
Der Hindi-Dolmetscher übersetzt nicht
Wort für Wort. Der Angeklagte versteht
nur rudimentär die deutsche Sprache. Alle
Fragen vor dem Landgericht München I
müssen ständig wiederholt werden, ein
Widerspruch reiht sich an den nächsten.
Ob das an dem Mann auf der Anklagebank
liegt, oder an Verständigungsproblemen,
wird nicht ganz klar. Nur in einem ist sich
Tarlochan S. ganz sicher: Er hatte nie ge-
waltsamen Geschlechtsverkehr mit seiner
Partnerin, „nur einvernehmlich“. Die
Staatsanwaltschaft ist da ganz anderer An-
sicht. Sie wirft dem 42-Jährigen vor, seine
Lebensgefährtin mindestens 156 Mal ver-
gewaltigt, sowie sie und die gemeinsame
Tochter teils mit sadistischen Methoden
verletzt und misshandelt zu haben.

Tarlochan S. ist ein wuchtiger Mann,
schwarzes Haar, schwarzer Bart. Als er von
den Justizbeamten in den Gerichtssaal ge-
führt wird, hält er sich zum Schutz vor den
Fotografen ein Blatt Papier vor das Ge-
sicht. Selbst als diese längst den Saal ver-
lassen haben und die Sitzung beginnt,
hockt er immer noch da und hält das
Papier fest.

S. stammt aus Indien, und allein schon
herauszufinden, wie lange er dort die Schu-
le besucht hat, bedarf größerer Anstren-
gung seitens der Jugendschutzkammer.
Am Ende sind es sechs Schulklassen, ehe
er als Bauer auf dem Land arbeitete und
eine Ausbildung zum Schweißer in Jaland-
har im indischen Bundesstaat Punjab ab-
solvierte. „Mein Ziel war Deutschland“,
sagt er. Vor 17 Jahren kam er hier an, schlug
sich mit Gelegenheitsjobs durch, lernte
2006 Michelle P. (Namen der Frauen geän-
dert) kennen und erhielt ein Bleiberecht.

Das Kennenlern-Datum ist so ziemlich
das Einzige, worin die Ausführungen der

Anklageschrift und die Worte von Tarlo-
chan S. übereinstimmen. Bis heute, so
führt er aus, würde er die Beziehung zu sei-
ner Freundin als „schön“ bezeichnen, „13
Jahre lang, sie war eine gute Frau“.

Als Michelle P. zur Polizei ging und An-
zeige erstattete, erzählte sie eine andere Ge-
schichte. Dass sie schnell schwanger gewe-
sen sei, die gemeinsame Tochter Julia
2007 zur Welt kam – und dass ihr Lebens-
gefährte anfing zu trinken. 2013 soll er laut
Anklage täglich größere Mengen Alkohol
konsumiert haben und dann aggressiv ge-
worden sein. „Nein“, sagt er vor Gericht,

„ich habe nie übermäßig Alkohol getrun-
ken.“ Selbst als der psychiatrische Gutach-
ter Matthias Hollweg ihn mit den hohen Le-
berwerten konfrontiert, schüttelt S. den
Kopf. Er sei kein Alkoholiker, trinke viel-
leicht einmal im Monat ein bis zwei Bier.
Und wenn er aggressiv werde, „dann nur
verbal“.

Die Staatsanwaltschaft listet ab dem
Jahr 2010 Gewalttaten auf wie das Zerrei-
ßen von Kleidung und Geschlechtsverkehr
gegen den Willen der Frau. Allein zwischen
2010 und 2016 soll Tarlochan S. seine Part-
nerin „in der Regel mindestens zweimal
wöchentlich“ vergewaltigt haben. Mindes-
tens 156 Mal, so die Anklage, soll er sich an
Michelle P. vergangen haben, während er
mit Kopfhörern Pornos schaute. Angeklagt
sind außerdem Schläge mit der flachen
Hand gegen Mutter und Tochter. Einmal
soll er Michelle P. so heftig geohrfeigt ha-
ben, dass ihre Brille durch den Raum flog.

Die Tochter soll er an den Ohren gezogen
haben, einmal so heftig, dass die Haut am
Ohrläppchen einriss. Die Wunde soll über
mehrere Wochen lang nicht abgeheilt sein.
Und einmal soll er Julia P. gezwungen ha-
ben, sich selbst so lange und heftig am Ohr
zu ziehen, bis es erneut blutete. Die Staats-
anwaltschaft schrieb, der Angeklagte habe
aus „gefühlloser und unbarmherziger Ge-
sinnung gegenüber seiner Tochter“ gehan-
delt. 2019 soll Tarlochan S. gedroht haben,
die beiden Frauen umzubringen, sollten
sie gegen ihn aussagen. Ein paar Tage spä-
ter wollte er Michelle P. zu einer Falschaus-
sage anstiften.

Verteidigerin Birgit Schwerdt lässt ih-
ren Mandanten dann von seinem Leben er-
zählen, dass er seit Jahren in einem Schwa-
binger Lokal als Koch arbeitet, und auch
von der Tatsache, dass seine Beziehung
mit Michelle P. ab 2015 nicht mehr ganz so
harmonisch verlief. Was eventuell daran
liegen könnte, dass S. bei einem seiner vie-
len Besuche in Indien eine andere Frau ge-
heiratet und mir ihr zwei Kinder gezeugt
hatte. „War sie da nicht sehr, sehr wütend
und verletzt“, fragt Nebenklage-Anwältin
Eva Loy-Birzer nach. „Sie leidet auch unter
Krankheiten, etwa Asthma und anderes“,
weicht der Angeklagte aus.

Ende 2019 wollte Tarlochan S. seine indi-
sche Familie nach Deutschland holen.
„Weil sie hier durch ihre Tochter Julia ei-
nen Aufenthalt haben“, hält ihm Eva Loy-
Birzer vor. Zu dieser Zeit auch ging Mi-
chelle P. zur Polizei und erstattete Anzeige
gegen ihren Lebensgefährten. Tarlochan
S. wurde am 31. Oktober 2019 festgenom-
men und sitzt seitdem in Untersuchungs-
haft. Die indische Familie blieb in Indien.
Am nächsten Verhandlungstag soll Mi-
chelle P. aussagen.  susi wimmer

ANZEIGE

Ein 39-jähriger Münchner hat sich am ver-
gangenen Mittwoch auf der Polizeiinspek-
tion im Westend gemeldet und eine Brand-
stiftung gestanden. Als Motiv für seine Tat
nannte er Frust, schlechte Stimmung und
Hass auf die ganze Menschheit. Wie die Po-
lizei am Dienstag mitteilte, hatte der Mann
einen Rollcontainer in einer Tiefgarage in
der Herzog-Wilhelm-Straße angesteckt.
Dabei entstand ein Sachschaden von
50 000 Euro. Im Gespräch mit den Beam-
ten gab der Mann weitere Sachbeschädi-
gungen zu, die nun geprüft werden. Die Po-
lizei leitete ein Ermittlungsverfahren we-
gen Brandstiftung ein und brachte den
reuigen Mann nach Rücksprache mit dem
Gesundheitsamt in eine Klinik. anh

Ein offenbar psychisch beeinträchtigter
Mann hat am Montag erst einen Passanten
und dann zwei Polizisten angegriffen.
Nachdem der 21-Jährige um die Mittags-
zeit im Sperrengeschoss der U-Bahnhalte-
stelle Sendlinger Tor einen 57-Jährigen un-
vermittelt ins Gesicht geschlagen hatte,
konnte eine Streife den Tatverdächtigen in
der Nähe festnehmen. Dabei trat er einer
Beamtin in den Rücken. Sie wurde nur
leicht verletzt. Der Angreifer wurde wegen
Körperverletzung und wegen des Angriffs
auf Vollstreckungsbeamte angezeigt. Es
stellte sich heraus, dass er in einer psychia-
trischen Einrichtung lebt, dorthin brach-
ten ihn die Beamten zurück. anh

Mit Maske wäre er vermutlich noch auf frei-
em Fuß: Weil ein gesuchter Straftäter ohne
Mund-Nasen-Bedeckung über den Münch-
ner Flughafen lief, erweckte er die Auf-
merksamkeit der Polizei. Bei seiner Über-
prüfung stellten die Beamten prompt fest,
dass nach dem Maskenverweigerer bun-
desweit gefahndet wurde. Wie die Bundes-
polizei am Dienstag mitteilte, wurde gegen
den 25-jährigen Mann bereits 2018 wegen
Hausfriedensbruch in Thüringen wahlwei-
se eine Geldstrafe oder 45 Tage Haft ver-
hängt. Beides verweigerte der Mann da-
mals – ebenso wie am Samstag das Mas-
kentragen. Weil er die Geldstrafe nicht be-
zahlen konnte, kam er in Haft. dpa

Im Frühjahr ging der Autoverkehr wegen
der Corona-Krise in München zeitweise
um bis zu 50 Prozent zurück. Dadurch
sank auch die Belastung der Luft durch
Stickstoffdioxid (NO2) im zweiten Quartal
dieses Jahres. Im dritten Quartal sind die
Werte wieder leicht angestiegen. Insge-
samt zeige sich jedoch ein positiver rück-
läufiger Trend, teilt das Referat für Ge-
sundheit und Umwelt (RGU) mit. Noch sei
aber offen, wie sich dies in den gesetzlich
entscheidenden Jahresmittelwerten wider-
spiegeln wird, so RGU-Chefin Beatrix Zu-
rek. An 40 Standorten lagen die NO2-Werte
unter dem Grenzwert von 40 Mikro-
gramm pro Kubikmeter Luft. An den Stand-
orten Tegernseer Landstraße, Chiemgau-
straße und Paul-Heyse-Straße wurde der
Wert zwar überschritten, blieb aber im
Schnitt unter 50 Mikrogramm.  schub

Brandstifter
stellt sich selbst

von wolfgang görl

B
is heute gilt Lola Montez als skrupel-
lose Femme fatale, die König Lud-
wig I. zunächst um den Verstand

und dann um den Thron gebracht hat. Mit
Schaudern steht der entsprechend ge-
stimmte Mensch vor Joseph Stielers be-
rühmtem Lola-Porträt in Schloss Nym-
phenburg, doch schon nach wenigen Bli-
cken muss selbst der härtestgesottene Mo-
ralist zugeben: Schön ist sie schon. Und wie
eine böse Hexe sieht die Dame auch nicht
aus. Vielleicht ist das Bild, das man sich
von der Königsverführerin macht, doch
komplexer als ihr Ruf. Und in der Tat: Wer
sich näher mit Lola Montez beschäftigt,
kommt aus dem Staunen nicht mehr raus.
Ihr Leben gleicht einem Roman, dessen Au-
tor alles, was ihm in den Sinn kam, in die
Story packte, bis jegliche Glaubwürdigkeit
verloren war.

Doch Lola Montez und ihr fantastisch
turbulentes Leben gab es wirklich. Man
kann dies nachlesen in der soeben erschie-
nenen Lola-Biografie der an der Universi-
tät Augsburg lehrenden Historikerin Mari-
ta Krauss. Es ist nicht die erste Lola-Mon-
tez-Biografie überhaupt, aber die erste, in
welche die Tagebuchaufzeichnungen Kö-
nig Ludwigs I. einfließen. Diese in der Bay-
erischen Staatsbibliothek archivierten, oh-
ne Rücksicht auf Orthografie und Gramma-
tik eilig hingeschriebenen Notizen zeigen,
so Krauss, „aus der Perspektive des Königs
Lolas große Strahlkraft wie ihre Grenzüber-
schreitungen, ihre zugewandte Liebe wie
ihr Machtstreben“.

Das Leben dieser außergewöhnlichen
Frau mit einem Roman zu vergleichen, ist
auch insofern plausibel, als die spanische
Tänzerin Lola Montez eine Kunstfigur ist,
erfunden von ihr selbst – oder besser ge-
sagt: von Eliza Rosanna Gilbert. Diesen Na-
men erhält die spätere Lola, als sie am
17. Februar 1821 als Tochter eines engli-
schen Offiziers und seiner 15-jährigen Ehe-
frau im irischen Grange auf die Welt
kommt. Als Eliza zwei Jahre alt ist, zieht Va-
ter Edward Gilbert mitsamt Familie nach
Indien, um in der britischen Kolonialar-
mee zu dienen. Doch schon kurz nach der
Ankunft stirbt Gilbert an der Cholera. Die
junge Witwe findet bald einen neuen Ehe-
mann, die kleine Eliza aber schickt man im
Alter von fünf Jahren zurück auf die briti-
sche Insel. Neben anderen Schulen be-
sucht sie ein Mädchenpensionat in Bath, in

dem man den Schülerinnen alles bei-
bringt, was für ihre künftige Rolle nötig ist.
Von Mädchen aus besseren Kreisen wird
vor allem eines erwartet: Einen Ehemann
zu finden, der möglichst vermögend ist.

Der Wildfang Eliza aber schert sich we-
nig um Konventionen. Mit 16 brennt sie
mit einem jungen Offizier durch, heiratet
den Mann und zieht mit ihm nach Indien,
wo er sich als Fehlgriff entpuppt, weshalb

sie ihn nach drei Jahren verlässt. Zurück in
England und mit der trüben Aussicht,
schuldig geschieden und fortan mittellos
zu sein, erfindet sich die junge Frau neu.
Später schreibt sie in ihren Memoiren:
„Nur eine einzige Ausflucht schien mir das
Schicksal zu lassen. Es war das abenteuerli-
che Leben einer Künstlerin.“ Sie reist nach
Spanien, lernt dort die Sprache sowie die
spanische Tanzkunst. Am 14. April 1843
kehrt sie nach England zurück und stellt
sich als Maria de los Dolores Porrys y Mon-
tez vor, Witwe eines wegen Rebellion er-
schossenen Putschisten.

Marita Krauss gelingt es vortrefflich,
die kühne Idee, in eine neue Identität zu
schlüpfen, als – wenn auch gewagten – Akt
der Selbstbestimmung zu schildern. Folge-
richtig hat sie ihrer Biografie den Titel „Ich
habe dem starken Geschlecht überall den
Fehdehandschuh hingeworfen“ gegeben,
ein Satz, den Lola Montez am Schluss ihrer
Memoiren schreibt und dem die Bemer-
kung folgt: „Ich habe den Frauen gezeigt,
dass, – wenn sie verständen, die Schwä-
chen der Männer zu nützen, sie überall auf-
hören würden, das schwache Geschlecht
zu sein.“ Zu einer Vorkämpferin der Frau-
enbewegung erhebt Krauss die selbstbe-
wusste Lola dennoch nicht, zumal sie we-
nig von organisierter politischer Arbeit
hielt und ihren Geschlechtsgenossinnen
lieber individuelle Stärke empfahl – eine
Stärke, die sie selbst zeigte, nachdem sie
wegen ihrer missglückten Ehe gesellschaft-
lich desavouiert war und mit dem Sturz ins
Elend rechnen musste. Eliza aber rappelte
sich auf und wagte als Lola einen Neufang.
Bis zu ihrem frühen Tod im Januar 1861
blieb sie, was sie dem gültigen Frauenbild
zum Trotz schon als Teenager anstrebte:
Direktorin im eigenen Lebenszirkus zu
sein und nicht ein putziges Pony am Gän-
gelband eines Dompteurs.

Am 5. Oktober 1846 trifft Lola Montez,
die schon damals ebenso skandalumwitter-
te wie gefeierte Tänzerin, in München ein.
Sie ersucht um eine Audienz beim König,
und Ludwig I. lässt sich nicht lange bitte.
Am 7. Oktober notiert er in seinem Tage-
buch: „Die schöne junge Spanische Tänze-
rin Lola Montez, die um eine Stunde gebe-
then, empfangen. Schön von Züge fein v
Wuchs, weise Haut.“ In kürzester Zeit ist
der 60-Jährige entflammt. Er sei wieder
jung, notiert Ludwig, und in einem seiner
vielen Gedichte an „Lolitta“ vergleicht er
sich mit einem erloschen scheinenden Vul-
kan, der plötzlich wieder ausbricht.

Aber, so Marita Krauss, Ludwig ist nicht
der klassische alte Bock, der nochmal zu
den letzten Sprüngen ansetzt; nein, der al-
te, katholisch fromme König sieht sich als
keuscher Liebender, was ihn nicht davon
abhält, seiner Angebeteten eigenen Wor-
ten zufolge zweimal „beygewohnt“ zu ha-
ben. Die 25-jährige Lola weiß aber auch ge-
nau, was sie ihm bieten muss: „Sie war eine
Meisterin des Spiels mit der zarten Leiden-
schaft weit im Vorfeld sexueller Realisie-
rungen.“

Der sonst so knausrige Ludwig über-
schüttet sie mit Geschenken, spendiert ihr

ein Palais an der Barer Straße, dazu Möbel,
Schmuck, Kleider sowie eine Equipage mit
feurigen Rappen, und er erhebt sie im Au-
gust 1847 zur Gräfin von Landsfeld, wäh-
rend seine Gattin, Königin Therese, vor
sich hin leidet.

Aber auch andere sind entsetzt ob der Af-
färe, vor allem die erzkatholischen Kreise
um Innenminister Karl von Abel schäu-
men. Die Polizei setzt Spitzel auf Lola an,
denen sie mit provozierenden Auftritten
reichlich Stoff liefert. Zudem genehmigt
sie sich ein paar Affären nebenher. Am ge-
fährlichsten aber ist für die Regierung,
dass Lola dem König mit politischen Rat-
schlägen in den Ohren liegt, die er nicht
durchweg überhört. Abel muss schließlich
seinen Posten räumen.

Mit der Zeit aber kommen Misstöne in
das ehedem romantische Geturtel zwi-
schen dem König und der zunehmend her-
risch, ja unverschämt auftretenden Gelieb-
ten. Im Tagebuch klagt Ludwig: „Von fröhli-
cher Unterhaltung bey ihr, allein, ist keine
Rede, froh kann ich seyn gibt‘s keinen Auf-
tritt. Wie anders! anders war sie als ich sie
kennen lernte.“ Indessen wächst in Mün-
chen die Opposition gegen Lola.

Spott- und Schmähgedichte kursieren,
und wer auf ihrer Seite steht, verfällt der ge-
sellschaftlichen Ächtung. Mit fast allen hat
sie es sich verscherzt, besonders heftig
aber agieren die Studenten gegen die Grä-
fin Landsfeld. Es kommt zu Tumulten vor
ihrem Haus an der Barer Straße. Im Febru-
ar des Jahres 1848 flieht sie vor dem randa-
lierenden Mob aus der Stadt. Den untröstli-
chen König rettet das nicht mehr. Am 20.
März dankt er zugunsten seines ältesten
Sohnes Maximilian ab. Das Ende seiner
Herrschaft, auch darauf macht Marita
Krauss aufmerksam, ist nicht allein Lolas
Schuld. Auf ihre Person konzentrierte sich
letztlich die Wut, die Günstlingswirt-
schaft, Teuerungen, materielle Not, Re-
formstau und überkommene politische
Strukturen hervorgebracht haben – so wie
in anderen Ländern im Revolutionsjahr
1848.

Lola Montez‘ abenteuerliches Leben
aber geht weiter. Zunächst führt sie ein
ruinös fürstliches Leben in der Schweiz, in
Paris steht die geistreiche und attraktive
Dame im Mittelpunkt eines Salons, sie tritt
wieder als Tänzerin auf, was sie an den
New Yorker Broadway bringt, wo sie er-
neut Triumphe feiert. In den USA avan-
ciert Lola zur Theaterunternehmerin, spä-
ter reüssiert sie als Vortragsreisende und
Buchautorin. Am 30. Juni 1860 erleidet sie
in ihrer Wohnung in New York einen
Schlaganfall, im Dezember kommt eine
Lungenentzündung hinzu. Lola Montez
stirbt am 17. Januar 1861. Als Ludwig von ih-
rem Tod erfährt, schreibt er ins Tagebuch:
„Wiederhohlt und wiederhohlt habe ich ge-
sagt, daß ein Teufel und Engel in ihr.“

 

Marita Krauss: Ich habe dem starken Geschlecht
überall den Fehdehandschuh hingeworfen. Das Le-
ben der Lola Montez. Verlag C.H. Beck, 343 Seiten,
24 Euro.

Gefühllos und unbarmherzig
156 Mal soll Tarlochan S. seine Freundin vergewaltigt haben, nun steht er vor Gericht

In München war sie verhasst,
in den USA dagegen bald
erfolgreiche Unternehmerin

Die skandalumwitterte Frau
bat um eine Audienz beim König.
Der war schnell entflammt

Sie sah nur eine einzige
Ausflucht: „das abenteuerliche
Leben einer Künstlerin“

Stickstoff-Belastung
wieder leicht gestiegen

Als noble Dame, mit wildem
Tier oder posierend

mit einem Indianer:
Lola Montez gelang es,
ein selbstbestimmtes

Leben zu führen.
ABBILDUNGEN AUS DEM BUCH/OH

Angriff auf Passanten
und Polizisten

Straftäter fällt wegen
fehlender Maske auf

Direktorin im eigenen
Lebenszirkus

Ludwig I. sah einen „Teufel und Engel in ihr“ – aber wer

war Lola Montez wirklich? Die Historikerin Marita Krauss hat

nun eine erstaunliche Biografie über die Tänzerin

mit dem schlechten Ruf geschrieben

Auch die gemeinsame Tochter
soll der Angeklagte geschlagen
und misshandelt haben
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1) 20% des Verkaufspreises werden direkt an der Kasse abgezogen. Der Rabatt wird im Onlineshop bereits im Verkaufspreis berück-
sichtigt. Nicht kombinierbar mit anderen Aktionen (z.B. Coupons, %-Aktionen, Naturalrabatt). Ausgenommen sind folgende Artikel:
Bücher, Hörbücher/-spiele, Zeitschriften, Depesche, Nici, Elektroscooter, Gutscheinkauf, Network / Online Karten, Prepaid-Karten,
Tablets, Spielekonsolen / VR-Brillen von z.B. Nintendo, Sony und Microsoft, Spielekonsolen-Zubehör, Merchandising-Artikel,
Pfand und andere preisgebundene Artikel. Nur solange der Vorrat reicht. Keine Barauszahlung.

2) Für Konsolen & PC 3)DVD und Blu-ray

Produktbeispiele

1)

AUF SPIELWAREN, GAMES2)

sowie Zeichentrick- und
Animationsfilme von Disney 3)

vom 1.-8. November


