
  

  

Sperrfrist: 6. März 2015, 13.00 Uhr 

Es gilt das gesprochene Wort. 

 

Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, Wis-
senschaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, bei der Vertragsunterzeich-
nung zur bayerisch-tschechischen Landesausstellung 2016/2017 „Kaiser 
Karl IV.“ am 6. März 2015 in Nürnberg 

 

Es ist schon ein sehr erfreulicher Anlass, 

der uns heute in Nürnberg zusammenführt: 

die bayerisch-tschechische Landesaus-

stellung über Kaiser Karl IV. – 

 zunächst in Prag  

 und dann hier im Germanischen Nati-

onalmuseum. 

 

Die ersten Impulse für dieses Gemein-

schaftsprojekt kamen bereits im Jahr 2013 – 

 vom damaligen tschechischen Minister-

präsidenten Petr Nečas  

 und dem Bayerischen Ministerpräsiden-

ten Horst Seehofer. 

 

Wir unterzeichnen heute die Vereinbarung  

 zwischen dem Freistaat Bayern 

 und dem Germanischen Nationalmu-

seum. 
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Einen besseren Ort als die Stadt Nürnberg 

hätte es dafür kaum geben können – ange-

sichts der vielschichtigen historischen Be-

ziehungen der Stadt nach Böhmen. 

Sie spiegeln sich unter anderem in der Gol-

denen Straße wider, 

 die Prag mit Nürnberg verknüpfte 

 und die unter Kaiser Karl IV.  

 im 14. Jahrhundert eine Blütezeit erleb-

te. 

 

Kaiser Karl IV.  

 ist eine der bedeutendsten Herrscher-

persönlichkeiten der europäischen, 

tschechischen sowie der deutschen und 

bayerischen Geschichte 

 und bietet eine Vielzahl an Anknüp-

fungspunkten für die gemeinsame 

Landesausstellung.  

So entstanden in dieser Zeit bedeutende 

Bauwerke  

 wie die Nürnberger Frauenkirche  

 oder die Karlsbrücke und der Veits-

dom in Prag.  
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Die Ausstellung wird genau am Tag des 700. 

Geburtstages von Karl IV.  

 in Prag ihre Tore für das Publikum öff-

nen,  

 um fünf Monate später nach Nürnberg 

zu wechseln. 

Mit dem Nationalmuseum hätte man auch 

kein passenderes Haus finden können. 

Denn es bringt alle Voraussetzungen mit, die 

für diese hoch-karätige Ausstellung not-

wendig sind.  

 

Ich bin mir sicher: Die gemeinsame Landes-

ausstellung wird als kulturpolitischer 

Leuchtturm die Renaissance einer engen 

Zusammenarbeit zwischen Bayern und 

Tschechien markieren. 

 

Die Ministerpräsidenten Nečas und Seehofer 

haben diese neuerliche Vertiefung der Be-

ziehungen verabredet. 

Und erst kürzlich wurde ja in Prag die Baye-

rische Vertretung eröffnet – als sinnfälliger 

Ausdruck dieses wichtigen Neuanfanges. 
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Die 1.500-jährige Nachbarschaft unserer 

beiden Länder, die durch die dramatischen 

Ereignisse im 20. Jahrhundert tiefe Verwun-

dungen erfahren hat, blüht nun im 21. Jahr-

hundert weiter auf. 

 

Kulturpolitische Projekte unterstützen die-

se wertvolle Entwicklung auf einzigartige 

Weise: 

 Sie setzen Energien und Synergien 

frei,  

 sie liefern wichtige Denk- und Diskus-

sionsanstöße 

 und verdeutlichen gemeinsame Identi-

täten. 

 

Ich denke, eine historisch ausgerichtete 

Ausstellung, entwickelt dabei eine ganz be-

sondere Kraft. 

Sie baut zeitliche Brücken –  

 von der Vergangenheit, 

 über das hier und heute, 

 auch in die Zukunft. 
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Festigen wir diese Brücken 

 in guter Nachbarschaft 

 und auf dem tragenden Fundament ei-

ner gemeinsamen geschichtlichen 

Entwicklung. 

 

Zum ersten Mal erarbeiten Tschechien und 

Bayern von Anfang an gemeinsam ein Kon-

zept für eine Ausstellung,  

 die in beiden Ländern zu sehen  

 und ein weiteres starkes Symbol für die 

gewachsene Freundschaft zwischen 

Tschechien und Bayern sein wird. 

Die Relevanz des Projekts liegt dabei be-

sonders in den Modalitäten der Projektent-

wicklung. 

Denn bedeutende Kultureinrichtungen beider 

Seiten haben das Konzept der Landesaus-

stellung gemeinsam entwickelt –  

 die Nationalgalerie Prag, 

 das Haus der Bayerischen Geschich-

te  

 und das Germanische Nationalmuse-

um. 
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Beide Ausstellungen in Prag und in Nürn-

berg werden durchgehend dreisprachig 

deutsch, tschechisch und englisch gestaltet 

sein. 

 

Es wird einen gemeinsamen Katalog geben. 

Und selbst bei den Leihanfragen werden 

Nachbarschaft und Kooperation ganz groß 

geschrieben. 

 

Schließlich wird ein reichhaltiges Begleit-

programm zusammengestellt. 

Es umfasst  

 die bayerisch-tschechische Grenzregi-

on,  

 die Metropolregion Nürnberg  

 und Orte entlang der Goldenen Straße.  

 

Den Auftakt dazu liefert übrigens eine ge-

meinsame Tagung, die im Juni 2015 in Prag 

stattfinden wird.  
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Kooperationspartner sind dabei 

 das Haus der Bayerischen Geschich-

te,  

 die Akademie der Wissenschaften in 

Prag, 

 das Collegium Carolinum in Mün-

chen  

 und die Landeszentrale für politische 

Bildung. 

 

Die Menschen in Bayern und Tschechien 

dürfen sich auf eine außergewöhnliche Aus-

stellung mit hochrangigen Exponaten freuen,  

darunter die Goldene Bulle von 1356 −  

 ein zentrales Dokument der Regie-

rungszeit Karls IV.  

 und eines der wichtigsten Dokumente 

der mittelalterlichen und frühneuzeitli-

chen Verfassungsgeschichte überhaupt.  

 

Ich bin mir sicher:  

 

Die bayerisch-tschechische Landesausstel-

lung  
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 wird neue Aspekte der Herrscherper-

sönlichkeit Karls IV. beleuchten,  

 die vielfältigen Berührungspunkte der 

Geschichte beider Länder herausarbei-

ten 

 und damit auch zu einer weiteren Festi-

gung der guten Beziehungen zwischen 

dem Freistaat Bayern und der Tsche-

chischen Republik beitragen. 

 

Mein herzlicher Dank gebührt allen am Kol-

loquium und an der Landesausstellung betei-

ligten Institutionen −  

 vor allem unseren tschechischen Part-

nern,  

 dann der Stadt Nürnberg,  

 dem Germanischen Nationalmuseum  

 und nicht zuletzt „meinem“ Haus der 

Bayerischen Geschichte.  

 

Seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

 bewältigen nicht nur eine zusätzliche 

Landesausstellung,  
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 sondern konzipieren mit dem Museum 

der Bayerischen Geschichte einen 

weiteren Leuchtturm in der bayerischen 

Geschichts- und Museumslandschaft.  

 

Allen Projekten wünsche ich großen und 

nachhaltigen Erfolg. 

 

 


