
  
  

Sperrfrist: 28.03.2014, 11.00 Uhr 
Es gilt das gesprochene Wort. 

 
Statement des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, 
Wissenschaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, bei der Pressekonferenz 
zur Vorstellung der 3D-Schau „Regensburg und seine Kathedrale 1300-
1350“ am 28. März 2014 in München 
 
 
Es freut mich sehr, Ihnen heute einen ers-

ten Einblick in die Bayerische Landes-
ausstellung „Ludwig der Bayer: Wir 
sind Kaiser!“ bieten zu können. Ganz 

bewusst haben wir den Alten Hof in Mün-

chen gewählt, da er durch eine besondere 

Geschichte mit Kaiser Ludwig dem Bayern 

verbunden ist.  

Denn am sogenannten Affenturm haftet 

folgende Legende:  

► Ein zahmer Affe soll den kleinen Ludwig 

aus seiner Wiege auf die Spitze des 

Turms entführt haben.  

► Entsetzt breiteten die Höflinge daraufhin 

Kissen und Decken am Fuße des 

Turms aus und starrten gebannt auf 

Haustier und Herzogskind.  
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► Dann soll sich der Affe aber besonnen 

und den kleinen Ludwig sicher zurück in 

Turm und Wiege verbracht haben.  

Welch ein Glück – sonst hätten wir heute 

ja nichts vorzustellen! 

 

Wir Münchner sind durchaus ein bisserl 

neidisch auf die Regensburger: Denn ab 

dem 16. Mai verdichtet sich die Geschich-

te Kaiser Ludwigs des Bayern dort und 

nicht hier. Wir erkennen aber an: Die alte 

Reichsstadt ist mit ihren einmaligen 

Denkmälern  

► genau der richtige Ort für die erste 

Landesausstellung über den bedeu-

tendsten bayerischen Kaiser.  

► Außerdem findet sie exakt zur rechten 
Zeit im Jahr der 700. Wiederkehr der 

Königswahl Ludwigs statt. 

Spielstätten der Landesausstellung wer-

den sein: 
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► Die Regensburger Minoritenkirche, ei-

ne der schönsten und größten Bettelor-

denskirchen Deutschlands, 

► Dom und Domkreuzgang  

► sowie die Dompfarrkirche St. Ulrich.  

Wir sind unseren Partnern,  

► der Diözese  

► und Stadt Regensburg  

sehr dankbar für dieses außerordentliche 

Privileg, die herausragenden Denkmäler 

der Welterbestadt nutzen zu dürfen.  

 

Das Haus der Bayerischen Geschichte 

wird in der Landesausstellung  

► ausschließlich originale Exponate aus 

Archiven und Museen zeigen 

► und zudem den Anspruch verfolgen, 

Geschichte auf der Basis der neuesten 

wissenschaftlichen Forschungen zu er-
zählen.  
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In der Dompfarrkirche St. Ulrich soll Re-

gensburg zur Zeit Ludwigs daher durch 

eine spektakuläre Schau mit moderns-
ter 3D-Technik dargestellt werden.  

Um 1300 war die Stadt  

► eine für damalige Verhältnisse giganti-

sche Baustelle,  

► sie zählte zu den drei reichsten Städ-
ten Deutschlands (was für München 

übrigens noch lange nicht galt),  

► und war die Fernhandels- und Fi-
nanzmetropole für den Warenaus-

tausch zwischen Süd- und Nordeuropa.  

 

Damit wird auch klar, warum sich Kaiser 

Ludwig so oft – nämlich fast 40mal – in 

der Stadt aufhielt:  

► Er brauchte ganz einfach Geld.  

► Und dieses versuchte er, sich von den 

Regensburger Bankiers zu holen.  
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Die Bankiers investierten ihre Gewinne 

aber lieber  

► in ihre Patrizierburgen in der Stadt,  

► und vor allem in Kirchenbauten. 

 

Die Schau zeigt deshalb, wie gerade der 

Bau des Regensburger Doms zur Zeit 

Kaiser Ludwigs voranschritt:  

► Der Dom im Stil der französischen Ka-

thedralgotik wird sich mitten im Kirchen-

raum schwebend dreidimensional vor 

den Augen der Besucher aufbauen. 

► Außerdem dürfen wir die Landesaus-

stellung im Chor des Doms eröffnen.  

► Das kostbare Schmetterlingsreliquiar 
des Bischofs Nikolaus von Ybbs wird 

bei der Schau erstmals fliegen – natür-

lich nur virtuell, denn das Original wird 

geschützt in einer Vitrine liegen. 

Die Idee dazu hatte Christoph Süß, der 

das Spektakel gekonnt in eine  



- 6 - 

 
 

► philosophisch-hintersinnige 

► und bayerisch-humorvolle  

Gesellschaftsgeschichte Regensburgs 

und Bayerns um 1300 einbettet.  

Schon bei der Landesausstellung 2011 zu 

„König Ludwig II. und Richard Wagner“ 

war er der absolute Publikumsliebling.  

 

Freuen wir uns schon jetzt gemeinsam 

auf die Bayerische Landesausstellung 

„Ludwig der Bayer: Wir sind Kaiser!“ ab 

16. Mai 2014 in Regensburg. 

► Wir sind gespannt darauf, was Chris-

toph Süß und dem Haus der Bayeri-

schen Geschichte zu Kaiser Ludwig 

eingefallen ist.  


