
Münchner Merkur Nr. 112 | Freitag, 16. Mai 2014

Telefon (089) 53 06-410
politik@merkur-online.de
Telefax: (089) 53 06-86 57 3Im Blickpunkt

Immer wieder Gudden: die Ausstellung und Vorträge über den Psychiater und den Kini
Die Ausstellung ist im Kloster Benedikt-
beuern zu sehen, in den Räumen der
Fachberatung Heimatpflege (Maierhof,
Eingang gegenüber vom Trachten-
informationszentrum). Sie läuft noch bis
zum 17. Juli. Geöffnet ist sie dienstags
und donnerstags von 13 bis 17 Uhr so-
wie sonntags von 11 bis 16 Uhr. Infos
im Internet auf www.fachberatung-
heimatpflege.de und telefonisch unter
08857/88850. Sonderführungen nach
Vereinbarung.

Begleitend gibt es einige Vorträge in
München und Benediktbeuern. Hier
ein Überblick:

Dienstag, 3. Juni: Filmvorführung
„Dr. Bernhard von Gudden, Pionier der
Hirnforschung und Nervenarzt König
Ludwigs II.“. Im Anschluss diskutieren
der Neurologe Prof. Adrian Danek von
der Neurologischen Klinik der LMUMün-
chen und der Filmemacher Michael Har-
les über Guddens Bedeutung in der Ge-
schichte der Psychiatrie und Bayerns. Al-
fons Schweiggert moderiert. Die Veran-
staltung beginnt um 19 Uhr im Eugen-
Papst-Förderzentrum in Germering,
Theodor-Heuss-Straße 4; Eintritt frei;
Anmeldung Tel. 089 8470420.

Freitag, 13. Juni: Sonderführung durch
die Ausstellung in Benediktbeuern mit
Alfons Schweiggert. Beginn: 13 Uhr.

Eintritt frei; Anmeldung unter Telefon-
nummer 08857/88-850.

Freitag, 13. Juni: Vortrag von Dr. Wolf-
gang Gudden, Facharzt für Neurologie,
Psychiatrie und Psychosomatische Medi-
zin, zu den Verdiensten seines Ururgroß-
vaters. 15 Uhr, Benediktbeuern. Eintritt
frei; Anmeldung unter der Rufnummer
08857/88-850.

Mittwoch, 2. Juli: Prof. Dr. Hans Förstl
skizziert die Auswirkungen der Ver-
flechtung von Psychiatrie und Politik
anhand des Arzt-Patienten-Verhältnisses
bei Dr. Bernhard von Gudden und Lud-
wig II. Moderation: Alfons Schweiggert.
Beginn: 19.30 Uhr, Seidlvilla, Nikolai-
platz 1, München; Eintritt frei; Anmel-
dung Tel. 08857/88-850.

Dienstag, 15. Juli: Vortragsabend mit
Prof. Dr. Gerd Laux. Der frühere ärztliche
Direktor des kbo-Inn-Salzach-Klinikums
stellt die Psychiatrie im 19. Jahrhundert
der heutigen Psychiatrie gegenüber. 19
Uhr, Benediktbeuern. Eintritt frei; An-
meldung Tel. 08857/88-850.

Das im Text mehrfach zitierte Buch von
Alfons Schweiggert heißt „Der Mann,
der mit Ludwig II. starb. Dr. Bernhard
von Gudden, der Gutachter des bayeri-
schen Königs“. Es ist gerade im Verlag
Husum erschienen. Es kostet 16,95 Euro.

Familienglück: die Guddens (sitzend) mit Kindern, Haushälterin und Kinderfrau.

Was bleibt: eine Karikatur von Franz Eder, Familiengrabstein am Ostfriedhof.

Hat er den Kini auf dem
Gewissen? Um die Rolle
des Psychiaters Bernhard
von Gudden bei der
Entmündigung und beim
Tod Ludwigs II. ranken
sich viele Legenden. Eine
Ausstellungundeinneues
Buch wollen Licht ins
Dunkel bringen. Dem-
nach war der Arzt nicht
Täter – sondern Opfer.

VON CHRISTIANE MÜHLBAUER

Benediktbeuern – Die Beerdi-
gung gerät zum Spektakel. Als
Bernhard von Gudden im Juni
1886 zu Grabe getragen wird,
gleicht der Münchner Ost-
friedhof einem Tollhaus. Hun-
derte drängen sich vor der Lei-
chenhalle. Sogar auf der Fried-
hofsmauer stehen Menschen.
Flugblätter werden verteilt, auf
denen Unbekannte Rache
schwören – dafür, dass der To-
tedemVolkdenKönig genom-
men habe. Gerüchte machen
die Runde: Jemand werde den
„Saupreiß“ nachts wieder aus-
graben und den Raben zum
Fraß vorwerfen.AmGrabwer-
den Wachen aufgestellt. Doch
es passiert – nichts. Nur der
schlechte Ruf, der bleibt.
Noch heute, 128 Jahre spä-

ter, gilt der Psychiatrie-Profes-
sor Bernhard vonGudden vie-
len als Königsmörder. So viel
ist gesichert: Er erklärte Lud-
wig II. am 8. Juni 1886 in ei-
nem umstrittenen Gutachten
für geistesgestört, was bei des-
sen Absetzung half. Und er
starb fünf Tage später mit dem
König im Starnberger See, un-
ter ungeklärten Umständen.
Nur: Wird man Guddens Le-
ben gerecht,wennmannur auf
diese letzten Tage blickt? Und
vor allem: Wer war Gudden?

Wer das wissen will, sollte
insKlosterBenediktbeuernge-
hen, wo die erste Ausstellung
über Bernhard vonGudden zu
sehen ist, mit Bildern, Schau-
tafeln, einem kurzen Film so-
wie der Totenmaske Guddens
– die von Ludwig wird als Re-
plik gezeigt. Hinter der Schau
stecktAlfons Schweiggert.Der
67-jährige Autor gehört dem
Literatenkreis der „Turm-
schreiber“ an, hat Bücher über
den „Märchenkönig“ geschrie-
ben. Nun hat er das Leben
Bernhard von Guddens wis-
senschaftlich aufbereitet. „Die
Recherche war kriminalisti-
sche Spurensuche“, sagt der
Münchner. Zu Gudden gibt es
wenige verlässliche Arbeiten,
die Quellenlage ist dürftig, vie-
les ging im Krieg verloren.
Fest steht: „Gudden gilt als

bahnbrechender Pionier der
Psychiatrie des 19. Jahrhun-
derts“, sagt Professor Adolf
Weindl, Neurologe an der TU
München. Guddens Erkennt-
nisse werden bis heute in der
Computer-Tomografie (CT)
und Magnet-Resonanz-Tomo-
grafie (MRT)eingesetzt.Erwar
ein Neuerer durch und durch,
ging stets neue Wege.
Schon als junger Medizin-

student, geboren 1824 inKleve
(Nordrhein-Westfalen) als
Sohnbürgerlich-konservativer
Eltern, interessiert er sich für
Psychiatrie – für die Irren, wie
man damals unverblümt sagt.
Ein schwieriges Pflaster.
Es gibt schreckliche Ge-

schichten aus jener Zeit. Geis-
teskranke werden jahrelang
weggesperrt, gequält, gefoltert.
Zwangsstuhl und Zwangsja-
cke sind gang und gäbe.
Manchmal wird den Patienten
die Kopfhaut mit giftigem
Brechweinstein eingerieben,
so dass die Haut aufplatzt. So
soll der „böse Geist“ entwei-
chen. Die „Ärzte“ wollen die
Seele erschüttern, auf dass die

Königsmörder – oder Opfer?
AUSSTELLUNG ÜBER BERNHARD VON GUDDEN, PSYCHIATER VON LUDWIG II. ..........................................................................................................................................................................................................................................................

persönlich untersucht. Das
wird ihm stets vorgeworfen.
„Aber das wäre nicht möglich
gewesen“, sagt Schweiggert.
„Der König hätte das nie zuge-
lassen.“ Und überhaupt: Bis
heutemüssten Psychiater Gut-
achtenmanchmalnachAkten-
lage erstatten, ohne den Pa-
tienten untersucht zu haben.
Was bedeutet überhaupt

„geisteskrank“? Schweiggert
will das vor dem Hintergrund
der damaligen Zeit verstanden
wissen.Was Sitte undAnstand
sei, bestimmte die Gesell-
schaft. Gudden war pflichtbe-
wusst, ehrenhaft, deutsch-na-
tional, katholisch, verheiratet.
Und der extravagante Kini mit
seinen Spinnereien? Schweig-
gert: „Ludwig II. hatte sich aus
der ,Normalität‘ herausge-
drückt, hatte die Vorschriften
des bürgerlichen Moralkodex
buchstäblich ,verrückt‘ und
wurde deshalb als ,verrückt‘
bezeichnet.“ Zugleich sei der
Psychiater viel zu unabhängig
und selbstbewusst gewesen,
um sich von staatlicher Seite
zu einem solchen Gutachten
zwingen zu lassen.
Fazit: Gudden sei überzeugt

davon gewesen, richtig zuhan-
deln – zu jener Zeit, an jenem
Ort. Heute, das gibt Schweig-
gert zu, bestehe zwar weithin
Konsens, dass man Ludwig II.
nach gegenwärtigem Ver-
ständnis nicht als geisteskrank
bezeichnenkönne. „Dochdarf
man deshalb Gudden vorwer-
fen, er hatte das zu seiner Zeit
ebenso sehenmüssen, wie dies
heutige Psychiater tun?“
Wie dem auch sei: Das Ge-

witter bricht am 13. Juni 1886
über Ludwig und Gudden he-
rein. Wenige Tage vor seinem
Tod hatte Bernhard von Gud-
den einen seltsamen Traum,
heißt es. „Er war bleich und
verstört zum Frühstück ge-
kommen. Er habe einen tö-

richten Traum gehabt, der ihm
die Nachtruhe geraubt habe,
erzählte Gudden seiner Frau.
Er sei unaufhörlich in einem
Kampfe mit einem Mann im
Wasser gewesen. Sie hätten
fürchterlich, unablässig mitei-
nander gerungen.“ So zitiert
BuchautorAlfons Schweiggert
Philipp Fürst zu Eulenburg-
Hertefeld. Bis heute ist unge-
klärt, aufwelcheWeisederKö-
nig und sein Psychiater im
Starnberger See zu Tode ka-
men.Manche sagen, sie hätten
miteinander gekämpft.
Schweiggert diskutiert meh-

rere Theorien. Wurde Gudden
vomKönig getötet?War es ein
Unfall? Wurde Gudden verse-
hentlich oder gar absichtlich
erschossen?Wurde er erwürgt
oder ertränkt? Hat er sich
selbst getötet?Wurde Gudden
als Fluchthelfer des Königs ge-
tötet? All diese Theorien hält
Schweiggert für fragwürdig.
„Manche Mutmaßungen klin-
gen geradezu abenteuerlich.“
Für ihn steht fest: Man kann
einfach nicht sagen, wie die
beiden starben.
Er will auf etwas anderes hi-

naus: „Gudden wird selten als
bedauernswertes Opfer gese-
hen, das bei der Erfüllung sei-
ner beruflichen Pflichten un-
glücklicherweise den Tod
fand“, sagt Schweiggert. „Viele
schreiben ihm die Mitverant-
wortung oder sogar die alleini-
ge Täterschaft zu, ohne dies
beweisen zu können.“
Während der Tod des Kö-

nigs bis heute die Menschen
erschüttere,wirdGuddensEn-
de vielfach als Strafe angese-
hen, die der Arzt verdient ha-
be, so Schweiggert. Über Gud-
den hängt seit 128 Jahren ein
Schatten. Seine Frau, die Kin-
der, ja selbst später die Enkel
meiden die Öffentlichkeit. Ka-
rikaturisten verballhornen
ihn. Aus diesem Schatten
könnte er nun hervortreten.

Schweiggert in der Schau. „Es
ist anzunehmen, dass bei einer
Weigerung Guddens, das psy-
chiatrische Gutachten zu ver-
fassen, von seiten der Regie-
rung dennoch ein Weg gefun-
den worden wäre, den König
zu entmündigen“, sagt er.
Bis heute gilt Gudden vielen

als der Arzt, der als erster und
einziger die Diagnose „geistes-
krank“ bei Ludwig II. stellte.
„Das istabernicht richtig“, sagt
Schweiggert. Er zitiert aus ei-
nem Schreiben von Dr. Franz
Carl Gerster, dem Zahnarzt
des Monarchen. Der behan-
delte den König 1884 in einer
Nacht vier Stunden lang und
berichtete dann – laut
Schweiggert unaufgefordert –
mehreren Beamten in Mün-
chen über des Königs seltsa-
mesGebaren. Gudden hat den
Monarchen kein einziges Mal

gen, hieß es. Er frühstücke erst
am Abend und unterhalte sich
bei Tisch mit imaginären fran-
zösischen Hofdamen. Er ver-
prasse Geld, vernachlässige
aber den Staat. Das raunt man
nicht nur amStammtisch, son-
dern auch in regierenden Krei-
sen. Anders ausgedrückt: Der
König hat nicht mehr alle Lat-
ten am Zaun. „Schon 1872“,
sagt Schweiggert, „dachte man
an Ludwigs Entmündigung.“
Er spricht gar von einer „Ent-
mündigungsmaschinerie“, zu
der Ludwigs Leibärzte ebenso
zählten wie die bayerischen
Minister bis hin zu Reichs-
kanzler Bismarck – und die
bayerische Post in Hohen-
schwangau, die Telegramme
an Seine Königliche Hoheit
unterschlug.
Gudden war nur einer von

vielen – diese These verficht

bayerischen Kreisirrenanstalt
München. 1874 lernt er den
König persönlich kennen, es
ist das einzige belegte Treffen
der beiden bis zu den schick-
salshaften Juni-Tagen des Jah-
res 1886.
In München ist Gudden an-

fangs unbeliebt, weil er die Ir-
renanstaltnachseinenVorstel-

lungen umkrempelt. Aber er
setzt sich durch, gewinnt lang-
sam an Respekt. Und er hört
die Geschichten vom „Herrn
Huber“. Das ist der Spitzname
fürdenMonarchen,offeneKri-
tik an ihm ist verboten. „Herr
Huber“ habe seltsameNeigun-

hast nicht genügend aufge-
passt“, schimpft er sie.
Gudden war deutlich klei-

ner als der Hüne Ludwig. „Et-
wa 1,64Meter groß, kräftig, et-
was stämmig“, sagt Schweig-
gert. „Er war selbstbewusst,
strahlte Persönlichkeit aus.
Und er hatte wohl einen hyp-
notischen Blick.“ 1869 geht
Gudden nach Zürich, forscht
über die Anatomie des Ge-
hirns und des Zentralnerven-
systems, studiert krankhafte
Veränderungen und versucht,
in der Formenvielfalt Muster
zu erkennen.
Und dann tritt Ludwig II. in

sein Leben – letztlich wie eine
dunkle Wolke, die sich lang-
samvor die Sonne schiebt.Der
König will Gudden 1872 als
Arzt für seinen geisteskranken
Bruder Otto engagieren. Gud-
denwird 1873Leiter derOber-

Psyche wieder zur Vernunft
kommt.
Guddenmacht da nicht mit.

Schon als Hilfsarzt wendet er
humanere Therapien an. 1855,
mit 31, übernimmt er die Lei-
tung der unterfränkischen
Kreisirrenanstalt in Werneck,
verzichtet auf Zwangsmaß-
nahmen, lässt Patienten nicht
mehr fixieren. „Er setzte sich
zeitlebens für eine möglichst
gewaltfreie Behandlung psy-
chisch Kranker ein, um ihnen
ihre Würde zu erhalten“, sagt
Schweiggert. Demonstrativ
lebt der Doktor mit seiner Fa-
milie im gleichen Gebäude.
Seine neun Kinder kommen
dort zur Welt. Auch Ehefrau
Clarissa kümmert sich um Pa-
tienten. Als sie eines Tages tät-
lich angegriffen wird, gibt
Gudden nicht dem Kranken
die Schuld, sondern ihr: „Du

Psychiatrie-Pionier: Das
Bild links zeigt den Arzt
Bernhard von Gudden
(1824-1886) auf einem
undatierten Porträt. Woll-
te er den Märchenkönig
Ludwig II. am Starnberger
See vom Freitod abhalten,
wie das Bild oben nahe-
legt? Rechts zu sehen ist
Ausstellungsmacher und
Autor Alfons Schweiggert.
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Irre Geschichten
vom „Herrn Huber“

Gegen Zwangsstuhl
und Zwangsjacke

Ominöser Traum
vom Kampf im See


