
Sperrfrist: 19. Oktober 2016, 14.00 Uhr 
Es gilt das gesprochene Wort. 

 

Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, Wis-
senschaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, bei der Eröffnung der Baye-
risch-Tschechische Landesausstellung 2016/2017 „Karl IV.“ am 19. Ok-
tober 2016 in Nürnberg
 

 

 Der Freistaat Bayern 

 und die Tschechische Republik 

veranstalten erstmals eine gemeinsame 

Landesausstellung – zu Kaiser Karl IV. 

 

Diese Ausstellung hat für beide Nachbarlän-

der eine herausragende historische Bedeu-

tung. 

Sie stellt das gutnachbarschaftliche Mitei-

nander von Bayern und Tschechien 

 in ein neues Licht – 

 gewissermaßen in ein Rampenlicht. 

 

Die erste Station wurde heuer am 14. Mai – 

am 700. Geburtstag Karls IV. – in der Wal-

lenstein-Reitschule in Prag eröffnet.  

 

Heute eröffnen wir nun die bayerische Stati-

on dieser Landesausstellung. 
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Bis März nächsten Jahres wird sie hier im 

Germanischen Nationalmuseum zu sehen 

sein. 

 

Einen besseren Ort als die Stadt Nürnberg 

hätte es dafür nicht geben können – ange-

sichts der vielschichtigen historischen Bezie-

hungen der Stadt nach Böhmen. 

 

Diese zeigen sich uns in der Goldenen 

Straße, 

 die Prag mit Nürnberg verknüpfte 

 und die unter Kaiser Karl IV. im 14. 

Jahrhundert ihre Blütezeit erlebte. 

 

Hier in Nürnberg gibt es wiederum keinen 

geeigneteren Ausstellungsort als das Ger-

manische Nationalmuseum. 

 

Dieses Haus bringt alle Voraussetzungen 

mit, die eine hochkarätige Ausstellung 

braucht.  
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Zu den passenden Orten gesellt sich 

schließlich auch die richtige historische Per-

sönlichkeit: 

 Kaiser Karl IV. –  

 zugleich als böhmischer König Karl I.  

 

Das große Fest zum 700. Geburtstag des 

böhmischen Landesvaters überrascht in der 

Tschechischen Republik kaum. 

 

Bei uns in Bayern hingegen ist er im histori-

schen Gedächtnis weniger präsent. 

 

Dabei gibt es viele Anknüpfungspunkte:  

Der Luxemburger Karl 

 wurde als Gegenkönig Kaiser Ludwigs 

des Bayern gewählt 

 und folgte diesem im Jahr 1347 auf dem 

Thron. 

 

Durch die Heirat mit der Wittelsbacherin An-

na von der Pfalz legte Karl den Grundstein 

für den Erwerb umfangreicher Gebiete in der 

Oberpfalz. 
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Diese 

 reichten bis vor die Tore Nürnbergs 

 und bildeten gewissermaßen eine 

Landbrücke. 

 

Der berühmten „Goldenen Straße“ gewähr-

te er Schutz und Förderung. 

 

Zahlreiche Orte, die an diesem bedeutenden 

Handelsweg zwischen Nürnberg und Prag 

liegen, verdankten Karl IV. ihre Markt- und 

Stadtrechte. 

 

Das Wenzelschloss in Lauf vor den Toren 

Nürnbergs schätzte der Kaiser als letzte Sta-

tion auf dem Weg zu den Reichstagen in 

Nürnberg. 

 

Der Wappensaal, der vor kurzem restauriert 

wurde, symbolisiert mit seinen 112 in Stein 

gemeißelten Wappen das Königreich Böh-

men. 

Dabei war seine Politik gegenüber den Wit-

telsbacher Herzögen 



- 5 - 

 

 durchaus konfliktreich 

 und auf die Spaltung der bayerischen 

Kräfte bedacht. 

 

Die wesentlichen Fortschritte, die Kaiser 

Ludwig der Bayer auf dem Weg seiner 

Reichsreform erreicht hatte, proklamierte 

Karl IV. als seine eigenen. 

 

Schlimmer wiegt, dass Karl die juden-

freundliche Politik seines bayerischen Vor-

gängers in das Gegenteil verkehrte. 

Von ihm gestattet kam es – auch hier in 

Nürnberg – im Jahr 1349 zu entsetzlichen 

Pogromen.  

 

 Licht und Schatten, 

 große Perspektiven und fürchterliche 

Rückschläge, 

 lukrativer Handel, Krieg und Verfol-

gung,  

 Kunstfertigkeit und wissenschaftlicher 

Fortschritt: 
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In der Person Karl IV. spiegelt sich auch die 

Beziehungsgeschichte zwischen Bayern 

und Böhmen. 

 

Und darin liegt der große Verdienst dieser 

Landesausstellung: 

Ein Kapitel gemeinsamer Geschichte ge-

meinsam zu betrachten und zu präsentieren - 

 mit wissenschaftlicher Präzision 

 und Sachlichkeit. 

 

Darin liegt ein wunderbarer Anfang, den es 

fortzusetzen gilt.  

 

Für diese Landesausstellung möchte ich 

herzlich danken: 

 dem Direktor der Nationalgalerie Prag, 

Dr. Jiri Fajt, auf den die Konzeption 

maßgeblich zurückgeht, 

 und dem Haus der Bayerischen Ge-

schichte. 

 

Die Mitarbeiter dort sind derzeit gleich mehr-

fach gefordert – 
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 mit der Landesausstellung „Bier in 

Bayern“ im niederbayerischen Alders-

bach, die gerade auf einen sensationel-

len Besuchererfolg zusteuert, 

 und ab morgen hier in Nürnberg mit der 

zweiten Landesausstellung in diesem 

Jahr zu „Karl IV.“ 

 

Für 2017 steht dann die Landesausstellung 

zum Reformationsjubiläum in Coburg an – 

mit dem Titel „Ritter, Bauern, Lutheraner“. 

 

Und natürlich gibt es bis zur Eröffnung 2018 

für das neue Museum der Bayerischen 

Geschichte in Regensburg alle Hände voll 

zu tun. 

Vielen Dank an das Team von Direktor Dr. 

Loibl – für 

 das Engagement 

 und die fachliche Präzision. 

 

Viele Gemeinden entlang der Goldenen 

Straße und der Goldenen Steige in Nord- 

und Ostbayern begleiten die tschechisch-
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bayerische Landesausstellung mit besonde-

ren Aktivitäten. 

 

Mehr als 400 Ausstellungen, Führungen 

und Konzerte laden ein, sich Karl IV. und 

seiner Zeit zu nähern.  

 

So können wir mit Fug und Recht behaup-

ten: 

Unser gemeinsames Ausstellungsprojekt 

„Karl IV.“ setzt ein würdiges kulturelles Sig-

nal für ein neues goldenes Zeitalter tsche-

chisch-bayerischer Beziehungen. 

 Viel Erfolg 

 und vor allem viele interessierte Be-

sucher! 


