
Die L-Initiale der kunstvoll ausgestalteten ersten Zeile der Urkunde 
stellt die kaiserliche Belehnung der Herzöge von Pommern dar.  
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Tagung – Ludwig der Bayer (1314 – 1347)

Reich und Herrschaft im Wandel

FÖRDERPROJEKTE

von DR. HUBERTUS SEIBERT

„So wurde Ludwig der Bayer vom römischen Volk zum Kaiser der 

Römer gekrönt, zur Schmach und Schande des Papstes und un-

ter Hintansetzung jeder Ehrfurcht vor der heiligen Kirche. Und 

man vergegenwärtige sich, wie groß die Überheblichkeit dieses 

verfluchten Bayern war. Denn in keiner älteren oder neueren 

Chronik habe ich gefunden, dass irgendein anderer christlicher 

Kaiser jemals von einem anderen als vom Papst oder dessen Le-

gaten gekrönt wurde.“

Ein papstfreies, gleichsam laizistisch fundiertes Kaisertum, 

über das sich der Florentiner Chronist Giovanni Villani hier 

so erregt, ist keineswegs die einzige umstürzende Neuerung, 

die zeitnahe Chroniken notierten. Für ähnlich großes Aufse-

hen bei Zeitgenossen und Nachwelt sorgte das im Jahre 1325 

errichtete Doppelkönigtum Ludwigs des Bayern und seines 

einstigen habsburgischen Thronrivalen Friedrichs des Schö-

nen (1289–1330). Die neuartige Idee eines „doppelten Königs“ 

implizierte, dass sich deren beide Körper gleichsam zu einem 

Herrscher vereinten, um das römisch-deutsche Reich einmü-

tig und gemeinsam zu lenken. Die ältere Forschung hat Lud-

wigs Herrschaft jegliches eigenständige Profil abgesprochen 
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Die 1328 angefertigte neue Goldbulle 
zeigt auf der Vorderseite den auf dem 
Rücken zweier Löwen thronenden 
Kaiser.

Die Rückseite bietet eine künstlerisch 
hochwertige, überaus realistische 
Darstellung der wichtigsten klassi-
schen und christlichen Bauwerke 
Roms: Kolosseum, Kapitol, Pantheon, 
Engelsburg, Alt-St. Peter.
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und sie als Zeit des Übergangs und der Stagnation charakte-

risiert. Die skizzierten Veränderungen und Neuansätze in Po-

litik und Verfassung des Reichs im 14. Jahrhundert zeichnen 

jedoch ein anderes, viel differenzierteres Bild und legen eine 

kritische Neubewertung dieser Zeit nahe. 

Die Internationale Tagung, die das Historische Seminar der 

LMU München in Zusammenarbeit mit der Kommission für 

bayerische Landesgeschichte und dem Arbeitskreis Stadtge-

schichte München veranstaltete, wandte daher das histori-

sche Konzept ‚Wandel‘ erstmals konsequent auf die Regierung 

Ludwigs des Bayern an. Bei der Suche nach potenziellen Um-

brüchen und wegweisenden Innovationen unter Ludwig dem 

Bayern setzten die Vorträge in vier Kernbereichen an: Kaiser-

tum, Reich und Verfassung, Herrschaftspraxis und Repräsen-

tation, Öffentlichkeit und öffentliche Meinung sowie Erinne-

rung und Mythos.

Die vielfältigen Veränderungen in Verfassung und Reich des 

14. Jahrhunderts manifestierten sich vor allem in einem säku-

laren Konzept des Kaisertums, das Ludwig – wie Jörg Schwarz 

hervorhob – schon bei seiner Kaiserkrönung im Januar 1328 

durch den bewussten Verzicht auf jegliche päpstliche Mitwir-

kung demonstrierte. Seine Krönung inszenierte er mit tatkräf-

tiger Hilfe des stadtrömischen Adels, in Kenntnis und unter 

Nutzung des topografischen Gefüges der Stadt zwischen Kapi-

tol und Sankt Peter, wie sie die Rückseite seines neuen kaiser-

lichen Siegels in einzigartiger Weise dokumentiert.

Erst die öffentliche Inszenierung des zwischen Ludwig und 

Friedrich dem Schönen 1325 gefundenen Konsenses machte 

ihren Friedensschluss verbindlich und neue Herrschaftsfor-

men wie das Doppelkönigtum vorstellbar. Bei ihrer Aussöh-

nung küssten sie sich und teilten sogar das Bett miteinander. 

Diese neuartigen Formen symbolischer Kommunikation deu-

tete Claudia Garnier als integralen Bestandteil von Ludwigs 

Politik. Der bislang wenig erforschte Hof Ludwigs des Bayern 

wies – nach Mirjam Eisenzimmer – kaum feste Strukturen auf. 

Der Weg „zum Ohr des Herrschers“ war lang und schwierig. 

Wer keine Fürsprecher unter den Ratgebern und Vertrauten 

Ludwigs besaß, hatte kaum eine Chance auf Gehör.

Vor allem die Analyse der Herrschaftspraxis und deren Ver-

ortung in den gesellschaftlichen Wandlungsprozessen ihrer 

Zeit lassen das spezifische Profil der Regierung Ludwigs des 

Bayern hervortreten. Hierfür lieferte die Tagung zahlreiche 

wichtige Impulse und methodische Zugänge. Aufgabe künf-

tiger Forschung wird es sein, die Regierungszeit Ludwigs des 

Bayern noch schärfer im Prozess zunehmender Verdichtung 

der Strukturen zu konturieren.

Die Internationale Tagung, an der Wissenschaftler aus 

Deutschland, Frankreich, Österreich, der Schweiz und Japan 

teilnahmen, wurde finanziell gefördert durch das Haus Wit-

telsbach, die Münchener Universitätsgesellschaft und die Bay-

erische Einigung e.V.

Ein ausführlicher Tagungsbericht ist verfügbar unter:  

http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/tagungsberichte/

id=4641>
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