
 

 

  

  

Sperrfrist: 27. Mai 2016, 11.00 Uhr 

Es gilt das gesprochene Wort. 

 

Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, Wis-
senschaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, zur Eröffnung der Ausstellung 
„Burgen und Bauten Kaiser Karls IV.“ am 27. Mai 2016 in Lauf a. d. Peg-
nitz 
 
 

Karl IV. – zugleich König von Böhmen und 

Kaiser des Heiligen Römischen Reichs – ist 

 eine Leitfigur  

 und ein Brückenbauer.  

 

Die Geschichte kennt sehr wenige echte 

Brückenbauer zwischen Bayern und Tsche-

chien. 

 

Es ist also gut, wenn das Leben und Wirken 

Karls IV. zu seinem 700. Geburtstag nun 

große Aufmerksamkeit erfährt. 

 

In Prag und Nürnberg ist die erste gemein-

same Landesausstellung zu sehen. 

 Mehr als 300 Ausstellungen,  

 Führungen,  

 und Konzerte 
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laden außerdem dazu ein, sich Karl IV. und 

seiner Zeit zu nähern.  

 

Karl IV. gehört zu den bedeutendsten und 

facettenreichsten Herrschern der böhmi-

schen, deutschen und europäischen Ge-

schichte. 

 

Er stellte entscheidende Weichen in der 

deutschen Verfassungsgeschichte:  

Die Goldene Bulle von 1356 

 regelte vor allem den Ablauf der Wahl 

des Königs des Heiligen Römischen 

Reiches durch die Kurfürsten  

 und zählt seit dem Jahr 2013 zum 

UNESCO-Weltdokumentenerbe. 

 

Seine Herrschaft gilt als kulturelle Blütezeit, 

in der unter anderem bedeutende Universitä-

ten gegründet wurden. 

 

Trotz seiner Verdienste ist Karl IV. jedoch 

auch kritisch zu betrachten. So fanden wäh-

rend seiner Regierungszeit zahlreiche Ju-
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denpogrome statt, denen etwa drei Viertel 

der 80.000 bis 90.000 Juden im Reich zum 

Opfer fielen. 

 

Wer heute das bayerisch-böhmische bzw. 

bayerisch-tschechische Verhältnis reflek-

tiert, orientiert sich meist an der Zeitge-

schichte des 20. Jahrhunderts.  

 

Es ist erfreulich, dass Bayern und die Tsche-

chische Republik zu einem freundschaftli-

chen Miteinander gefunden haben.  

 

Vor etwa einem Jahr habe ich in Prag mit 

dem tschechischen Kulturminister Daniel 

Herman eine Absichtserklärung unter-

zeichnet über die künftige Kooperation zwi-

schen Bayern und Tschechien  

 in den verschiedensten kulturellen Be-

reichen − 

 von Museen und Gedenkstätten bis zu 

Musik und Tanz.  
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Die Sudetendeutschen gehören seit der 

Mitte der 1950er Jahre als „vierter Stamm“ 

zu Bayern. Auch hier kommen die Dinge po-

sitive in Bewegung:  

So war beim Sudetendeutschen Tag in 

Nürnberg am letzten Pfingstwochenende 

der tschechische Kulturminister bei der Su-

detendeutschen Landsmannschaft zu Gast. 

 

Gerade in den europäischen Turbulenzen 

unserer Gegenwart entdecken die Regionen 

und Kulturen in der Mitte unseres Kontinents 

ihre gemeinsame  

 Geschichte,  

 Gegenwart  

 und Zukunft.  

 

Im Zeichen der Globalisierung und vielfacher 

gesellschaftlicher Herausforderungen müs-

sen wir  

 unsere kulturellen Identitäten erhalten  

 und zugleich neue Wege des Miteinan-

ders gehen. 
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Diese Ausstellung führt uns 700 Jahre zu-

rück in das sogenannte „späten Mittelalter“.  

 

In dieser Zeit gewinnt das östliche Mitteleu-

ropa an Bedeutung:  

 Böhmen,  

 Ungarn,  

 Polen,  

 die östlichen Regionen des Heiligen 

Römischen Reiches wie Sachsen und 

Brandenburg,  

 der Staat des Deutschen Ordens zwi-

schen Weichsel und Baltikum  

 und das gesamte Gebiet der Hanse.  

 

Im 14. Jahrhundert schloss dieses östliche 

Europa voll zum westlichen Europa auf − in  

 Politik und Verwaltung,  

 Ökonomie,  

 Kultur und Intellekt.  
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Bespielhaft hierfür steht die Gründung von 

Universitäten in 

 Prag, 

 Krakau 

 und Wien.  

 

Für diese Ausstellung ist vor allem das von 

Karl IV. geschaffene sogenannte „Neuböh-

men“ von Belang:  

 die heutige Oberpfalz  

 und Teile Frankens.  

 

Es reichte  

 bis Lauf  

 und bis zur heutigen Universitätsstadt 

Erlangen.  

 

Hier zeigt sich: Ohne den Blick auf die regi-

onalen Entwicklungen ist europäische Ge-

schichte nicht zu verstehen. 

 

Karl IV. benötigte eine Landbrücke zwi-

schen seinen Herrschaftsgebieten.  
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So wurde Franken zur entscheidenden geo-

strategischen Verbindung zwischen Ost und 

West −  

 zwischen Böhmen auf der einen Seite  

 und der Rheinschiene, Luxemburg so-

wie Burgund auf der anderen.  

 

Nürnberg wurde in dieser Gesamtstruktur 

zum politischen Zentralort.  

Karl IV.  

 hat sich über fünfzig Mal hier aufgehal-

ten  

 und die Stadt mit der Goldene Bulle zu 

einer Art konstitutiven Metropole im 

Reich erhoben.  

 

Die Ausstellung „Burgen und Bauten Kaiser 

Karls IV.“ hier in Lauf steht im Zusammen-

hang mit dieser spezifischen fränkischen 

und oberpfälzischen Schwerpunktbildung 

in der Zeit Kaiser Karls IV. 

 

Sie versteht sich als wichtige Komponente 

im Kontext der großen Landesausstellung, 
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die  

 jetzt in Prag eröffnet wurde,  

 dann im Herbst in Nürnberg gezeigt 

wird 

 und ein herausragendes Beispiel für die 

gute Partnerschaft zwischen Bayern 

und Tschechien darstellt.  

 

Die Stadt Lauf selbst verdient großes Lob 

dafür, dass sie den historischen Gesamtzu-

sammenhang des 14. Jahrhunderts in Mittel-

europa inspirierend aufgenommen hat.  

 

Hier zeigt sich  

 nicht nur die kulturelle Kraft der Met-

ropolregion Nürnberg,  

 sondern auch in welchem Maße sich 

Geschichte in der Pluralität einer Regi-

on widerspiegelt.  

 

Hier geht es neben Prag und Nürnberg vor 

allem um eine vernetzte Geschichte, die an 

vielen Orten auf vielfache Weise ihren Aus-

druck findet.  
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In diesem Sinne wünsche ich der Ausstel-

lung „Burgen und Bauten Kaiser Karls IV.“ 

viele interessierte Besucher.  


