
Anmerkung von Alfons Schweiggert zum Beitrag von Erika Brunner  

bezüglich der Pressemitteilung der Kreisstadt Siegburg  

zur geplanten „Ausstellung über Dr. Bernhard von Gudden“ 

 

Schon die in der Siegburger Pressemitteilung zu lesende Bezeichnung für Dr. Gudden 

“Leibarzt des Königs”, die nicht von mir stammt, zeigt, dass in der Bevölkerung über den 

Gutachter des Königs noch viel zu wenig oder sogar Irreführendes bekannt ist, was aber viele 

nicht weiter zu stören scheint.  Auch dass ich nur „zehn Bücher über Ludwig II“ kenne, hat 

mich sehr amüsiert. Es sind dann doch ein klein wenig mehr.  

Dass - Zitat von Frau Brunner - „`eine Guddensche Würdigung seines medizinischen 

Schaffens´ die Ausstellung in Erinnerung rufen“ darf, freut mich sehr und auch ihre Ansicht: 

Guddens „Verdienste vor 1886 um die Behandlung psychisch Kranker seien unbestritten und 

seine humane `no restraint´ Behandlung anerkannt; anderenfalls hätte König Ludwig ihm 

auch gewiss nicht seinen kranken Bruder Otto anvertraut.“ 

Dass Frau Brunner es „gänzlich absurd“ findet, „Gudden vom Sündenbock-Image befreien zu 

wollen” zeigt, das eine Auseinandersetzung mit der Frage nach Guddens Schuld, die seit 

mehr als 125 Jahren für die meisten nicht mehr hinterfragt zu werden braucht, durchaus 

nicht überflüssig ist. Ob sich  - Zitat Brunner - „dieser ansonsten positiv zu beurteilende 

Psychiater für eine so perfide politische Intrige missbrauchen ließ und dabei offenbar keine 

Hemmungen kannte“, sollte doch einmal genauer thematisiert werden, denn Einigkeit 

besteht darüber nicht, wie Frau Brunner ebenfalls anmerkt, wenn sie schreibt: „Alle 

Literatur, die speziell Gudden gewidmet ist, macht ihn zum Opfer Ludwigs II., den jedoch er 

zum Opfer machte.“ Es scheint also auch andere Ansichten im „Fall Gudden“ zu geben, die 

zumeist von verschiedenen Psychiatern geäußert wurden. 

Frau Brunner zitiert aus meinem Buch „Ludwig II. Ein König zwischen Gerücht und Wahrheit´ 

von  S. 141, dass Ludwigs Entmachtung „ein durch nichts zu rechtfertigender Staatsstreich” 

sei. Ja, diese Ansicht, die von mir als bis heute vorherrschende deshalb auch erwähnt ist, soll 

in der Ausstellung hinterfragt werden. Ich unterliege nämlich nicht dem Pilatus-Syndrom 

„Was ich geschrieben habe, habe ich geschrieben“, vielmehr bin ich der Ansicht; „Was ich 

geschrieben habe, verdient es, immer wieder hinterfragt zu werden.“ Dies bezieht sich nicht 

nur auf die Person Guddens, sondern ebenso auf Ludwig II. 

Auch wenn für Frau Brunner und für viele andere „Gudden immer `U n p e r s o n´ bleibt“, 

lade ich sie wie alle anderen herzlich ein, die Ausstellung über Gudden zu besuchen, sich 

damit möglichst vorurteilsfrei zu befassen und erst danach – also nicht schon jetzt! – ein 

Urteil zu bilden. Was man dem König zugebilligt hat, sich mit seiner Person über 125 Jahre  

differenziert auseinanderzusetzen, sollte man Dr. Gudden nicht verweigern. Dies ist mit der 

ersten Ausstellung über ihn – seit mehr als 125 Jahren! – beabsichtigt.  

Gerne lade ich Frau Brunner und ebenso Herrn Glowasz schon jetzt zu einer 

Podiumsdiskussion während der Ausstellung über Dr. Gudden ein. 
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