
  
  

Sperrfrist: 15.5.2014, 10.00 Uhr 
Es gilt das gesprochene Wort. 

 
Rede des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, Wissen-
schaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, bei der Eröffnung der Bayeri-
schen Landesausstellung 2014 „Ludwig der Bayer: Wir sind Kaiser!“ am 
15. Mai 2014 in Regensburg 
 
 
Sehr geehrter Herr Ministerpräsident, 
liebe Frau Seehofer, 
ich freue mich, dass Ihre Gäste so zahl-
reich zu diesem kulturellen Ereignis nach 
Regensburg angereist sind!  
 
Mein herzliches Willkommen gilt Seiner 
Königlichen Hoheit Herzog Franz von 
Bayern sowie allen anwesenden Mitglie-
dern adeliger Familien.  
 
Ich begrüße: 
► Seine Exzellenz den Bischof von Re-

gensburg Dr. Rudolf Voderholzer, 
► den Vizepräsidenten des Bayerischen 

Landtags, Herrn Reinhold Bocklet, 
► meine Kabinettskollegen, Frau Staats-

ministerin Emilia Müller sowie Herrn 
Staatssekretär Albert Füracker, 
 

► die anwesenden Abgeordneten des 
Deutschen Bundestages und des 
Bayerischen Landtages,  

► die Herren Regierungspräsidenten 
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Axel Bartelt und Heinz Grunwald,  
► den Bezirkstagspräsidenten der 

Oberpfalz, Herrn Franz Löffler, 
► den Oberbürgermeister der Stadt Re-

gensburg, Herrn Joachim Wolbergs,  
► die Vertreter des Konsularischen 

Korps, an ihrer Spitze den Doyen des 
Konsularischen Korps im Freistaat Bay-
ern, Herrn Generalkonsul Josef Hlo-
bil. 
 

Herzlich willkommen heiße ich: 
► alle anwesenden Landräte, Oberbür-

germeister, Bürgermeister und kom-
munalen Mandatsträger,  

► die Vertreter der Kirchen, der Orden 
und anderer Religionsgemeinschaf-
ten; namentlich nennen möchte ich 
Herrn Regionalbischof Dr. Hans-
Martin Weiß von der evangelischen 
Kirche, Herrn Apostolos Malamoussis 
als Bischöflichen Vikar der griechisch-
orthodoxen Metropolie von Deutschland 
und Frau Ilse Danziger als Vorstand 
der jüdischen Gemeinde Regensburg. 

 
Mein Gruß gilt: 
► den Repräsentanten der Hochschulen 

und Schulen, der Behörden und der 
Rechtspflege,  

► den Vertretern der Wirtschaft, der Ver-
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bände und Vereinigungen, der Medi-
en! 

 
Mein besonderer Gruß gilt den zahlrei-
chen Leihgebern, Fürsprechern, Mithel-
fern und vor allem den Sponsoren, die 
unter Ihrer Federführung, sehr geehrter 
Herr Dr. Loibl, dieses Projekt auf den 
Weg gebracht haben.  
 
Erwähnen möchte ich an dieser Stelle 
auch die Mitwirkenden bei der musikali-
schen Umrahmung dieses Festaktes: die 
Regensburger Domspatzen unter der 
Leitung von Domkapellmeister Profes-
sor Roland Büchner und den Domorga-
nisten Professor Franz Josef Stoiber. 
 
Verehrte Damen, meine Herren,  
ich heiße die Festversammlung zur Eröff-
nung der Bayerischen Landesausstellung 
2014 „Ludwig der Bayer. Wir sind Kaiser!“ 
im Regensburger Dom St. Peter herzlich 
willkommen! 
 
Die Bayerische Landesausstellung heu-
te mit eröffnen zu dürfen, ist für mich  
► ein echter Höhepunkt 
► und eine große Freude.  
Wir starten heute mit einer Präsentation in 
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einem herausragenden Baudenkmal – in 
mehrfacher Hinsicht:  
► dem ehrwürdigen Regensburger Dom  
► im Herzen dieser beeindruckenden 

Welterbe-Stadt.  
 
Die Landesausstellung selbst zeigt sich  
► im nicht minder bedeutsamen Dom-

kreuzgang,  
► in der Dompfarrkirche St. Ulrich, der 

alten bayerischen Herzogskirche,  
► und schließlich in der Minoritenkirche, 

einer der größten und schönsten Bet-
telordenskirchen Deutschlands.  

 
Was für ein Privileg!  
Ganz herzlich bedanke ich mich dafür bei 
unseren Partnern –  
► dem Bistum Regensburg  
► und der Stadt Regensburg. 
 
Das Haus der Bayerischen Geschichte 
hat diese herausragenden Orte im Titel 
der Ausstellung mit dem entsprechenden 
Ausrufezeichen gewürdigt: „Ludwig der 
Bayer: Wir sind Kaiser!“  
 
Es geht um den deutschen Kaiser Lud-
wig − die prägende Gestalt für das Römi-
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sche Reich.  
Er steht für eine Zeit der Umbrüche und 
Wandlungen, die Historiker und Publizis-
ten unserer Jahrtausendwende besonders 
fasziniert hat.  
 
 
Bereits im Jahr 1978 hat die amerikani-
sche Historikerin Barbara Tuchman das 
14. Jahrhundert als Distant Mirror, den 
fernen Spiegel beschrieben. Sie hat Paral-
lelen erkannt zwischen  
► ihrer Zeit  
► und dem dramatischen 14. Jahrhun-

dert.  
Dieses war geprägt   
► zum einen durch die Zeit des 100-

jährigen Krieges und der fürchterlichen 
Pest,  

► zum anderen durch den ausgreifenden 
Welthandel, den Aufstieg des Bürger-
tums und das Ringen um eine neue ge-
rechte Ordnung.  

 
Einen weiteren Publikumserfolg erlebte 
die Zeit des Spätmittelalters mit Umberto 
Ecos großartigem Roman „Der Name der 
Rose“ aus dem Jahr 1980. Auch die 
gleichnamige Verfilmung von Jean-
Jacques Annaud genießt noch heute 
höchste Popularität. 
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Am Ende dieser Geschichte verlässt Wil-
helm von Baskerville das verwüstete 
Benediktinerkloster am Apennin,  
► um nach Rom zu ziehen  
► und sich dort dem Kaiser anzuschlie-

ßen.  
Hinter Wilhelm von Baskerville verbirgt 
sich Wilhelm von Ockham, einer der be-
deutendsten Philosophen des Mittelalters. 
Er lehrte die Evidenz, das Erkennen der 
Welt durch logische Schlussfolgerung.  
 
Der Kaiser, der sich in Rom vom Volk ak-
klamieren ließ, war natürlich Ludwig der 
Bayer.  
Auf dem Rückweg nach Bayern soll Wil-
helm dem Kaiser gesagt haben: „Defende 
me gladio, et ego defendam te verbo“: 
„Verteidige mich mit dem Schwert und ich 
werde dich mit dem Wort verteidigen“.  
Daraufhin hat der Kaiser den Franziska-
nern Zuflucht geboten. Sein Hof wurde  
► für fast eine Generation Mittelpunkt der 

Auseinandersetzung mit dem Papst 
in Avignon  

► und eines der geistigen Zentren der 
Welt.  

 
Europa blickte auf Bayern und auf den 
Herrscher.  
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Die päpstliche Partei nannte ihn abfällig 
„Ludovicus Bavarus“. Dabei wurde laut-
malerisch gespielt mit der Ähnlichkeit von  
► „bavarus“  
► und „barbarus“.  
Der Beiname hat sich schon bei den Zeit-
genossen durchgesetzt − nicht aber die 
negative Konnotation. 
 
In Bayern wurde „der Bayer“ ein Ehrenti-
tel des Wittelsbacher Kaisers.  
Volkstümlich wurde er als legendärer För-
derer der bayerischen Städte und ihrer 
Bürger.  
Und die Stadt München führt bis heute 
den Reichsadler in ihrem Wappen –  
► obwohl sie nie Reichsstadt war,  
► aber als Herzogsstadt eben Residenz 

Kaiser Ludwigs des Bayern.  
 
Am Alten Hof in München kommt bis heu-
te keine Stadtführung am sogenannten 
Affenturm und der Legende vorbei, die 
an ihm haftet:  
Ein Affe soll den kleinen Ludwig aus sei-
ner Wiege auf die Haube des Turms ent-
führt haben. Entsetzt  
► breiteten die Höflinge Kissen und De-

cken am Fuße aus  
► und starrten gebannt auf Haustier und 
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Herzogskind.  
Der Affe soll  
► sich dann aber besonnen  
► und den kleinen Ludwig sicher zurück in 

Turm und Wiege verbracht haben.  
Welch ein Glück – sonst hätten wir heute 
nichts zu eröffnen! 
 
Wir Münchner sind heute durchaus ein 
bisserl neidisch auf die Regensburger: 
Schließlich verdichtet sich ab heute die 
Geschichte Kaiser Ludwigs des Bayern  
► hier  
► und nicht in der Landeshauptstadt. 
Wir erkennen aber an: Die alte Reichs-
stadt ist genau der richtige Ort für die 
erste Landesausstellung über den bedeu-
tendsten bayerischen Kaiser. 
Außerdem findet sie exakt zur rechten 
Zeit statt – nämlich in dem Jahr, in dem 
sich die Wahl Ludwigs zum König zum 
700. Mal jährt. 
 
Ich danke allen, die diese Landesausstel-
lung möglich gemacht haben:  
► Ihnen, verehrter Herr Bischof Dr. 

Voderholzer  
► und Ihnen, sehr geehrter Herr Ober-

bürgermeister Wolbergs, stellvertre-
tend für alle, die sich für dieses Projekt 
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seitens der Stadt engagiert haben.  
 
Die hervorragende Zusammenarbeit mit 
dem Freistaat zeugt von der bewährten 
und guten Partnerschaft zwischen Kirche, 
Kommune und Staat. Wir setzen ihr heute 
gewissermaßen eine königliche Krone 
auf. Im Jahr 2018 soll dann noch das Mu-
seum der Bayerischen Geschichte hier 
in Regensburg folgen.  
Ganz besonders bedanken möchte ich 
mich beim Haus der Bayerischen Ge-
schichte.  
► Sein Direktor Dr. Richard Loibl,  
► Projektleiter Dr. Peter Wolf  
► und alle Mitarbeiterinnen und Mitar-

beiter 
haben sich mit dieser Landesausstellung 
wieder ganz besondere Mühe gegeben 
und auch 2014 eine herausragende Prä-
sentation geschaffen. 
 
Bedanken möchte ich mich auch bei den 
Sponsoren der Bayerischen Landesaus-
stellung:  
► dem Bayernwerk,  
► der Bayerischen Sparkassenstiftung  
► und dem Sparkassenverband der 

Oberpfalz.  
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Ein herzliches Vergelt´s Gott gilt ferner 
den Medienpartnern:  
► dem Bayerischen Rundfunk,  
► der Mittelbayerischen Zeitung,  
► der Passauer Neuen Presse,  
► und dem Regionalfernsehen für Ost-

bayern TVA.  
 
Ein besonderes Dankeschön auch  
► dem Tourismusverband Ostbayern  
► und der Regensburg Tourismus 

GmbH. 
 
 
Betrachten wir das Ausrufezeichen im Ti-
tel  
► als kräftigen Impuls  
► und vielversprechenden Auftakt 
für eine erfolgreiche Landesausstellung 
2014! 
 
 

 

 


