen und führen 

wissenschaftliche Projekte durch. 

 

Dabei vermitteln sie  

 Sprachkompetenz, 

 Einblicke in die Kultur und Gesellschaft 

des anderen  

 und damit gegenseitiges Verständnis 

über Staatsgrenzen hinweg.  

 

Ganz offensichtlich mit großem Erfolg: 

Denn letztes Jahr wurde das Bohemicum Re-

gensburg-Passau vom Centrum Bavaria Bo-

hemia mit dem „Brückenbauerpreis“ für sein 

wegweisendes grenzüberschreitendes Enga-

gement ausgezeichnet.  
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Die Geschichte des Bohemicums zeigt uns 

eindrucksvoll: 

 

Vor 20 Jahren ist ein zukunftsweisender Weg 

eingeschlagen worden. 

 

Und: Wissenschaft und Forschung sind be-

sonders gut geeignet, grenzüberschreitende 

Verbindungen zu schaffen. 

 

Ich danke allen, die sich hier einbringen – 

 

insbesondere  

 den Wissenschaftlern, 

 den Studierenden  

 und den beteiligten Universitäten.  

 

Ganz besonders möchte ich mich bei unserem 

heutigen Gastgeber – der Universität Re-

gensburg – bedanken. 

 

Sie hat sich zu dem Wissenschaftsstandort mit 

Schwerpunkt Osteuropa entwickelt. 
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Sie ist eine Universität, 

 die den Austausch fördert 

 und Verbindungen schafft. 

 

Nicht umsonst trägt sie die Brücke als Symbol 

in ihrem Siegel. 

 

Mit der Öffnung des Eisernen Vorhangs ist 

diese Stadt wieder als Bindeglied zwischen 

Ost und West in den geographischen Mit-

telpunkt gerückt.  

 

Schon seit jeher war Regensburg ein Ort des 

Austausches: 

 In der Antike zwischen den Römern und 

den Stämmen jenseits des Limes, 

 im Mittelalter als Fernhandels-Metropole 

 und in der Frühen Neuzeit als Ort des 

Immerwährenden Reichstags mit Ge-

sandten aus Nah und Fern. 

 

Deshalb passt es so hervorragend, wenn wir 

heute gerade hier mit hochrangigen internatio-

nalen Gästen dieses Jubiläum feiern.  
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 Vor 700 Jahren wurde Karl IV. geboren, 

 vor 20 Jahren wurde das Bohemicum 

Regensburg gegründet:  

 

Diese Jubiläen feiern die Tschechische Re-

publik und der Freistaat Bayern heute ganz 

selbstverständlich miteinander. 

 

Die Wissenschaft auf beiden Seiten ist ein 

wertvoller Wegbereiter dieser Selbstverständ-

lichkeit. 

Das Bohemicum hat dabei ein wichtiges Kapi-

tel dieser Erfolgsgeschichte maßgeblich mit-

geschrieben! 

 

In diesem Sinne: Für die Zukunft 

 alles Gute  

 und Gottes Segen! 


