
Der Politiker und
der Kini: Hier hält
Peter Gauweiler ein
Porträt Ludwigs in
Händen, das uns
der Ingolstädter
Gasthof Mittl dan-
kenswerterweise
ausgeliehen hat.

HerrGauweiler,hätte Ihnenvorein
paarWochenKönigLudwigange-
tragen,denPostendesAgrarminis-
terszuübernehmen,hättenSiedann
angenommen?
PeterGauweiler: (lacht)Naja, zumin-
desthätte ichdanichtnachBerlinum-
ziehengemusst,das isteinwichtiger
Faktor inmeinenÜberlegungen.Aber
auchderKönigbrauchtewieunser
heutigerMinisterpräsidentHorstSee-
hofereinpaar„festeFreie“,wennich
dasmalsonennendarf–alsoUnter-
stützer,die frei vonberufspolitischem
ZwanganseinerSeite stehen.

Woherkommtes,dassSie sogutüber
LudwigII.Bescheidwissen?SindSie
ein„Kini“-Fan?Siesind,wieman
hört,auchbeidenGuglmännernak-
tiv–diesenKapuzen-Männern,die
denangeblichenMordanLudwig
aufklärenwollen.
Nein,dasstimmtnicht.Dasmitden
Guglmännern istdocheinFaschings-
zug.Mein Interesse isteher fachlich
entstanden, ichhabemichals Jurist
rechtsgeschichtlichmitderEntmün-
digungundAbsetzungLudwigsbe-
schäftigt, indenNeunziger Jahrenzum
erstenMalundseitdemimmerwieder.

DabeihabenSie festgestellt,dass
LudwigII. immernocheine faszinie-
rendePersönlichkeit ist?
Ja,Ludwig isteineder faszinierendsten
Persönlichkeiten inderbayerischen
Geschichte,die jaweitmehrals tau-
sendJahreumfasst.Undwas fürmich
alsDemokratandemKönigsosympa-
thisch ist:Erwar trotzseinesFaibles für
denfranzösischenAbsolutismus im
GrundeseinesHerzenseinLiberaler,
einKönigdesVolkes,dermitdenJä-
gernundHolzknechtenzurKirche
ging.NichtmitdemstädtischenAdel.

Sie sehenalsoauchdiepolitischeLeis-
tungLudwigs?Oftwirder jaalsunpo-
litischgesehen–alsMärchenkönig.
EsgibteineWeisungvon ihmausdem
Jahr1870,dass inAnwesenheit seiner
MajestätnichtmehrvonPolitikge-
sprochenwerdensolle, es seidenn,er
fragtausdrücklichdanach. Insofern
warer sogar„antipolitisch“.Politikbe-
stehtabernichtnurausMachtspielen
(die ihmverhasstwaren), sondernauch
ausRichtungsbestimmungundFan-
tasie.UnddahatLudwigstarkgewirkt.
Nachdemklarwar,dassBayern
1870/71nurnochTeil einesgesamt-
deutschenReichesundinseineneige-
nenpolitischenGestaltungsmöglich-
keitenbeschnittenwar,hat sichLud-

wigaufdasFeldderÄsthetikkonzent-
riert.DabeihaterdieAhnungeinerAl-
ternativezumpreußischenMachtstaat
entwickeltundBayernalsKunststaat–
heutekannmansagenglobal–etab-
liert,und inbeispielloserWeisediebil-
dendeKunst,dieMusik,dieArchitek-
turunddiemodernsteTechnikvoran-
gebracht.Erhatgesagt:Daswirdviel
längerwirkenalsdieunerfreulichen
SpielederdamaligendeutschenPoli-
tik.Underhat rechtbehalten. Im21.
Jahrhundert ist seinNeuschwanstein
immernocheinesdermeistbesuch-
testenKunstwerkederWelt.

WirdLudwigalsounterschätzt?
LassenSiemichsoantworten:Meine
beidenGroßväterhabe ichnochge-
kannt;ausderenErzählungenweiß ich
nochetwasübermeineUrgroßeltern,
dieZeitgenossendesKönigs.Seitderen
Zeitenhatsichvielesgeändert.Was
sich inderGenerationenfolgenicht
geänderthat, sindVerehrung,Sympa-
thieundFaszination fürLudwig II.
WennSiemit jüngerenLeutenreden–
egal,obdaseher religiöseMenschen
sindoderTechno-Freaks,beiallen ist
derNameLudwig II.mitSicherheit
positivbesetzt.VonwievielenFiguren
ausderdeutschenGeschichtekann
mandasnochbehaupten?Daherwür-
de ichnichtsagen,dassLudwigunter-
schätztwird.WennSieheutemiteinem
Ludwig-BildaufdemT-Shirtherum-
laufen,wirddassicher in IhrerUmge-
bungmehrpositiveReaktionenauslö-
sen,alswennSieeinendergerade in
Berlin tonangebendenPolitikerauf
demT-Shirthaben.

Dennochhaternichtverhindern
können,dassBayernineinem
deutsch-preußischenKaiserreich
aufgeht,obwohl ihmdaszuwider
war.HätteesandereMöglichkeiten
derpolitischenEntwicklunggegeben?
Nun,andererseitshätteesauchviel
schlimmerkommenkönnen.Bayern
konntesich javieleRechteundeine
gewisseEigenständigkeitbewahren,
diesogardieKatastrophendes20.
Jahrhundertsüberdauerte.Schauen
SiedasKönigreichHannoveran:Es
wurdeaufgelöst, seineHerrscherfami-
lie,dieWelfen,musste fliehen.Viel-
leichthatBayernLudwig inseiner
machtpolitischzurückgenommenen
ArtvorsoeinemSchicksalbewahrt.

DarüberhinauswarLudwigauch
technischenNeuerungengegenüber
sehraufgeschlossen.Erhatte ja für
seinenSchlittenschoneineelektri-

scheBeleuchtung,nochbevorTho-
masEdisonindenUSAdieGlühbirne
zumPatentangemeldethatte.
InderTat, erhatauchbeiderGrün-
dungderTechnischenUniversität
Münchenmaßgeblichmitgewirkt, er
hatdieElektrifizierungBayernsvoran-
getrieben.Wasauch interessant ist: In
demGutachten,dasLudwigsangebli-
cheGeisteskrankheitdiagnostizierte,
wurdeunteranderemalsBeweis seiner
Paranoiaangeführt,dasserPlänege-
äußerthatte, einenFlugwagenbauen
zu lassen,mitdemerüberdenEibsee
schwebenwollte.Allerdingswussten
die Irrenärzte,diedasGutachtenver-
fassten,nicht,dassLudwigdiePariser
Weltausstellungbesuchthatteund
dorteine fortentwickelteMontgolfiere
gesehenhatte,mitdersolcheFlüge
vorgeführtwurden.Daswaralsokeine
VerrücktheitLudwigs, sonderndie
UnbildungseinerGutachter!

DieseEntmündigungundAbsetzung
LudwigshabenSieeingehendunter-
sucht.MitwelchemErgebnis?
Ganzeindeutig:EswareinStaats-
streichvonoben,kennzeichnendwa-
rendieAusschaltungvonJustiz,Ver-
fassungundParlament.Alle formalen
MaßnahmenimZusammenhangmit
derFestnahme,AbsetzungundEnt-
mündigungwarenmitdendamals in
BayernundimDeutschenReichgel-
tendenGesetzennichtvereinbar.
Ludwigsollte lebendigbegrabenwer-
den.FüreinegesetzlicheEntmündi-
gungwären imJahr1886 justizielle
VerfahrenmitgerichtlicherAnhörung,
mitAnwaltszwang,mitderBestellung
unabhängigerGutachterzwingend
vorgesehengewesen. ImFallderEnt-
mündigungdesKönigshättenzusätz-
lich–nachderdamaligenHausverfas-
sungderFamilieWittelsbach–die
Präsidentenderoberstenbayerischen
Gerichtegehörtwerdenmüssen.Für
dieAbsetzungdesKönigswäreein
Landtagsbeschlussunumgänglichge-
wesenmitdemRechtdesAbzusetzen-
den,gehörtzuwerden.Vonalledem
hatnichts stattgefunden.Manmusses
leider sosagen,diedamaligenMinister
derbayerischenRegierung,diediese
VerhaftungundEntrechtungLudwigs
initiierthaben,warenHochverräter!

NachseinerAbsetzunghatLudwig
nurnocheinigeStundengelebt.An-
geblichhatersich imStarnbergerSee
ertränkt.WassagenSiedazu?
Wieergenaustarb,wissenwirnicht.
Waswirabersicherwissen, ist,dassbei
derEntmündigungundAbsetzung in

den48Stundenzuvor fortgesetzte
Willkür regierte...DieseFeststellung
beinhaltetmehralseinenAnfangsver-
dacht,dassauchLudwigsÜbergang
vomLebenzumTodnichtsoselbstbe-
stimmtwar,wiedamalsoffiziellbe-
hauptet.DagibteszuvieleUnge-
reimtheiten. InmeinenAugentreten
fürdieBeurteilungdeshistorischen
VorgangsdieSpekulationenüberdie
letztlichungeklärtenUmständeseines
SterbenshinterdiemitbelegbarerSi-
cherheitaufgeklärtehochverräterische
Vorgehensweisebei seiner„Entmün-
digung“undFestnahmezurück.

AberLudwighatauchdurchseinesi-
chernichteinfacheArtzuseiner Iso-
lationbeigetragen.
Ludwigwarkeineinfacherundeinsehr
einsamerMensch.Abererwarbiszum
SchlussbeimeinfachenVolkbeliebt.
Alserverhaftetwurde, istdasVolkzu-
sammengelaufen,da istdieFeuerwehr
ausgerückt,umden„Kini“vorden
„MünchnerGaunern“zuschützen.

Wasauchseltsamist,dennLudwigist
janichtgeradealsSozialreformer
aufgefallen.DirektenNutzenhatdas
einfacheVolkwenigvonihmgehabt.
SehenSiesichdochdiemodernen
Ikonenan.Warumverehrenhunderte
MillionenPrinzessinDiana?Weil sie in
ihrein Idealbildsehen.Unddashat
LudwignuninderTatabgegeben;ge-
radeauchdurchseineDistanz– im
GegensatzzudendamaligenPreu-
ßenprinzen,diegeradezunach jeder
gemeinsamenZigarettemiteinem
MannausdemVolkegegierthaben.

WaskönnendieheutigenPolitiker
vonLudwig lernen?
Fantasie!

GibtesdienichtmehrinderPolitik?
„Nichtmehr“würde ichgarnicht sa-
gen,esgibt janochdenHorstSeehofer
undmich.

Bei Ihnenistes jaumgekehrtalsbei
Ludwig,deramAnfangvonallenge-
liebtwurdeundspätereherumstrit-
tenwar:SiewarenamAnfangIhrer
Karrierestarkumstritten; jetzthaben
SieeherdenStatuseinesGrandseig-
neurs,dervonallenParteienWert-
schätzungerfährt.HabenSiesichge-
ändertoderdaspolitischeUmfeld?
Mei,dasagendieeinenso,dieanderen
so. Ichenthaltemichda.Ganzunum-
stritten,wäre jaauchuninteressant.n

DasGespräch führteMarkusSchwarz.

Zur Person:

Der Bundestagsabgeord-
nete und Anwalt Peter
Gauweiler ist einer der be-
kanntesten Köpfe der CSU.
Der 1949 in München ge-
borene promovierte Jurist
gehörte von 1986 bis 1994
der bayerischen Staatsre-
gierung an. Von 1990 bis
2002 saß er im bayerischen
Landtag, seit 2002 ist er
Mitglied des deutschen
Bundestags. Seit 2013 ist er
Vize-Vorsitzender der CSU.
Gauweiler stimmt im Bun-
destag auch mal gegen die
Parteilinie Anträgen der
Grünen oder Linken zu.
Der Jurist hat sich aus
rechtshistorischer Schicht
mit den Vorgängen um
Ludwigs Absetzung be-
schäftigt. Bei seiner
Aschermittwochsrede in
Passau trat Gauweiler mit
goldenen Anstecknadeln
mit den Gesichtern von
Ludwig II. sowie Franz Jo-
sef Strauß auf und wetterte
gegen die EU-Kommission
und die Europäische Zent-
ralbank.
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DER POLITIKER PETER GAUWEILER ÜBER: KÖNIG LUDWIG II.

„Ob religiös oder Techno-Freak:
Alle mögen Ludwig II.“
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