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GRUßWORT S.K.H. HERZOG FRANZ VON BAYERN

König Ludwig II. zählt sicher zu den bekanntes-
ten Herrschern Bayerns. Seine Persönlichkeit bleibt 
schwer zu erfassen und hat bis heute ihre Faszina-
tion nicht verloren. Er zeigte ein für seine Zeit nicht 
alltägliches Interesse an den technischen Innovatio-
nen, die im 19. Jahrhundert, einer Epoche des sozia-
len und technischen Umbruchs, entwickelt wurden. 
Vieles ließ er in seinen Schlossbauten verwenden. 
Ebenso faszinierend ist es, dass er sich gleichzei-
tig einem idealen mittelalterlichen Königtum zu-
wandte und von einer absolutistischen Herrschaft 
im Stil der französischen Bourbonen träumte.

Dass dieser Anspruch an der Wirklichkeit nur 
scheitern konnte, ist ein Grundthema im tragischen 
Leben und Ende Ludwigs II. Die medienwirksame 
Verklärung zum »Märchenkönig« wird dabei we-
der ihm, noch den Intentionen seiner weltberühm-
ten Schlossbauten gerecht. Daher ist es ein seltener 
Glücksfall, wenn neue Objekte und Quellen das 
spannungsreiche Bild dieses bayerischen Königs er-
weitern können. Eine solche Gelegenheit hatte das 
Diözesanmuseum Freising mit dem Erwerb eines 
Aquarells des Münchner Hof- und Porzellanmalers 
Franz Xaver Nachtmann. Dieses ungewöhnliche 
Kunstwerk befand sich bis 1918 im Besitz meiner 
Familie. In den Wirren der Weimarer Republik 
gelangte es in den privaten Kunsthandel und blieb 
damit lange Zeit verschollen.

König Ludwig II. gilt als einer der meistabgebil-
deten Deutschen, trotzdem präsentiert diese Pub-
likation ein bislang unbekanntes Bild erstmals der 
Öffentlichkeit. Es erweitert den Kanon bekannter 
Illustrationen und der vorliegende Band beleuchtet 
einige wenig beachtete kunsthistorische und histo-
rische Facetten aus der Zeit seiner Geburt.

So wünsche ich dem von Christoph Kürzeder 
herausgegebenen Buch viele interessierte Leser und 
wünsche Ihnen allen eine anregende Lektüre.

Schloss Nymphenburg, im August 2018
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VORWORT CHRISTOPH KÜRZEDER, DIREKTOR DES DIÖZESANMUSEUMS

Im Jahr 2016 konnte das Diözesanmuseum der Erz-
diözese München und Freising ein historisch und 
ikonografisch höchst interessantes Bild des Malers 
Franz Xaver Nachtmann (1799–1846) erwerben. 
Es entstand anlässlich eines für die bayerische Ge-
schichte bedeutsamen und folgenreichen Ereignis-
ses, nämlich der ersehnten Geburt des Erbprin-
zen Ludwig, dem späteren König Ludwig II., am 
25. August 1845. Dieses bisher in der Forschung völ-
lig unbekannte Bild ergänzt die Sammlungen des 
Diözesanmuseums in idealer Weise, zeigt es doch, 
wie sehr Motive der tradierten christlichen Ikono-
grafie im 19. Jahrhundert einen Prozess der Profa-
nierung und sentimentalen Idealisierung erfuhren. 
Die Intention dieser Übernahme religiös gepräg-
ter Bildmotive wird in diesem Bild Nachtmanns 
besonders deutlich. Angelehnt an die christliche 
Bildtradition der Geburt Christi und eingebettet in 
einen architektonischen Bildraum, der von religiö-
sen Symbolen geprägt ist, wird die Geburt des wit-
telsbachischen Thronfolgers zu einem quasi heilsge-
schichtlichen Ereignis stilisiert. 

In Anbetracht der Lebensgeschichte und des 
tragisch-rätselhaften Endes des Märchenkönigs 
erscheint dieses Bild aus seinen ersten Lebenswo-
chen als ein wichtiger Schlüssel zum Verständnis 
seiner Persönlichkeit und seines Schicksals. Die 
gleichsam messianische Erwartung, die mit seiner 
Geburt verbunden war, hatte bereits zu seinen Leb-
zeiten einen Mythos begründet, den er zwar selbst 
nach Kräften beförderte, an dem er letztendlich je-
doch scheitern musste. Um dieses Bild der Geburt 
des Thronfolgers in seinen verschiedenen Facetten 
zu erschließen, konnte für diesen Band eine Reihe 

von versierten Autorinnen und Autoren gewonnen 
werden, die es aus unterschiedlichen Perspektiven 
analysieren und interpretieren. Eingebunden in 
den großen zeitgeschichtlichen sowie biografischen 
Kontext gelingen dadurch neue und sehr persön-
liche Einblicke in die frühen prägenden Jahre des 
Königs. So erzählt dieses Bild von den großen, si-
cherlich allzu großen Erwartungen an den Thron-
folger von Seiten der Familie und der Gesellschaft, 
vom Anachronismus der Restauration eines gleich-
sam sakralen Herrscherkultes in Zeiten der großen 
gesellschaftlichen, politischen und technischen 
Umbrüche in der Mitte des 19. Jahrhunderts und 
schließlich von der Tragik eines Monarchen, ge-
fangen zwischen Tradition und Moderne, zwischen 
persönlicher Neigung und dynastischer Pflicht, 
zwischen eigener Traumwelt und politischen und 
gesellschaftlichen Realitäten.  

Den Autorinnen und Autoren sei ausdrücklich 
dafür gedankt, dass sie sich an dieser spannen-
den Spurensuche beteiligt und so einen wichtigen 
Beitrag zur Ludwig II.-Forschung geleistet haben. 
Nicht zuletzt sei allen Institutionen und Personen 
gedankt, die durch ihre freundliche Unterstützung 
zum Gelingen dieses Projektes maßgeblich beige-
tragen haben, allen voran das Geheime Hausarchiv 
und der Wittelsbacher Ausgleichsfond. Mein beson-
derer Dank gilt jedoch Herrn Patrick Charell, der 
mit Leidenschaft und großem Sachverstand diese 
Publikation nicht nur begleitet, sondern sie auch 
redaktionell maßgeblich betreut hat. Der Allitera 
Verlag hat schließlich aus den Beiträgen und dem 
reichen Bildmaterial zu guter Letzt ein wunderbares 
Buch gemacht. 



10 | Vorwort Christoph KÜrzeder, Direktor des Diözesanmuseums



Inhalt | 11

Die Begeisterung allein erzeugt das Schöne;
die Begeisterung für einen Stoff aber 
läßt sich nicht kommandieren.

Adolf Friedrich Graf von Schack (1815 –1894)
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ALEX ANDER RAUCH

Geburt eines Traumes
Das Huldigungsbild von Franz Xaver Nachtmann auf  die Geburt 

des späteren »Märchenkönigs«, Ludwig II., 1845

D ie Begeisterung über die so lange ersehnte Ge-
burt des ersten Sohns von Maximilian, damals 

noch Kronprinz von Bayern, am 25.  August 1845, 
durch Böllerschüsse begleitet, war landesweit. Und 
wie das Gemälde zeigt, scheint auch der Porzellan-, 
Blumen-, Miniatur-, Porträt- und Interieurmaler 
Franz Xaver Nachtmann von dieser Begeisterung er-
fasst gewesen zu sein. Im Entstehungsjahr des Bildes, 
trotz seiner 46 Jahre schon seit Langem nicht mehr 
bei voller Gesundheit, nur noch in hoher Konzentra-
tion seine zeichnende Hand zu jener Ruhe zwingend, 
die für seine so feinen und detailgenauen Arbeiten 
unerlässlich ist, schuf er mit diesem Bild sein letz-
tes Werk. Im Rückblick auf sein Wirken – für das 
Wittelsbacher Herrscherhaus wie für die Nymphen-
burger Porzellanmanufaktur  – mag er es als einen 
befriedigenden, vielleicht den krönenden Abschluss 
empfunden haben. Ob es vom Künstler auch als Vor-
lage für die Bemalung einer Prunkvase angedacht 
oder eine Auftragsarbeit war, muss offen bleiben, aber 
dazu später. Aber was den Bezug zu dem oben vor-
angestellten Zitat des berühmten späteren Sammlers 
und Mäzens, Graf Schack betrifft: In diesem Sinne 
hätten wir das Wort »kommandieren« hier natürlich 
als wohlwollenden Auftrag zu verstehen. 

Allerdings lässt sich bei Betrachtung des Bildes im 
Vergleich zu seinen bekannten früheren Auftrags-
bildern sofort eines erkennen: Es unterscheidet sich 
prinzipiell, sowohl in Bildaufbau wie im Inhalt, 
von allen davor entstandenen Raum- oder Ereig-
nisdarstellungen. Ob wir Nachtmanns um 1835 
entstandene Interieuransicht des Schreibkabinetts der 
Königin Therese von Bayern in der Münchner Resi-
denz (siehe S. 115) heranziehen, die Innenansicht 
der Allerheiligen-Hofkirche in der Residenz (siehe 
S. 112), seine Ansichten der Schlossräume in Te-
gernsee oder andere der vielen seiner Innenräume, 
sie alle zeigen – in der stilistisch zeitgemäß akribisch 
detailgetreuen Auffassung – wirkliche, echte, reale 
Räume. Gewissermaßen haben wir es dort mit ge-
malten Architektur- und Zeitdokumentationen zu 
tun, so wie später die Künstlerarchitekten Georg 
Dollmann und Julius Hofmann für Ludwig II. die 
Innenräume der »Märchenschlösser« in farbigen 
Projektdarstellungen hinterlassen haben1 oder noch 
später der Münchener Hoffotograf Joseph Albert 
diese Schlossräume auf Bromsilberpapier auftrags-
gemäß für die Nachwelt verewigt hat. Gleichzeitig 
waren neben Nachtmann auch andere Maler für 
den Hof tätig, Zeichner und Lithografen, wie Carl 
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Friedrich Heinzmann oder Gustav Kraus2, in deren 
Werken man allerdings überwiegend Ereignisbilder 
mit reicher Personenstaffage findet. Dabei war die 
Vorliebe Heinzmanns die Wiedergabe des Landle-
bens, bei Kraus die Darstellung des Militärwesens. Die 
meisten solcher »Zimmerbilder« galten als »Souvenirs« 
der Erinnerung, die sich in dieser Kunstgattung mani-
festiert haben.3 Nebenbei gesagt, zeigt sich bereits hier 
schon eine Art Themen- oder »Fächler«-Teilung unter 
den Malern, wie sie für die alsbald sich herausbildende 
Münchner Schule so typisch werden sollte, nämlich 
die Spezialisierung auf spezifische Bildgattungen, wie 
Landschafts-, Historien-, Genre- oder Porträtmalerei. 
Auch Nachtmann schildert uns in einigen Beispielen 
neben seinen unbelebten Interieurs auch bestimmte 
Zeitereignisse als Dokumentationen. So beispielsweise 
in dem Blatt: Vermählung des Herzogs Maximilian in 
Bayern mit Louise Wilhelmine Königl. Princessin von 
Bayern, gefeiert in Tegernsee den 9ten Sept. 1828 (siehe 
S. 48). Gezeigt ist da der Blick in die Schlosskirche, 
mit Hofangehörigen und Landleuten voll besetzt, 
am Altar das Brautpaar vor dem Bischof beim Ring-
tausch. Betrachten wir aber unser Huldigungsbild auf 
die Geburt Ludwigs, wie ich es nennen möchte, im 
Vergleich zu allen früheren Werken Nachtmanns, so 
muss doch der grundlegende Unterschied auffallen: 
Dieses Interieur ist entgegen allen seiner früheren Ar-
beiten keineswegs Abbild irgendeines realen Raums, 
etwa in Wittelsbacher Residenzen, schon gar nicht das 
grüne Geburtszimmer in Schloss Nymphenburg, mit 
dem klassizistischen Mahagonimobiliar. Umso mehr 
verwundert Nachtmanns Idee, die Wiege in einen von 
ihm völlig neu erfundenen Raum zu stellen. Das Bild 
ist also weder Ereignisdokumentation, noch »Erinne-
rung« an die Geburt, schon gar nicht an die Taufe, 
die ja im Steinernen Saal zu Schloss Nymphenburg 
stattfand.

Zwar lassen sich in einzelnen Elementen des Bildes 
Bezüge zu realen Vorbildern aus ganz anderen Räumen 
herauslesen4, aber der Raum selbst ist – wie auch die 
unwirkliche Szenerie mit drei Engels gestalten – reine 
fantastische, ja, romantische Fiktion! Aber warum?

VISION UND ERSCHEINUNG

Nur ein ganzheitlicher Blick auf Raum und Figuren 
im Bild führt uns hier weiter. Märchenhaft erscheint 
die Szenerie, eher wie eine Illustration zum Gesche-
hen einer Sage. Wie eine himmlische Erscheinung 
leuchten hier drei Engelsgestalten auf, über- und 
neben einer ins Zentrum gestellten goldenen Pracht-
wiege, vor dem Hintergrund eines dunkelroten Vor-
hangs. Ebenso fällt der Glanz des Goldgrundes ei-
nes Hausaltargemäldes links ins Auge, darauf Maria 
in einer Mandorla über zwei Heiligengestalten. Die 
graue Wandfläche dahinter hält sich farblich zurück, 
nach rechts begrenzt durch eine spätromanische 
Säule. Das tiefdunkle, königliche Rot des schweren 
Vorhangs bildet die Rückfolie, darüber ein goldrand-
bestickter Lambrequinbehang mit gotischen Bögen. 
Und dazwischen fügen sich weißblaue Wappenrau-
ten des Hauses Wittelsbach.

Im Gegensatz zu den meisten Interieurbildern 
Nachtmanns ist die Raumkomposition hier kei-
neswegs symmetrisch aufgefasst. Denn nicht um 
einen objektiven Eindruck eines realen Raums 
scheint es hier zu gehen, sondern wie zufällig soll 
der Betrachter Zeuge einer Vision werden, beinahe 
wie bei einem verstohlenen Einblick. So zieht die 
Perspektive der Bodenplatten nach rechts hinten, 
verliert sich unter den Vorhangfransen. Das Da-
hinter bleibt verrätselt. Der Raum insgesamt, mit 
seinem zwar künstlerisch beschnitzten, aber doch 
bescheidenen Betschemel, wirkt schlicht. Gemes-
sen an der hohen Würde von Anlass und Szene 
erscheinen sowohl die gotische Altarbildrahmung 
wie auch die zwei oben angeschnittenen Maß-
werkfensterchen recht einfach. So wirkt der kleine 
Raum in nahezu biedermeierlicher Bescheiden-
heit – also ausgesprochen intim. Er scheint so gar 
nicht einer königlichen Geburt angemessen, er hat 
nicht einmal die herrscherwürdige Noblesse des 
Nymphenburger klassizistischen Geburtszimmers, 
abgesehen davon, dass der kleine Raum Sakralität 
ausstrahlt. So, wie es keine Biedermeierpaläste gibt, 
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