
Sperrfrist: 8. Juli 2016, 19.30 Uhr 
Es gilt das gesprochene Wort. 

 

Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, Wis-
senschaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, bei der Premiere des Freilicht-
festspiels „Trenck der Pandur vor Waldmünchen“ am 8. Juli 2016 in 
Waldmünchen
 

 

Die Trenck-Festspiele in Waldmünchen  

 sind eines der bedeutenden Freilicht-

festspiele in Bayern  

 und haben einen hohen Stellenwert für 

die ganze Region Ostbayern.  

 

Ich habe sehr gerne die Schirmherrschaft 

übernommen. 

Als Minister, der für die Heimatpflege zu-

ständig ist, ist dies für mich eine große Ehre. 

 

Viele namhafte Persönlichkeiten aus Poli-

tik, Wirtschaft und Gesellschaft sind Vorgän-

ger in der Schirmherrenrolle.  

 

Bayern ist reich an Bräuchen und Traditio-

nen. 
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Das Wir-Gefühl, das damit einhergeht, ist 

wichtig für den sozialen Zusammenhalt in 

unserem Gemeinwesen. 

Gerade in einer globalisierten Welt  

 gibt dies den Menschen Verwurzelung  

 und stärkt Identität.  

 

Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs hat 

eine Gruppe von theaterbegeisterten 

Waldmünchnern den Anstoß gegeben, ein 

Volkstheaterstück zu inszenieren.  

Dass dafür ein regionales Ereignis aus 

dem Jahr 1742 aufgegriffen wurde, ist  

 ein Zeichen für die regionale Verbun-

denheit,  

 das historische Selbstbewusstsein  

 und das Zusammengehörigkeitsgefühl 

der Menschen, die hier leben. 

 

Aufgrund der geografischen Lage von 

Waldmünchen unmittelbar an der Grenze zur 

Tschechischen Republik erfüllen die Trenck-

mit Festspiele zusätzlich auch eine bedeu-
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tende kulturelle Brückenfunktion zum 

Nachbarland. 

 

Der Name „Trenck“ stand einst für grausa-

me Schreckensherrschaft. 

Heute verbindet man mit dem Namen die 

Festspiele in Waldmünchen –  

 als Heimatschauspiel, das von 1950 bis 

heute durchgehend Bestand hat, 

 mit mittlerweile mehr als einer halben 

Million Zuschauer  

 und 300 Mitwirkenden.  

 

Für dieses bemerkenswerte Engagement ein 

herzliches Vergelt’s Gott –  allen  

 Verantwortlichen,  

 Mitwirkenden,  

 Helfern  

 und Sponsoren. 

 

Ich wünsche dem Festspiel  

 einen erfolgreichen Verlauf,  

 Glück mit dem Wetter  

 und zahlreiche Zuschauer.  


