


Moderne Psychologen sind der Meinung, dass der Monarch zwar latent psychisch gestört
war, worauf sein oft gekünsteltes Verhalten, seine mangelnde soziale Kompetenz sowie
seine Bausucht hindeuten, aber keineswegs Anzeichen einer Geisteskrankheit zeigte.
Einiger seiner, in jener Zeit geäußerten – zugegebenermaßen bizarren und auf die
Regierung sicher besorgniserregend wirkenden – Ideen würde heute vermutlich mit
„fortschreitender Exzentrizität“ erklärt werden.

Der dramatische Tod des Königs erweckte auch beim Volk, das ihn zuvor verlacht hatte,
Mitleid. Tausende Postkarten mit dem Abbild eines hochgewachsenen, schönen jungen
Mannes, der womöglich einem Mordkomplott, zumindest aber einer Intrige zum Opfer
gefallen war, kamen in Umlauf – und die Erinnerung an den aufgedunsenen Monarchen,
der Bayern an die Preußen verkauft hatte, verblasste zusehends.

In Ludwigs ehemaliger Sommerresidenz in Berg quartierte sich im Zweiten Weltkrieg
das amerikanische Militär ein. Kurz vor ihrem Auszug drehten die Besatzungssoldaten im
zweiten Stock alle Wasserhähne auf, um das Gebäude zu fluten – es hätte also beinahe ein
ähnliches Schicksal erlitten wie sein ehemaliger Schlossherr.

Der Bau ist gegenwärtig immer noch im Besitz der Wittelsbacher und nicht zu
besichtigen. Durch die Umgestaltung im Zuge der aufwändigen Renovierung inklusive
Entfernung der Ecktürme nahm er seine ursprüngliche Form an und sieht heute wieder aus
wie der kleine bayerische Landsitz aus dem 17. Jahrhundert. An Ludwig II., der als der
„Kini“ schlechthin und Inbegriff der „guten alten Zeit“ gilt, erinnert die von ihm errichtete
und unverändert gebliebene Kapelle im Park.

Und über dem alten Schloss, in dem Ludwig seine sonnigsten sowie seine düstersten
Stunden verlebte, wo sich die Anfänge seiner Regentschaft mit dessen Ende und seinem
Tod berührten, schwebt bis heute der Geist des „Märchenkönigs“.

„Er war der schönste Jüngling, den ich je gesehen habe“, schwärmte einst ein
österreichischer Diplomat über den jungen Regenten, der an einem bestimmten Punkt in
seinem Leben offenbar seine politische Karriere an den Nagel hängen wollte, um nur noch
als feinsinniger Schöngeist leben zu können. „Seine hohe, schlanke Gestalt“, berichtete der
Regierungsbeauftragte weiter, „war vollkommen symmetrisch … kein Mensch, alt oder
jung, reich oder arm, konnte von dem Zauber unberührt bleiben, der von seinem Wesen
ausging.“

Es heißt, ein Teil der Seele des sensiblen Wittelsbachers habe sich etwa um 1885
abgespalten, nachdem die ersten dunklen Wolken am Himmel über ihm aufgezogen waren
und seinen Geist verdunkelt hatten – wie man zumindest an oberster Stelle behauptete und
auch das bayerische Volk glauben machen wollte. Diese tiefe Kränkung, die damit dem
verträumten „Märchenkönig“ zugefügt wurde, hat offenbar eine Störung im Raum-Zeit-



Kontinuum verursacht und die Gesetze der Linearität ausgehebelt. Denn Ludwigs
Geschichte versank nicht in der Vergangenheit, so wie einst sein Körper im Starnberger
See; der Ablauf der Ereignisse in Berg ist immer noch allgegenwärtig.

Hellsichtige Menschen berichten von einer Art Dauerschleife, die den König in den
letzten Momenten vor seinem Tod zeigt, „als würde ein Stummfilm in Schwarz-Weiß
ablaufen, mit den typisch eckigen Bewegungen der Darsteller, wie man sie von diesen alten
Streifen kennt.“ Allerdings werden die Bilder undeutlich, sobald der Gewässerrand
auftaucht, als würde sich ein dunkler Nebel oder Qualm über das Geschehen legen. Man
erkennt laut Augenzeugen die Gestalten, die miteinander kämpfen, nur noch schemenhaft,
bevor sie langsam im dunklen Blau des Sees verschwinden.

Neben diesem paranormalen Phänomen existiert noch ein zweites, bei dem der unter so
tragischen Umständen ums Leben gekommene Wittelsbacher als Wassergeist zu sehen ist –
und zwar an der Stelle, an der das große Kreuz im Starnberger See den Fundort seiner
Leiche markiert. Er wird als etwa drei Meter großes Wesen wahrgenommen, das aus einer
transparenten, sich wellenartig bewegenden Flüssigkeit zu bestehen scheint. Es zerfließt,
sobald man sich ihm nähert – so wird es jedenfalls erzählt.

Und auch auf der Roseninsel des Wittelsbachers, die von Besuchern besichtigt werden
kann, soll seine unsterbliche Seele präsent sein. Es existieren Aussagen zu einer
übersinnlichen Erscheinung in Form eines etwa handtellergroßen flackernden Lichts, das
wie ein Insekt von einer bunten Blume zu anderen fliegt und sich zeitweise spiralförmig in
die Luft schraubt – als würde es vor Freude über den Duft der bunten Blüten rotieren. Kurz
darauf zerspringt es in funkelnde Leuchtpunkte, die zu Boden fallen und verschwinden.

„Ein ewig Rätsel will ich bleiben mir und anderen!“, sagte Ludwigs II. 1876 zu einer
unbekannten Schauspielerin. Und das hat der „Märchenkönig“, der unter so mysteriösen
Umständen den Tod fand und noch lange Zeit darüber hinaus bei seiner Sommerresidenz in
Berg spukt, letztlich auch geschafft.

Doch im Schloss gehen noch mehr Geister um, raunt man in dem kleinen Ort in
Oberbayern. Hinweise darauf finden sich im „Neuen Wiener Tagblatt“, das den Schauplatz
der Katastrophe rund um König Ludwig in ihrer Ausgabe vom 15. Juni 1886 wie folgt
beschrieb: Nur eine kleine Bahnreise von kaum Stundenfrist trennt die Hauptstadt des
Bayernlandes von dem Starnberger See, in dessen smaragdgrünen Fluthen der
unglückliche Wittelsbacher Fürst sein tragisches Ende gefunden. Sanfte Berge umgürten
mit ihren waldigen Hängen die Spiegelfläche des Sees. Saftgrüne, blumendurchstickte
Matten kontrastiren mit dem Tiefdunkel der Tannen. Von manchen glanzvollen Tagen, aber
auch von manchem düsteren Ereigniß, dessen Mysterium noch heute nicht gelüftet ist,
wissen diese alten Quadern zu erzählen.

Beispielsweise existiert die Sage, daß gegen Ende der Siebzigerjahre des siebzehnten
Jahrhunderts die schöne Favoritin des bayerischen Kurfürsten Ferdinand hier ihren Tod
gefunden …



Es heißt, der Herrscher habe die schöne Fatima als Beute aus den Türkenkriegen
mitgebracht und sie im Schloss vor seiner Gemahlin versteckt. Diese wusste von dem
Betrug, schwieg jedoch. Als Ferdinand im Jahr 1697 starb, ließ die Kurfürstin noch in
derselben Nacht einen Henker kommen, das Mädchen aus dem Bett zerren und gleich in
der Halle köpfen. Die junge Türkin findet seitdem keine Ruhe und wandert bis heute als
Jenseitsgeschöpf durch das Gemäuer. Angeblich soll dieses Spukwesen Ludwig II., der
schon zu Lebzeiten mit ihrem Geist kommunizierte, zu dem im orientalischen Stil
gehaltenen türkischen Saal in seinem Königshaus am Schachen inspiriert haben.

Auch anderes Blut soll die Räume dieses unglückseligen Schlosses benetzt haben. Man
erzählt sich, dass hier der Kurfürst Albert, der als Karl VII. als Gegenkaiser Maria
Theresias die Krone Karls des Großen getragen, einen Selbstmordversuch unternommen,
an dessen Folgen er kurze Zeit später, im Jahre 1745 – an gebrochenem Herzen, wie
Geschichtsschreiber sagen – zu Füßen (= Füssen) starb.

Seine heutige Gestalt verdankt Schloss Berg König Maximilian II. Ein lieblicher, von
wilden Rosen durchflochtener Laubengang führt in terrassenförmigen Absätzen vom
Schlosstor an den See zu dem im Jahr 1853 von Max II. angelegten königlichen
„Schwimmhafen“. Es ist dies der einzige Weg, der vom Park zum Ufer führt. Diesen Weg
muss auch Ludwig II. gewandelt sein, als er zum Tode schritt.

Und so schließt sich der Kreis rund um Schloss Berg, das heute von einer Aura der
Unantastbarkeit umgeben ist und eine seltsam abweisende Energie ausstrahlt. Als hätte sich
die Seele des „Märchenkönigs“ dort verbarrikadiert, um bis in alle Ewigkeit in Ruhe
gelassen zu werden.



Schloss Neuschwanstein (Gemeinde
Schwangau)

Die Frau des Minnesängers

Im Mittelalter befanden sich an der Stelle, an der heute auf einem Bergrücken hoch über
der Stadt Füssen Schloss Neuschwanstein thront, ein Palas samt Bergfried
(Vorderhohenschwangau) und ein Wohnturm (Hinterhohenschwangau). Zum ersten Mal
urkundlich erwähnt wurde die kleine Wehranlage im Ostallgäu als „Castrum Swangowe“
bereits im Jahr 1090.

Die beiden Bauwerke gingen auf das Rittergeschlecht von Schwangau zurück. Dabei
handelte es sich um Ministeriale (im kaiserlichen Dienst stehende Beamte) im Umfeld der
Welfen, welchen auch der Minnesänger Hiltbolt von Schwangau entstammte.

Als im Jahr 1363 Herzog Rudolf IV., auch genannt „der Stifter“, Tirol unter
habsburgische Herrschaft brachte, verpflichteten sich Stephan von Schwangau und seine
Brüder, ihre Wehranlage den Österreichern jederzeit zur Verfügung zu stellen.

Um 1390 wurde auf der Festung Stephans Nichte Margareta von Schwangau geboren,
das Kind von Ritter Ulrich II. und seiner Frau Adelheid, das mit drei Brüdern und einer
Schwester unbeschwert auf der Burg heranwuchs. Das hübsche Mädchen genoss eine gute
Erziehung und war für damalige Verhältnisse sehr gebildet, konnte lesen, schreiben und
rechnen. Im Jahr 1409 warb der Dichter, Politiker und Minnesänger Oswald von
Wolkenstein mit einem von ihm komponierten Lied um die schöne Prinzessin von
Schwangau.

Erhört wurde er von Margareta allerdings erst im Jahr 1416. Möglich ist auch, dass der
Lebemann, zu diesem Zeitpunkt immerhin bereits 31 Jahre alt, erst sieben Jahre nach der
ersten musikalischen Interessensbekundung die Erlaubnis der Schwiegereltern erhielt.
Zudem wollte Ulrich II. sichergehen, dass sich seine Tochter nicht doch noch anders
entschied. Wahrscheinlich wäre ihm das nicht ungelegen gekommen, da er dem Künstler,
mit dem aufgrund einer Missbildung stets geschlossenen rechten Auge nicht so recht traute.
Dem besorgten Vater war zu Ohren gekommen, dass sein Schwiegersohn in spe schon
einige Damen besungen und beglückt hatte. Zum Beispiel die vermögende Anna



Hausmann, eine mutmaßliche Mätresse des Habsburgers Herzog Friedrich „mit den leeren
Taschen“. Wolkenstein nannte sie in einigen Liedern seine „fatale Geliebte“ und soll sich
nach dem Ende ihrer Affäre immer wieder um die Dame bemüht, aber regelmäßig eine
Abfuhr kassiert haben. Ein Indiz dafür ist ein beißendes Spottlied, das der Minnesänger in
jener Zeit schrieb und bei dem wohl sein gekränkter Stolz die Feder führte.

Doch Margareta blieb bei ihrer Entscheidung, und so fand im Jahr 1417 die prunkvolle
Hochzeit statt. Es gab ein opulentes Mahl für an die hundert Gäste, die beladene Tafel bog
sich unter einer Vielzahl von Tellern mit gebratenem Geflügel, gekochtem Gemüse und
unzähligen Flaschen Rotwein. Musiker spielten auf Lauten, Schalmeien und Posaunen
muntere Tanzmusik, es wurde getratscht, gelacht und kokettiert.

Margareta, von ihrem Ehemann liebevoll „Gret“ genannt, bekam als Mitgift 500
rheinische Gulden, deren Auszahlung durch ihre Brüder erfolgte allerdings erst um 1426.
Zuvor hatte der Bräutigam 1419 von seinem Schwager Parzival von Weineck ein
Bauerngut in Bozen als Pfand erhalten. Das Paar bekam sieben Kinder, wohnte auf Burg
Hauenstein in Südtirol oder in ihrer Stadtwohnung in Brixen. Margareta inspirierte ihren
Gemahl zu unzähligen Liebesliedern, die zu den schönsten des deutschen Mittelalters
zählen.

Im Herbst 1421 flüchtete die junge Frau, gerade wieder einmal schwanger, eines Tages
weinend auf ihre Heimatburg Schwangau, da die zu diesem Zeitpunkt bereits totgeglaubte
Anna Hausmann wieder aufgetaucht war und ihren Gatten um eine intime Unterredung
gebeten hatte. Bei Oswald war ein bereits erloschen geglaubtes Feuer der Leidenschaft
wieder ausgebrochen, und so ritt er mit unvernünftig wild pochendem Herzen durch den
bunten Südtiroler Laubwald dem Stelldichein entgegen. Doch als er am Treffpunkt ankam,
sprangen eine Handvoll schlagkräftige Schurken hinter den Bäumen hervor und nahmen
den Ankömmling gefangen. Verantwortlich für dieses Komplott war neben der Femme
fatale ein Ritter namens Martin Jäger, der Anna geheiratet hatte, und mit dem sich Oswald
bereits in einer langjährigen Fehde befand.

Margaretas Ehemann wurde auf der Fahlburg in Tisens und später auf Schloss Vorst bei
Meran im Kerker festgehalten und mit Daumenschrauben und Schraubstiefeln gefoltert,
während sein Hals und seine Arme mit stacheligen Eisenbändern an der Wand fixiert
waren. Seine Widersacher ließen ihn erst 1422 gegen eine Bürgschaft in der Höhe von
6000 Dukaten frei. Er kehrte, aufgrund einer Knochenhautentzündung am linken
Schienbein an Krücken humpelnd, zu seiner Gattin zurück und fiel ihr geschwächt in die
Arme. Allerdings musste der Minnesänger bald darauf schon wieder fliehen, da er sich zu
einem Schiedstermin auf der Burg Tirol nicht eingefunden hatte und aus diesem Grund
festgenommen werden sollte.

Auch in den Folgejahren weinte Margareta viele Tränen wegen ihres Mannes, der sich
immer wieder in Schwierigkeiten brachte und danach Lieder darüber schrieb – so versetzte
er einmal einem Bischof einen Faustschlag oder stritt sich mit den Bauerngemeinden um
Vorweiderechte. Als man ihm einmal nicht glaubte, dass er im Recht war, ließ er in Brixen


