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in der neuen
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Marie Noölle
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Der Traum vom guten König

I I rrrl t : rt ltcittl :u. .rl: rr tittl,' .r'il ,l, r J r hrr

fJ,1,,,,* rlet Kitr.ttt,tl'gt,thr'. nt rti-e l,rlttr'
rrach tk'nr'lirtl Lrrtht,igs Il. irrr Jaltrt' r88(r, tlel
l'rerrfit'nrrrytlros nrit tlcttt Bayt'ntrnytlros irt

t'iru'nr strirrcligcn lllrniscltt'rt Wcttstreit lit'gt'rt;

nir:ht zuletzt rrnr clit'Frage rt;rt h Kr-iegtrrtrl Flitr

rk'n, rlas lreil(t nach der Legitirrritrit vort Krit'g
als N4ittel tk'r l\rlitik. Dit'Hcroisienurg vorr

Kricg rrncl N'lar hiavcllisrrrtts in clt'tt zalrlrt'icht'n

filrrisclren Wicrlcr-giirrgt'rn tlt's Itrettllt'tttttttts
rk'r zoer'Iris 4ocr lalrre (iilrt'nvicgerrtl rnit Otttr
(,t'birlrl als Hatrptclarstellcr) stclrt itrt hartctt

Kontrast zrr ck'n rrrurrnehr acht Ltrdrnrig Filtrrerr,

in derren t'ngcrrtlarrgam historischt'nVor-bild

eiru'r I'olitik rle's lrrt'dlicherr fiitlt:ralcrr Atrs

gleichs rull tlcr- Fiirtlt'r'rurg vort Kttrtsl ttttcl Ktrl

ttrr irn Königrciclr Ilavt'rn gelrrrltligt lvjrtl. Das

t-eiden Kirnigs Lrrtlwig Il. artt ,L)t'tttsclrerl

lleichu rn't'gcrr tles Vt'rlttsts Irayerischcr Sorrvt'

riinitat naclr rlt'r prcLr{iisclt ht'gt'trrrtttialt'tr
Reit hsgliurclLutu t,37t ttrrtl clie Fhrcht in Nirrsik

{ Richarrl Wagrtt'rs Opt:r-rr) untl Alchitektrrr (rltt'

Sr hliisscr ) rvirtl in tlieserr Filrnctr sclrlielilich
zrrrn allcs Ire]terrscht'ntlett Therla.

Abgcse'lren von tlctt Jahrt'n tlt's Natiortal

sozialisrrrrrs haltt'lasl jetle Dckatlc tles vetgatt

gt'ncrr Jaltrhrrrrtlt'rts,ihtt'rru Ludn'ig Filrtr,

rvcshallr clic Vcriirrclenurgt'rr clicses 13iltlt's {rvie
bei derr ['rt'tr llenfiltnt'n) cirr pr iizist'r' Spiegel

't,i;

I i:ilil

:'l: r, l

gt'scllsc:hal t lrchcr Verlialt n isse sirrrl. Irl Si rrrre

cliesel I'rojt'ktiorrs rrncl Spiegelfiutrr cigrrete

siclr Ludrvig I l. oftenblrr garrz Iresotrtlt'rs claztt,

rlcrrr Wrrnsch ttac:li t'irtcr Verstihntrrtg rrrttt

Krrnsl rrncl Leben rrnd vielleicht auclt tlt'tn
(ilerrtscht'n) Trattttt vtttt eitrertt gtttcrr Krinig

irruncr rn,icrler rrerrr' (lcstalt ztt gt'bctr. So rvit'
jetzt n,icclcl tlie Filmcrnacht'r I't'Icr Seltr rrrttl

N,laric Noi:lle rrril ihrcnr in jetler Hirrsic:lrt atrl

wentligcn Lttowlr; ll.

Überhaupt nicht verwirrt
Wiihrcncl rlier Scrit: tler ['retrl3t'rrlr]rtre erst rtaclt

rlcnr Hrsten Wr:ltkrieg einst'tzt, stanttnt tlie

crstc t ilrnlriograf le Ltrowtr; Il voN IJ,lvr nN

bt:rcits arrs rlcrn lahre t9r'j, cntstantlt'n ttllter
rk:r l{egie des st'ine'rzeit bckatttttett Schatrspie

lcrs urrrl Schriltstellers Ft'rclirrancl Bortn {t8(rt
r933), die abt:r aufgrrrncl cines V'rbots nicht

rlas Liclit dcr Welt erblicken chrrftt' rttrcl woltl

atrclr nicht crhalten ist. Direkt nach F,ncle dt's

Elsten Wcltkriegs slitr[cte Bortn t'ittcn ttette'L

lir:hen Vrrrsuch. rliesrnal aber tittr als [)arstellt:r

unter rkrr Rcgie vott Roll RafI6, clt:r Ferclitratltl

llorrn in ckrr [io]le rlcs ältclen Kijnigs l)esetztc.

N'lit tlcrn Hofopernsringer Martin Wilhelrtr als

jiing-r:rcnr Ki)nig ist hier eirtt' Doppelrollt'n
konstnrktion sittticrt, clie inlcrcssartt('r\,/cise

Pt'tt'r Sehr nrit ck:tr [)uo Sabin I arrrlrrt'a/Scbas

tiarr Sc hippt'r jetzt lvit'tlcl trrrlgt'glillcrr lrrrt.

Dicscl zwcite Lrxh.r'ig I ilrrr krutr zttrriicltst ttttlt'r
rlr.nr'l il0l LuDwtr; Jl.. Ki)nrrt vox ll'\'r*n Sltt'l

Sr:tut.xs'r r)Nl) tlt^(;rs(.tn s Elltr (r9:zo) irt tlrt'

Kinos urrcl rnrrutlt' beteits t'irt Jahl spritt'r' artI

grrurcl eirrer Naclrucnsur tuttcr tlcttt Ti1('l l)As

St:gwrrc;r-N .llt S l,tnnttlttr;tn Ser rre'rtrit'ltctt.

N'liL gr-olier Syrrpatlrie lvirtl hit'r errtgt'et'rt clt'r

tlarrrals propagicrterr [)lrt'r'liclcrLrrrg tlas l]iltl

cirres iilrt'r'haupt ttic hl vt'rlvit'rterr l3avcrrtkiirtigs

gezeiclrnct, clcr siclr t'r'lolglos gelt'n t'irtc Nlilri

stel intrig(' zttt' Weltr sctzt.

Zchn Jalrre spiitcr korrzerrtrit'rtt' sich Wil
lre'lrn Dictt'rlc rrrit rlt'rn StLrtliofilrn Ltitrwt(, trt ti

Zwrtrl, Kortt, voN Ili\)'FltN (r9 jo), rrlit ilrtll
selbst in rlcr llaLrptrollt', gattz attl tlas Schickslrl

tles ,Nlcnsrlrert. Lrrrllvig: tler Vt'rsttclt, ,eirtt'

l't'r'scinliclrkeit bt'sst:t' zu vt'rstt'hctr, als e's tlit'

Vr.rg-angerrheit vcrntocltteu (Dit'tt'rle ). Irn Zt'rt

tnrrn clcr IIanrllrrng steltert ttttr tlic letztert Jah

lc clcr l{egentschalt, clie elt'ic:hlalls tler Erztihl

logik eirter politischt'n Vclsclrrvi)rrrrtg
gt.horclren naclr clettt NIollo: >Seitte Ilatttt'tt

sintl unsert' Hollnurrg!o Obr'r,olrl [)ieterlt' rlics

sicher rricht in[crrt]iert hattt', spielt er tlt'rt K<)rrig

last rrrrr als t'ittctt rron Ilattsttclrt, l'hoIrictt ttrttl
Sclbstzwcrlt:lrr geplagtt'n N{ertsclit'rt, tlcr str

rle.rn Vl n,rrrl' des Wahnsi rtIrs paracloxcrtveise

irrrrner ncrrt'Nahnurg gibt. tlrrcl so slt'ht tlieser'

l.udwig ;rm Flncle zrvrtL attclr als oltnrttüclrtiges

Opler da, atret' elrt'nso als Qriilrt'lrtclcl rrrerl

.r lrr.rrrr lrller (,r.l,rrr1r,'tr"t .r'in, t r.i;ett,'tt

Se'hnsiiclrte rrntl Angslt. Arrl tlt'r Strecke rlit'st's

cinliihlsarrren l'svcltrtgr;unms bleilrert bci



slrielsweise tlic ästhetischen urrcl politischt-'rt
(Staats)Utopicn, die derr historischen König

Lrrclwig II. im Verbund nrit Richarrl Wagncr

eben atrch angetrieben hatten.

Romantiker und Pazifist
Erst z5 

.f 
ahrc spriter legte Helmrrt Kärrtncr cine

ernt-.utc Vcrf ilrlung urrter tlern Titel Ltllwtt; I I.

GLnnz ur,,lo ErrNo rrnrs Kt)r'rrt;s (r9-55)vor, die

rni t zwei Besortclerhe iten ;ltl trttmpfertt kottttte :

cler spezifisch glanzvollen Farbigkeit von Tech

nicolor urtd den ungehindcrtcn Drehrlöglich
kciten irr uncl vor den Königsschlrissern. Käut

ner lratte clies mit Kornpromisserr beirn

Drehbuch ,bezahlertu mlisscrtt, in denr bei

spielsweise clie Homoscxualiteit des Bayernkir

nigs kein Thcma serin durfte. Urtcl so erzählt err

oclas Volksrnärchcn von clerrr guten Kirnig, der

am Unverstancl seiner tjnrgebung kaputtgingo
(KäLrtner) mit Luclwig (O.W. Fischer) rrncl clcr

Kaiserin Elisabcth von Österreich (Ruth Leu

werik) im Zcntrunr einer Drarnaturgie cler Sec

lenverwandtschaft. lrr cler Konstellation mit
Luclwigs Bruder Otto (Klarrs Kinski)kann Käut

ncr aber seltr eindringlich clen Baycrnkt)nig als

Kriegsgegner irt Szene setzen (dcr Kricge von

1866 uncl r87o/7r), einen Romantiker uncl Pazi

{lsten, was Mitte cler fiinfzigcr Jahrc auch als

clirekter kritischer Kommentar zur Wiederbe:

waffnurrg in tler Bunclcsrcpublik Der:tschlancl

verstanclen werclen konntc.
Auch cler 197-3 uraulgefiihrte Luowrc cles

italienischen Rcgisscurs Luchino Visconti
konnte mit cle rn Glanz cler Originalschauplätze
(cler Königsschlösser) aufwarten, die in seinem

erst r98o intcgral rckonstruierten vierstiin
digen Epos gcraclczu reklanrernii{3ig zelebriert

wcrclcn, mi1 Helrnut Berger uncl Rorny Schnci

dt-'r in clen Hauptrollen. Viscronti sieht LLrdwig

als Verkörperung eirter ancleren, jedoch unter

Icgenen politischen Iclee von DeLttschland un

tcr Verzicht auf Krieg als Mittel di-.r Politik. Ein

n'rit grollen Syrnpathien gezeichnctcr Verlierer,

clcr angesichts seiner Ohnmacht in dic rornan

tische Welt cler Kunst von Mrrsik rrnd Architek

tur flirchtet mit Richarcl Wagncr als cbarisrna-

tischern Anfiihrer. Nerr an dcm Filrn war clie

vorbehaltlose Thcmatisierung vort Ludwigs

Hornosexualitä1, clic zcnsorielle Eingriffe ver

ursachte. Dramaturgisch gcsehen bestand eine

wesentliche Nctrcrung c.larin, dass Visconti die
Person des Königs einenr Gericlttsverfalrren
nicht unähnlich aus clen r.rnterschiedlichen

Perspektivcn der ihn umgelrenden Personcn

beleuchtct und damit ein langsam erzähltcs,

sparsam musikalisch unternialtes rrnd vicl
schichtigcs'Iäbleau errtwirft.

Diescs Tableau wieclerum ist der Grtrnclgc

clankc cles fast zeitgleich entstandencn Films

von Hans Jiirgen SyberbergLulwtt; Rrqutnr'r

riin r..rNrN luNGFr{ArrLrcHEN Kr)nrc lgTz\, der

aber irn radikalen (icgcnsatz uncl in üsthe

Dreimal Ludwig:

Helmut Berger (mit

Romy Schneider als

S ss ) rn Vrscontis

Verfilmung (1973) und

]N LUDW G ]881 dET

Brüder Dubini, unten.

O.W. Fischer n tuDW G

.' GIANZ UND ETEND

EtNE5 KÖNlG5 (1955),

m t Ruth Leuwerik

als Sissi

tisclrer Konkurtenz zu Visconti als statisches

Tableau vivant, eben als cin ,lebendes Gemäl

de< konzipiert ist. AIlc handelnden Personen

stehen fast immer gleichzeitig auf der Biihne,

die rnan insofern wörtlich nehmen rnuss, als

bei den sturnmfilmähnlichen Montagen (mit
Zwischentiteln) mit den klassischen Mitteln
des Theaters rrncl der Oper gearbeitet wird: ge

malten Biihncnprospekten, Requisiten und
Kostiimen, eingeblendeten Musikcollagen aus

Wagncr Opern. Syberberg inszeniert den im
Zentnrm stehenden Luclwig II. mit dem Wis

sen urn scin Nachleben und Fortwirken bis in

clie Gegenwart. Dieser Luclwig als Inkarnation

baycrischer Identität ist gleichzcitig unschul-

diges Kind, leidender Christus und märtyrer-

haftes Opfer cler Geschichte.

Die rrunrnehr vorletztc Filmbiografie prä

serltierten die beiden Schweizer Regisseure

Fosco uncl Donatello Dubini mit ihrem Ltro

wrc r88r (r993), eine Chronik jener spektaku
laren Reise cles Königs durch die Innerschweiz

ani Vierwalclstättersee im f ahre t88r mit dem
Hofschauspieler Josef Kainz. An den Original
schatrplätzen von Schillers oTellu Drama soll

clcr Schauspieler unentwegt poetischc Höhe

punkte herbeizitieren, was angesichts cler Un

zulänglichkeit von Mensch rrnd Natur zwangs

läufig zurn Scheitern verurtcilt ist. Schon

durch die Besetzung der Hatrptrolle mit clerl

Schauspieler Helmut Bergcr cntsteht der ge-

wollte Ei ndruck einer Fortsetzung oder besser

eines Weiterdenkens des Visconti Films. St.ii-

ker und plausibler als alle vorhergehenden
Filrne zeigen die Dubini Briider nämlich die

Radikalität dcs Ludwigsclten Kunstwollens,

clern die menschliche Natur, etwa die eines

Schauspielers odcr eines Komponisten, nicht
gewachsen ist. Diesem hohen Anspruch kön

nen ntrr Bau und lngenieurskunst Geniigc
leisten, wcshalb in einer Parallelmontage zur

Schwcizreise immer wieder Seqtrenzcn mit
den im Bau befindlichen Königsschlössern zu

schen sind. Exakt diese Schlösser sind folglich

clas eigentliche üsthetische Erbe dcs Bayern

königs, dessen Entziflerung in Wahrherit gera

de erst begonnen hat. Alfons Maria Arns

Kr tik zu Ludw g ll auf Seite 38 Alfons Mar a

Arns berertet ein Buch über König Ludwig im

Kino vor.


