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sind, und in den rund 300 wissenschaftlichen
Beschreibungen der Exponate stecken nicht
nur komprimierte Informationen, sondern auch
viele Anregungen zu weiterführenden Fragen.
Die wesentlichen Ziele der Ausstellung
kommen in der klugen Einführung von Richard
Loibl zur Sprache. Das überkommene und
immer wieder dominierend gezeichnete Bild
von der Entstehung des neuen oder modernen
Bayern wird ergänzt durch Antworten auf
die Frage, welchen Preis die Menschen, die Gesellschaft, die Krone, der Staat dafür zahlen
mussten.
»Für Bayern bedeutete diese Zeit permanenten Kriegszustand, Feldzüge, Schlachten, Gefechte, teilweise im eigenen Land, Musterungen,
Truppendurchzüge, Steuerdruck, Plünderungen
und Requirierungen, Entbehrung und Hunger,
Vergewaltigung, Depression, Tod.« (9). Die Janusköpfigkeit der napoleonischen Ära ist auch
das zentrale Thema der Bücher von Junkelmann
und Schuler. Man darf in ihnen essentielle Ergänzungen zur Landesausstellung sehen. Die
üblichen Formulierungen von der Phase des
Übergangs, einem Zeitabschnitt des beschleunigten Wandels und der Neugestaltung der territorialen, politischen, gesellschaftlichen, ökonomischen und administrativen Verhältnisse
verdecken in ihrer Glätte die dynamischen und
zum Teil chaotischen Vorgänge, den wirtschaftlichen Umbruch, die politisch-soziale Revolu
tion, die Delegitimation und den Zerfall einer
traditionsreichen, Jahrhunderte alten Rechtsordnung, die Auflösung eines internationalen
politischen Systems, die staatliche, gesellschaftliche und persönliche Existenzen fundamental
gefährdenden Krisen, die geistig-psychischen
Erschütterungen der Menschen, die permanenten heißen und kalten Kriegszustände, namenloses Leid, den zahllosen Tod. Schon 1985 hatte
Marcus Junkelmann zum Thema »Napoleon
und Bayern« eine viel beachtete und gelobte
Arbeit vorgelegt. Karl Otmar von Aretin sprach
damals in der Süddeutschen Zeitung von einem
»Volksbuch zur Montgelaszeit«. Überarbeitet,

auf den aktuellen Forschungsstand gebracht und
mit aussagekräftigem Karten- und Bildmaterial
versehen ist das Buch jetzt als Neuausgabe
erschienen. Hans-Michael Körner hat ihr ein
zurecht lobendes Vorwort mitgegeben: »Wissenschaftliche Sauberkeit und populäre Akzeptanz beim Publikum war und ist in keiner
der Publikationen des Autors Junkelmann je ein
Gegensatz gewesen, und schon gar nicht bei
seinem Erstlingswerk, bei seinem ›Napoleon
und Bayern‹«.
Ähnliches ließe sich von Thomas Schulers
»Napoleon und Bayern« sagen. Trotz stupender
Literaturkenntnis und geradezu archivischer
Genauigkeit wird hier in einem schön zu lesenden journalistisch-literarischen Stil und mit fast
50 ein- und mehrfarbigen Abbildungen und
Karten ein differenziertes Gesamtbild gezeichnet, das auch kultur- und mentalitätsgeschicht
liche Aspekte angemessen berücksichtigt. Auch
die Lektüre dieser Veröffentlichung ist nachdrücklich zu empfehlen.
Hermann Rumschöttel, Neubiberg
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Otto I. – korrekterweise sollte es allerdings nur
Otto heißen, da es einen Otto II. ja nie gab – ist
der große Unbekannte unter Bayerns Monarchen. Zwar trug er nominell die Königskrone,
aber aufgrund einer psychischen Erkrankung
regierte er keinen einzigen Tag. Bereits 1992 hat
der Pädagoge und Schriftsteller Alfons Schweiggert versucht, den vorletzten bayerischen König
mit einer Biografie dem Vergessen zu entreißen.
Durch zahlreiche neue Quellenfunde wurde
eine erheblich erweiterte Publikation notwendig,
die Schweiggert mit dem hier zu besprechenden
Werk vorlegt.
Ist das Leben eines Monarchen, der bereits
als königlicher Prinz aufgrund einer geistigen

Rezensionen

Erkrankung von der Öffentlichkeit ferngehalten, mit 30 Jahren entmündigt wurde und nie
regierungsfähig war, überhaupt biografiewürdig? Was Otto interessant macht, sind vor allem
zwei Aspekte – das Verhältnis zu seinem Bruder, König Ludwig II., und der Umgang einer
konstitutionellen Monarchie mit einem Monarchen, der seiner Aufgabe nicht gerecht werden
konnte. Beiden Aspekten geht die vorliegende
Publikation nach.
Die ersten drei Kapitel widmet Schweiggert
Ottos Kindheit, seinen Jugendjahren und seiner
Krankheit bis zum Tod seines Bruders Ludwig.
Er schildert dabei die Entwicklung des Prinzen
eng angelehnt an die seines älteren Bruders und
im steten Vergleich zu der Ludwigs, glücklicherweise ohne dabei der Gefahr zu erliegen, eine
Ludwig-Biografie zu schreiben und seinen
eigentlichen Protagonisten aus den Augen zu
verlieren. Beide Prinzen wuchsen unter einem
strengen Vater und einer eher distanzierten
Mutter heran. Während Ludwig als Kronprinz
immer den Vorrang vor seinem Bruder beanspruchte und sich bereits als Kind schüchtern
und verschlossen zeigte, war Otto der offenere,
freundlichere und sympathischere Prinz. Bei
beiden Brüdern waren schon im Kindesalter
Verhaltensauffälligkeiten zu konstatieren. Das
Kapitel über Ottos Jugend zeichnet den Weg
des Prinzen an der Seite seines Bruders von
dessen Thronbesteigung bis nach dem DeutschFranzösischen Krieg nach, als die Erkenntnis
der Notwendigkeit einer dauerhaften ärztlichen
Betreuung Ottos unabwendbar geworden war.
König Ludwig, der sich immer auf seinen Bruder gestützt hatte, musste in dieser Zeit erkennen, dass der Gesundheitszustand Ottos ihm
eine immer wieder erwogene Abdankung zu
dessen Gunsten nicht erlaubte. Das Kapitel über
Ottos Krankheit schildert die ärztlichen Untersuchungen des Prinzen, die erfolglosen therapeutischen Behandlungen, deren man den
Kranken unterzog, seine Unterbringung in verschiedenen Schlössern, seine Entmündigung
und seine abschließende Internierung in Schloss

Fürstenried. Ein Unterabschnitt ist der zunehmenden Distanzierung König Ludwigs vom
Schicksal seines Bruders gewidmet, wobei
Schweiggert offen lässt, ob dies aus Vernachlässigung oder aus Verdrängung geschah. Er stellt
aber gleichzeitig deutlich heraus, dass die
medizinische Betreuung des Kranken nichts zu
wünschen übrig ließ und den höchsten Standards der Zeit entsprach. Schweiggert widerlegt
auch die immer wieder kolportierten Auffas
sungen von den anstaltsartigen Verhältnissen in
Fürstenried und schildert stattdessen die großzügige Ausstattung des Schlosses.
Kritisch lässt sich zu diesem Kapitel vielleicht anmerken, dass man sich vor allem an der
Stelle, an der Schweiggert über Ottos Abschottung von der Öffentlichkeit berichtet, eine größere Stringenz gewünscht hätte. So ist hier ein
Abschnitt mit »Ottos letzter öffentlicher Auftritt
(August 1875)« übertitelt, dieses Ereignis, die
Teilnahme an einer Parade auf dem Marsfeld,
wird tatsächlich aber erst im nächsten Abschnitt
geschildert (121 – 123). Im folgenden Abschnitt
wird dann noch die Teilnahme an den Herbstjagden 1875 genannt, und vier Seiten später wird
von der Übernahme repräsentativer Pflichten
bei einem Aufenthalt in Schloss Ludwigsthal im
Bayerischen Wald im Jahr 1876 berichtet (123,
127 – 128). Auch das waren nach dem berichteten
»letzten öffentlichen Auftritt« natürlich noch
weitere öffentliche Auftritte! Das sind zwar nur
Unsauberkeiten, aber sie stören dennoch den
Gesamteindruck.
In drei weiteren Kapiteln stellt Schweiggert
das Leben Ottos in Fürstenried als nomineller
König nach dem Tod Ludwigs II. bis hin zu seinem Tod während des Ersten Weltkriegs dar.
Neben zum Teil sehr eindrucksvollen Schilderungen zeitgenössischer Besucher geht er dabei
auch auf die nicht unbeträchtlichen Finanzmittel ein, die das Privatvermögen Ottos ausmachten, und die bis in die ersten Jahre des 20. Jahrhunderts hinein zur Tilgung der Schulden
seines Bruders und auch zur Finanzierung des
Prinzregenten Luitpold herangezogen wurden.
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Der Autor kann in diesen Kapiteln der (unter
Historikern eher verpönten) Versuchung nicht
widerstehen, sich Gedanken darüber zu machen, wie die Regentschaft eines geistig gesunden Königs Otto ausgesehen haben könnte.
Glücklicherweise belässt er es aber weitgehend
bei der Auflistung von Fragen, um dann zu der
wenig überraschenden Erkenntnis zu kommen,
dass sich »Definitives […] nicht sagen« lasse
(202). Obwohl bereits während der Regentschaft
des Prinzregenten Luitpold Stimmen laut wurden, die die Aufrechterhaltung von Ottos ja nur
fiktivem Königtum in Frage stellten, blieb die
Verfassungsänderung von 1913 mit der Thronbesteigung Ludwigs III., die Bayern für drei Jahre gleich zwei Könige schenkte, nicht unumstritten. Schweiggert sieht sie mit Recht als
verfassungsrechtlich problematischen Akt an
und gibt sowohl der fiktiven Regentschaft Ottos
als auch dem schließlichen Lösungsversuch eine
Mitschuld an der Diskreditierung der Monarchie der Wittelsbacher.
Der abschließenden Würdigung Ottos gilt
das letzte Kapitel des Buches. Eine nachhaltige
Wirkung konnte dieser König natürlich allenfalls durch seine Erkrankung entfalten, die
zusammen mit der seines Bruders Ludwig zu
einem Aufblühen des Faches »Psychiatrie«
in München führte. München konnte sich
durch die Förderung, die dieses Fach dank eines
derart prominenten Patienten erfuhr, zu Beginn
des 20. Jahrhunderts zu einem der führenden
psychiatrischen Wissenschaftsstandorte ent
wickeln.
Um Legenden zu widerlegen, die die Geisteskrankheit des Monarchen anzweifeln, stellt
Schweiggert schließlich noch einmal die Fakten
zusammen, die auf eine schwere geistige Erkrankung hinweisen. Er resümiert hier einige
der nachträglich erstellten psychiatrischen Diagnosen, zeigt sich dabei aber klug genug, sich
aus einer Fachdiskussion herauszuhalten und
sich auf keines dieser fachärztlichen Urteile
festzulegen. Schweiggert sieht in Otto aber auch
eine große Stütze seines Bruders Ludwig, die

durch ihren Wegfall nach der Erkrankung des
Prinzen auch den König in eine zunehmende
Vereinsamung und Verdüsterung trieb. Der an
dieses Kapitel anschließende Epilog nennt Veröffentlichungen und listet Orte in Bayern auf,
die noch heute an König Otto erinnern. Eine
ausführliche Zeittafel und ein Personenregister
schließen den Band ab.
Alfons Schweiggert ist es – trotz der genannten kleinen Unschönheiten – mit dieser
Publikation insgesamt gelungen, durchaus Interesse an einem bayerischen Monarchen zu wecken, dessen Leben durch die frühe Geisteskrankheit nicht dazu geeignet war, eine
nachhaltige Wirkung zu entfalten. Mit einer
empathischen, aber sachlichen Schilderung der
Situation des Kranken, der in Fürstenried entgegen aller Legenden in einem durchaus noblen
Ambiente und mit der bestmöglichen ärztlichen
Versorgung fast die Hälfte seines Lebens zubrachte, hat er ein erschütterndes Lebensbild
nachgezeichnet, aber auch einige falsche Vorstellungen über Ottos Schicksal geradegerückt.
Bis in den letzten Satz seiner Ausführungen
hinein macht der Verfasser dieser Biografie zugleich auch deutlich, dass das Leben dieses Wittelsbachers vor allem deshalb Aufmerksamkeit
verdient hat, weil er der Bruder König Ludwigs
II. war und dessen Schicksal wesentlich mitbestimmt und beeinflusst hat.
Manfred Peter Heimers, München

Peter Fleischmann (Hg.): Hitler als Häftling
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Anfang Juli 2010 kam in Nürnberg bei einer
Versteigerung ein Aktenkonvolut zum Aufruf,
das zur Grundlage des hier zu besprechenden

