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Angekündigt als das große Kinoereignis des Jahres 2012 - zumindest aus deutscher Sicht – 

kommt der mit Spannung erwartete neue Film über König Ludwig II. zu Weihnachten 2012 in 

die Kinos. Erst 40 Jahre nach Visconti Meisterwerk wagte man sich 2012 an die Realisierung 

dieses als Mammutproduktion angekündigten neuen Projekts. Ein stolzes Budget über 16 

Millionen Euro stand zur Verfügung. Ein Team von 120 Leuten reiste an 70 Drehtagen zu 100 

Sets, darunter auch zu schwer zugänglichen Originalschauplätzen, wie Schloss Neuschwan-

stein oder Linderhof. Eine Garde respektabler Schauspieler, darunter Edgar Selge als Richard 

Wagner, Hannah Herzsprung als Sisi, Katharina Thalbach als Ludwigs Mutter Marie und Uwe 

Ochsenknecht als Prinz Luitpold verkörperten die Hauptrollen. Einer Neuentdeckung, Sabin 

Tambrea, einem blassen, fast zerbrechlich wirkenden jungen Mann vertraute man die 

Titelrolle an. Mit dem Oskar nominierten Christian Berger stand ein Könner hinter der 

Kamera und auch das sonstige Team hatte man sorgfältig ausgewählt. 

 

Die Entstehung des Films war begleitet von vollmundigen Ankündigungen. So versprach das 

Regie- und Autoren-Duo Peter Sehr und Marie Noëlle Ludwig II. als Visionär und tragische 

Gestalt herauszuarbeiten. Man wolle sich „an aktuellen Erkenntnissen orientieren, die einen 

genaueren, privateren Einblick in Ludwigs Leben erlauben, als dies bisher möglich war.“ 

Dadurch würde ein „faszinierend neues und vielschichtigeres Bild des `Märchenkönigs´ 

entstehen, als man es bisher kannte.“ Doch wird der Film diesem hohen Anspruch gerecht? 

 

Sein Inhalt ist rasch erzählt: Ludwig ist erst 18 Jahre alt, als er nach dem plötzlichen Tod des 

Vaters, König Maximilan II., zum bayerischen König ausgerufen wird. Der kunstsinnige junge 

Herrscher will statt in Kriege in Kultur investieren. Als großer Fan der Opern Richard Wagners 

beruft er den Komponisten an seinen Hof und glaubt an die Veredelung der Menschen durch 

Kunst und Musik. Doch Bayern wird in Kriege mit Preußen und Frankreich verwickelt und 

erleidet bittere Niederlagen. Seine Minister lehnen die kostspielige Förderung Wagners ab. 

Die Auflösung seiner Verlobung mit Sophie erregt im Volk Widerwillen. Seine Affinität zu 

Männern bereitet ihm Schuldgefühle. Ludwig zieht sich aus dem öffentlichen Leben zurück, 

flüchtet sich immer mehr in Traumwelten und widmet sich seinen phantastischen 

Schlossbauten, während seine Gegner an Macht gewinnen. Sie formieren sich und stürzen 

ihn schließlich in den Untergang. Ludwig scheitert als Visionär und als König.  

 

Die Ausstattung des Films ist zweifellos prunkvoll. Großartig die Szenenbilder, die Kostüme 

und Masken. Die Königsloge im Cuvilliés-Theater beeindruckt ebenso wie die goldene 

Kutsche vor Berglandschaft, das Schloss Neuschwanstein, noch mit Baugerüst oder das 

Lichtermeer im Spiegelsaal von Herrenchiemsee und Szenen in der Münchner Residenz. Die 

Schauspieler versuchen ihr Bestes zu geben, aber dennoch erreicht der Film das angestrebte 

Ziel nicht.  

 

Neben diversen biographischen Unrichtigkeiten irritiert insbesondere die Sprunghaftigkeit in 

den Szenenfolgen. Es entsteht der Eindruck, als würden hier beliebig ausgewählte 

Anekdoten aus dem Leben des Königs aneinandergereiht: Ludwig der leidenschaftliche 

Reiter, Ludwig der Wagnerverehrer, Ludwig der Pazifist, Ludwig der Schlösserbauer. Da sind 

Zitate aus dem Zusammenhang gerissen, da werden Geschehnisse unrichtig wiedergegeben. 

Bei der Inthronisation trug Ludwig keine Königskrone auf dem Kopf. Nicht Johann Lutz wurde 



ausgesandt, um Richard Wagner aufzuspüren, nein, es war Ludwigs Kabinettsekretär 

Pfistermeister. Und auf seiner Frankenreise stand der König nicht vor einem mit gefallenen 

Soldaten gefüllten Massengrab. Schleudert Ludwig seine Verlobte Sophie etwa bei einem 

Kussversuch angewidert zu Boden, soll wohl sein Erschrecken über diese Annäherung zum 

Ausdruck gebracht werden. Der Realität entspricht diese Schilderung aber nicht. Von einer 

Szene zur nächsten spürt man den Zeitdruck, unter dem Drehbuch und Regie standen, 

sodass Ludwigs Eigenheiten jeweils nur kurz zitiert werden. So wird etwa seine vielschichtige 

Homosexualität durch eine Kussszene mit dem Stallmeister Richard Hornig angedeutet und 

durch einen Schwur aus dem Tagebuch Ludwigs, den beide gemeinsam sprechen. Dem 

höchst differenzierten Seelenleben des Königs wird man mit derartigen Blitzlichtern kaum 

gerecht.  

 

Besonders im letzten Teil des Films mit Sebastian Schipper in der Rolle des älteren Ludwig 

kommt es zu drastischen Verwerfungen. Ludwig steht förmlich neben den ihn betreffenden 

Ereignissen. Vor allem die kolportagehafte Darstellung seiner Entmündigung weist 

inhaltliche Fehler auf. Die Aktionen der beiden Fangkommissionen sind auf eine reduziert. 

Die plumpe Behandlung des Königs in Schloss Berg durch die Pfleger hat sich so nicht 

ereignet. Eigenwillig auch das hektisch inszenierte und zeitlich geraffte Ende. Erneut wird der 

bis heute ungeklärte Tod so dargestellt, als bestünden keine Zweifel mehr am Ablauf der 

einstigen Katastrophe. 

 

Der Film wollte eine Persönlichkeit zeigen, die eine bessere Welt erschaffen möchte und 

einen Mensch, gefangen zwischen persönlichem Sein und dem Anspruch seines königlichen 

Amtes. Doch statt eines vielschichtigen Porträts bleibt weiterhin das Bild eines 

klischeebehafteten Königs. In Viscontis Ludwig-Film von 1972 glückte es Helmut Berger 

beinahe beängstigend, das Leben des Königs in allen Facetten zu durchleiden. Die beiden 

Ludwigdarsteller im neuen Film – sicherlich bedingt durch zwingende Vorgaben der Regie 

und des Drehbuchs – waren mit dieser schwierigen Aufgabe überfordert. Vielleicht benötigt 

man, um der Gestalt Ludwigs II. und der Komplexität seines Lebens gerecht zu werden mehr 

als 130 Minuten. Nur so kann eine gedrängte Aneinanderreihung von oberflächlichen 

Szenensplittern vermieden werden. Warum König Ludwig II. zum Mythos wurde, warum er 

uns mehr als 125 Jahre nach seinem Tod, immer noch fasziniert, dies zu verdeutlichen, 

gelingt dem Film nicht. Ob er zu einem Kassenerfolg wird, entscheidet das Publikum. Der mit 

dem Leben und Wirken Ludwigs vertraute Historiker und Forscher kann den Film leider nicht 

als großen Wurf bezeichnen. 

 

 


