


 2. Ein frühes Persönlichkeitsbild 15

den idealen Bedürfnissen seines Gemüts bisher kein Verständnis 
bei seiner Umgebung entgegengekommen» sei. Den Einfl uss Ri-
chard Wagners leitet er davon ab, dass der Komponist als bisher 
Einziger so mit dem König verkehre, wie dieser es wünsche. 
«Wie er so neben mir saß an seinem Schreibtisch, ergriff mich 
der ganze Adel und die Schönheit seiner äußeren Erscheinung 
mit bezwingender Gewalt.»

Huber erkennt das Bild einer echt idealen Jünglingsseele, in 
der es gärt und treibt und die eine schöne Welt der Dichtung 
und namentlich die großen mythologischen Gestalten der ger-
manischen Götter- und Heldenpoesie in sich trägt. Kabinetts-
sekretär Pfi stermeister gibt dem Philosophieprofessor, der sei-
nen Auftrag nicht nur wissenschaftlich, sondern auch pädago-
gisch versteht, vor einem der Gespräche mit auf den Weg: «Der 
König hat eine maßlose Phantasie; wir begreifen ihn nicht, er 
will sterben, wir brauchen aber einen tatkräftigen König.»

Huber bestätigt, dass der König sich in der Prosa der wirk-
lichen Welt einsam und unglücklich fühle. Er sei ein Mensch mit 
einer zur Schwärmerei neigenden Natur, der bisher von seiner 
Umgebung mit seinen idealen Forderungen verkannt worden sei 
und es darum vorgezogen habe, für sich eine Art Einsiedler-
leben zu beginnen. Zugleich wohne ihm ein stolzes Bewusstsein 
seiner Würde inne, er sei durch und durch aristokratisch und 
denke daher geringschätzig von der Menge. «Er scheint über-
haupt von niemandem viel zu halten, mit Ausnahme von Wag-
ner.» Als Ludwig äußert, er werde kein Despot werden, doziert 
Huber: «Majestät! Es gibt dagegen kein anderes Sicherungsmit-
tel, als dass Sie die Menschen achten lernen. Menschenverach-
tung führt zur Despotie, und ein König hat allerdings so wenig 
Gelegenheit, Menschen achten zu lernen.» Der König hebt dar-
aufhin hervor, dass er die Menschen achte – und er werde dies 
künftig auch seinen Soldaten gegenüber unter Beweis stellen, 
nur seine Adeligen möge er nicht.

Huber hält fest, dass Ludwig seinen Vater, König Maximi-
lian II. nicht geliebt habe und dies zum großen Teil von der 
strengen Art herrühre, mit der er erzogen worden sei. Acht Stun-
den tägliche Plage. Ludwig beklagt die steife preußische Erzie-
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hung seiner hohenzollerischen Mutter Marie, kritisiert seine 
Lehrer, von denen nichts zu lernen gewesen sei. Mit stark abfälli-
gen Worten äußert er sich über einzelne Lehrer, deren trockenes 
Dozieren jede Fähigkeit, auf den Schüler sensibel einzugehen, 
vermissen ließ. Zugleich jedoch hebt Huber Ludwigs Wissens-
drang, sein gutes Gedächtnis und seine Belesenheit hervor. Der 
König sei überhaupt ein scharf denkender Geist. Als er dies Pfi s-
termeister gegenüber formuliert, antwortet dieser: «Ja, bei dem 
ich auf keinen rechten Resonanzboden stoßen kann; er ist ein 
analytischer Geist, der immerfort nach dem Warum frägt und 
einen dadurch in Verlegenheit bringen kann. Ich liebe ihn noch 
mehr als König Max II.; dieser wollte immer fertige Ansichten.»

Der König ärgert seinen Gesprächspartner mit vielen positi-
ven Äußerungen über den religions- und idealismuskritischen, 
der demokratischen Bewegung nahe stehenden Ludwig Feuer-
bach, von dem der Hoffotograf Josef Albert ein Bild liefern 

Abb.  3: Professor Johannes Huber, um 1865.
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muss. «Als ich noch Kronprinz war», sagt er beispielsweise, 
«habe ich mir vorgenommen, wenn ich einst zur Regierung 
komme, die Idee Ludwig Feuerbachs über den Staat womöglich 
auszuführen.» Oder er behauptet, dass er selbst im Grunde re-
publikanisch gestimmt sei, denn die Republik wäre die Verfas-
sung für vollkommene Menschen. Huber muss daraufhin die 
Monarchie gegenüber dem «republikanischen König» verteidi-
gen und begründen.

Trotz Ludwigs Sympathie für die rationalistische Feuerbach-
sche Philosophie beobachtet Huber beim König eine starke per-
sönliche Gläubigkeit, die allerdings gegenüber der Amtskirche 
und Rom von Skepsis und Distanz geprägt sei. Hier komme es 
ihm so vor, «als habe der Glaube Seiner Majestät schon einen 
starken Stoß erhalten» und diejenigen irrten sich gewaltig, «die 
in ihm ein frommes Kind vermuten». Pfi stermeister macht Hu-
ber auf den Einfl uss Richard Wagners aufmerksam, der zwar 
ein genialer Mensch, aber doch ein Nihilist sei, und fordert: 
«Erhalten Sie den König nur bibelgläubig; denn das ist er noch.» 
Doch Huber antwortet, er könne den König nicht bibelgläubig 
in dem Sinne machen, dass die Welt in sechs Tagen erschaffen 
worden sei. Ludwig sei viel zu entwickelt und geistig aufge-
weckt, als dass man ihm dies vormachen könne. Er habe schon 
manches gedacht, wovon unsere Frommen sich nicht träumen 
ließen, denn er sei ein ebenso kühner Denker wie Reiter und er 
scheue vor keiner skeptischen Betrachtung zurück.

Aber auch andere kritische Eindrücke hält der junge, mit 
scharfer Beobachtungsgabe und psychologischer Sensibilität 
ausgezeichnete Philosophieprofessor fest. So glaubt er bei Lud-
wig einen tyrannischen Grundzug zu erkennen und fährt fort: 
«Es ist ohne Zweifel etwas Unheimliches in ihm bei aller Offen-
herzigkeit und Liebenswürdigkeit.» Er sei unbedacht gegenüber 
seiner Umgebung, woraus Kränkungen und Erbitterungen re-
sultierten. Er werde dem König bei nächster Gelegenheit sagen, 
dass man sich nur dann zu einem liberalen Fürsten ausbilde und 
der Gefahr, Tyrann zu werden, entkomme, wenn man die Men-
schen achte. Leider sei die Umgebung Ludwigs nicht dazu ange-
tan, ihm Menschenachtung beizubringen.
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Abb.  4: König Ludwig II., um 1864 (Foto Josef Albert).
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Ludwigs persönliche Vertraulichkeiten fl ößen Huber Bangig-
keit ein, und als der Professor ausführt, dass die «Liebe zum 
Weib das Leben des Mannes nicht ausfüllen könne, dass sie für 
die kräftige Mannesnatur mehr oder minder eine Episode sei», 
antwortete der König, dass bei manchem Mann diese Episode 
wohl gar nicht vorkomme. «Und ich merkte, dass er sich damit 
meinte.»

Johannes Huber entwirft ein Charakterbild des jungen Mon-
archen, das zwar in vielen Einzelheiten den Beobachtungen an-
derer Zeitgenossen entspricht, in seiner dichten Zeichnung des 
Ambivalenten, Zwiespältigen und Widersprüchlichen jedoch 
unvergleichlich ist: lebhafte Herzlichkeit und kühle Distanz, lie-
benswürdig und rücksichtslos, idealistisch und tatendurstig, 
Wirklichkeitssuche und Weltfl ucht, ein realistisch-analytischer 
Geist mit einer bedrängenden und ausschwärmenden Phantasie, 
ein ausgeprägtes Selbstbewusstsein und ein hochgesteigerter 
monarchischer Machtanspruch neben Selbstvorwürfen, persön-
licher Unsicherheit und republikanischen Gedankenspielen. 

Außerdem schildert Huber das Spannungsverhältnis zwi-
schen Pfl ichtgefühl und Arbeitsbereitschaft auf der einen und 
Ludwigs Künstlertum mit einem tiefsitzenden Widerwillen ge-
gen Verwaltungs- und Regierungsaufgaben auf der anderen 
Seite, darüber hinaus scheinbar feste Ansichten und zugleich 
eine ausschweifende, ja vagabundierende Intelligenz. Breite lite-
rarische Interessen und auch Kenntnisse stehen der mangelhaf-
ten Vorbereitung auf die Regierungsgeschäfte und fehlendem 
staatsrechtlich-politischen Sachverstand gegenüber. Auch Lud-
wigs Kampf mit sich selbst, seiner homoerotischen Veranlagung 
und den die Sexualität betreffenden königlichen Rollenzwängen 
in der zweiten Hälfte des 19.  Jahrhunderts deutet Huber in zeit-
gemäßer Zurückhaltung an.

Alles in allem ein schöner und begabter, intelligenter, suchen-
der und künstlerischer, aber innerlich noch wenig gefestigter, 
zweifelnder und von Komplexen belasteter Mensch vor der gro-
ßen, mit außerordentlicher Macht und Verantwortung verwo-
benen Aufgabe, das Königreich Bayern mit seinen knapp 5 Mil-
lionen Einwohnern zu führen, zu regieren und zu verwalten.


