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REZENSIONEN 

Thomas W. Laqueurs sucht man verge
bens. Dass auch Eder in seinem Schlusswort 
zu diesen Problemfeldern nicht Stellung 
bezieht, ist ärgerlich. 

Die einzelnen Aufsätze sind gut gelun
gen, flüssig geschrieben und fundiert recher
chiert. Allerdings wurden sie durch die 
Herausgeber in einer nicht nachvollziehba
ren Logik geordnet, sodass historisch auf
einanderfolgende Themen und Beiträge sich 
über das ganze Buch verstreut finden. Die 
im Titel genannten „Praktiken" werden, mit 
Ausnahme des Aufsatzes von Romero, nicht 
näher ausgeführt, sodass die praktische Art 
und Weise der sexuellen Kultur weitgehend 
im Dunkeln bleibt. Schlussendlich wäre 
noch anzumerken, dass, wenn die Heraus
geber schon betonen, es ließen sich „Kon
tinuitäten" in Deutung und Verhalten der 
zeitgenössischen Protagonisten erkennen, 
es sinnvoll gewesen wäre, die vielfach kriti
sierten „homosexuellen Netzwerke" in jeder 
Epoche aufscheinen zu lassen. Doch klafft 
zwischen dem 18. Jahrhundert und dem frü
hen 20. Jahrhundert eine erhebliche Lücke in 
der Darstellung - obwohl es an historischen 
Beispielen allein im deutschsprachigen 
Raum nicht gemangelt hätte, z.B.: Ludwig II. 
von Bayern (1845-1886), die Mecklenburger 
Großherzöge oder der politisch mächtige 
Charles Woodcock (1850-1923), Favorit des 
württembergischen Königs Karl 1. (1823-

1891). Dies ist umso erstaunlicher, als Wood
cock seine Rolle sogar literarisch verarbei
tete. Die Idee, Vergleichsbeispiele aus der 
islamischen Welt bzw. China beizuziehen, 
ist vorteilhaft, aber zugleich stellt sich die 
Frage, warum Osteuropa oder das Osmani
sche Reich im Sammelband keinerlei Erwäh
nung finden. 

Trotz dieser Kritikpunkte handelt es sich 
um ein interessantes und quellenreiches 
Werk, dessen kritische Lektüre empfohlen 
werden kann und das zu weiteren Forschun

gen geradezu auffordert. 
Florian G. Mildenberger 
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Neuzeit - Neueste Zeit 

Marita Krauss: Ich habe dem starken Ge
schlecht überall den Fehdehandschuh hin

geworfen. Das Leben der Lola Montez. C. H. 
Beck Verlag. München 2020, 343 S. 

Souverän hat die Augsburger Geschichtspro
fessorin Marita Krauss die anspruchsvolle 
und vermutlich phasenweise auch unbefrie
digende Aufgabe gelöst, die Biografie einer 
Frau zu schreiben, über die bereits unend
lich viel publiziert worden ist: Vor 200 Jahren, 
am 17. Februar 1821, wurde in Indien Eliza
beth Rosanna Gilbert geboren, die unter dem 
Namen Maria de los Dolores Porrys y Montez 
bzw. Lola Montez als spanische Tänzerin und 
Geliebte des bayerischen Königs Ludwig 1. 
Geschichte geschrieben hat. Anlass war 
neben dem runden Geburtstag die Tatsache, 
dass Krauss die Möglichkeit hatte, die in der 
Bayerischen Staatsbibliothek in München 
aufbewahrten Tagebücher König Ludwigs 
einzusehen und auszuwerten (S. 11). So lie
ßen sich einige bis heute kolportierte Ansich
ten durch die Dokumente revidieren (S. 177). 

Der hochdramatische, rot-violett gefärbte 
Bucheinband stimmt bereits auf ein unge
wöhnliches Frauenleben im 19. Jahrhundert 
ein, das vor allem von der Vorgabe bestimmt 
ist, sich nicht gesellschaftlich bevorzugten 
Tugenden wie Unterwürfigkeit und Anpas
sung unter den männlichen „Gebieter" sowie 
kleinstädtischer Sozialkontrolle zu beugen. 
Dass ein solches Verhalten gesellschaftliche 
Reibungen erzeugt, versteht sich von selbst. 
Wie diese Prozesse sich aber im Einzelnen 
abgespielt haben und in welchem Kontext 
Lola Montez' Konventionsbrüche anzusie
deln sind, zeigt die spannende Darstellung 
von Krauss in stringenter Klarheit und in 
historischer Deutlichkeit. Das Problem, sich 
dem Phänomen Lola Montez objektiv zu 
nähern, beschreibt die Autorin selbst: „Es ist 
[„ .] nötig, viele Schichten von Projektionen 
abzutragen, bevor man Lola Montez wieder 
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neu erfinden kann" (S. 10). Das ist Krauss 
geglückt, und das Buch fügt sich lückenlos in 
einen der wesentlichen Schwerpunkte ihrer 
wissenschaftlichen Arbeit ein, nämlich unab
hängige selbstständige Frauen im 19. und 
20. Jahrhundert wieder in den Mittelpunkt zu 
rücken, wie es ihr nicht zuletzt bei den beiden 
Darstellungen zur britisch-deutschen Ärztin 
Dr. Hope Bridges Adams Lehmann in den 
Jahren 2002 und 2009 bereits gelungen ist. 

Um die all die Ereignisse, Reisen, Glücks
und Schmerzensmomente dieses knapp vier
zigjährigen Lebens - Lola Montez starb am 
17. Januar 1861 nach einer Lungenentzün
dung in New York - zu erleben, dafür wür
den andere Menschen drei bis vier Leben 
benötigen. Von einer fünfzehnjährigen Mut
ter in Indien geboren, verlor sie mit zwei Jah
ren den Vater. Die Mutter heiratete erneut, 
und Lola erhielt einen liebevollen Stiefvater, 
der die Fünfjährige allerdings nach England 
zur Erziehung schickte. Gegen „das viktori
anische Ideal des gehorsamen Kindes" (S. 19) 
lehnte sie sich sofort auf; das harte Eduka
tionssystem stand im diametralen Gegensatz 
zum Temperament des Kindes. Während die 
Jugendliche inzwischen das vornehme Inter
nat in Bath besuchte, kümmerte sich die 
Mutter in Indien um eine vorteilhafte Hoch
zeit der Tochter (mit einem über 60 Jahre 
alten Ehegatten), denn „nur als verheiratete 
Frau konnte man einen Platz in der Gesell
schaft einnehmen", was von der Schrift
stellerin und Frauenrechtlerin Mary Woll
stonecraft als „legale Prostitution" kritisiert 
wurde (S. 27). Durch Entführung, Entjung
ferung und Eheschließung mit dem Entfüh
rer ruinierte Eliza ihren Ruf und erfand sich 
als spanische Tänzerin - was damals gerade 
in Mode war - neu. „Die neue Identität war 
klug gewählt: Als angebliche spanische Aris
tokratin konnte sie ihre Verehrer dominieren 
und domestizieren, Herrin sein, Distanz hal
ten und einfordern. Die Reitgerte, die sie nun 
meist bei sich trug, wurde zum Symbol für 
diese Herrschaft." Denn dass für ihre Freiheit 
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und Selbstbestimmung „die Unterstützung 
wohlhabender Männer nötig war, die ver
mutlich Gegenleistungen forderten, nahm sie 
in Kauf" (S. 45). Und ihre Attribute - schön, 
schlank, schwarzhaarig mit blauen Augen, 
charmant und intelligent - halfen dabei; ihr 
unbeherrschtes Temperament stand ihr aber 
oft genug auch im Weg. Nach ihren ersten 
Auftritten 1843 im Londoner „Her Majesty 
Theatre" am Haymarket begann ein Star
kult um Lola Montez, der letztlich bis heute 

anhält. 
Dieser Starkult wurde durch die knapp 

eineinhalb Jahre, die Lola Montez in Bayern 
verbrachte, auf schwindelnde Höhen katapul
tiert, nicht nur, weil die sehr kurze Zeitspanne 
parallel zur „Vorgeschichte der Revolution 
von 1848 und der Thronentsagung Ludwigs 1. 
am 20. März 1848" (S. 107) verlief, sondern 
eben auch durch die Liebesgeschichte zwi
schen beiden. Durch den Einblick in die Tage
bücher des Königs ist nun aber wohl end
gültig klar, dass die vor allem von Männern 
ausgeschmückte Geschichte der „Frau von 
schlechtem Ruf, der man von Anfang an nur 
das Schlechteste unterstellte", einerseits und 
dem „unzurechnungsfähige[n] König" ande
rerseits so nicht stimmt. Vorurteile, Eigen
interessen, Neid, Intrigen, Ausländerfeind
lichkeit und spießbürgerliche Empörung in 
der kleinen Residenzstadt München sorgten 
dafür, dass dieses „Seelenbündnis" (S. 150) 
kein happy end hatte. Dass diese Liebe pla
tonischer war, als viele dachten, und sich der 
König ein „Traumbild" (S. 94) im Stil der rit
terlichen Minne des Mittelalters erdachte, in 
das Lola sich einpasste, dürfte nun deutlich 
sein. Lolas Versuche, sich in die bayerische 
Politik einzumischen, waren nicht immer von 
Erfolg gekrönt, ja scheiterten am Widerstand 
des Königs, der im Tagebuch bemerkte: „Eine 
Pompadour abzugeben wäre Lolitta's Sache, 
aber ich bin kein Ludwig XV." (S. 143). In sei
nen Tagebüchern war der König reflektier
ter als in seinen täglichen Liebesbriefen (vgl. 
s. 157). 
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Nach der Flucht aus Bayern und vielen 
weiteren Stationen startete Lola zunächst 
eine Welttournee als Tänzerin und später 
als Schauspielerin. In Amerika konnte sie 
endlich das erhoffte selbstbestimmte Leben 
führen, das sie sich lange ersehnt hatte (vgl. 
S. 252). Nachdem auch die Auftritte auf der 
Bühne ihr körperlich zu anspruchsvoll wur
den, verlagerte sie ihr Interesse auf öffent
liche Vorträge und galt um 1850 in New York 
„als die beste Vortragskünstlerin ihrer Zeit" 
(S. 281). Es spricht für sie, dass sie in den Vor
trägen nicht nur Ludwig 1. von Bayern aus
führlich lobte (S. 277), sondern auch sonst nie 
ein schlechtes Wort über ihn verlor. Auf die 
Erfüllung ihrer Forderung, „dass eine große 
Frau nach denselben Maßstäben betrachtet 
wird wie ein großer Mann" (S. 279), warten 
wir allerdings auch heute noch. 

Angela Reinthal 

Rene Dei Fabbro: Der erste BMW war ein 
Luft schiff. Eine interkulturelle Geschichte 
des Motorflugs. USA, Frankreich, Deutsch

land 1890-1920, Würzburg 2020 (Eigenver
lag), 3845. 

Die Zusammenschau wirtschafts-, unterneh
mens- und technikgeschichtlicher Aspekte 
unter Einbeziehung eines politik- und militär
geschichtlichen Blickwinkels zur frühen Luft
fahrtgeschichte ist das Thema dieses Buches. 
Rene Dei Fabbro forschte dafür in einer Viel
zahl von Archiven, darunter das Histori
sche Archiv der BMW Group, das Bayerische 
Kriegsarchiv, das Bundesarchiv, das Archiv 
des Deutschen Museums in München, die 
Stadtarchive Nürnberg und Düsseldorf sowie 
das Thüringische Hauptstaatsarchiv. 

Der Autor beginnt seine Studie mit der 
Gegenüberstellung von Luftschiffen („Leich
ter als Luft") und Flugzeugen („Schwerer als 
Luft"), um dann die Gemeinsamkeiten der 
technischen Herangehensweise zu beschrei
ben. Die anschließende Darstellung der 

ZFG 69 (2021) 3 

285 

Geschichte zweier kleiner Luftfahrtunterneh
men im Königreich Bayern ab 1910, die des 
Flugwerks Deutschland in München, eines 
Vorläuferunternehmens der BMW Group, 
und die der Bayerischen Motoren- und Flug
zeugwerke in Nürnberg illustriert den Über
gang vom Künstlertraum zur technischen 
Realität und das Ringen um eine verläss
liche Motorisierung. Dei Fabbros Analyse 
der bayerischen Flugzeugfabriken und Flug
motorenhersteller vor dem Ersten Weltkrieg 
ist überzeugend. Er stellt die Gründungen 
beider Unternehmen in ihren interkulturel
len Bezugsrahmen und zeigjderen wichtigste 
Aktivitäten auf. Das Flugwerk Deutschland 
sah dabei, wie viele andere Unternehmen, 
bereits im Jahr 1912 seinen künftigen Kunden 
primär im Militär. 

Im folgenden Kapitel widmet sich der 
Autor der Einführung zentraler techni
scher Neuerungen wie der Steuerung von 
Flugzeugen, der Verwendung von Metall 
und der Motoreninnovationen, die er unter 
Berücksichtigung des jeweiligen interkultu
rellen Kontextes analysiert. Ein entscheiden
der Faktor bei der Entwicklung des Motor
flugs war die Tatsache, dass sowohl der 
US-amerikanische Luftfahrtpionier Octave 
Chanute als auch sein Kollege Augustus Her
ring den Lilienthal-Gleiter ablehnten. Den 
Austausch zentraler Konstruktionsprinzipien 
zwischen technischen und ökonomischen 
Konkurrenten, beispielsweise zwischen Wil
bur Wright und Octave Chanute, erklärt Dei 
Fabbro vor allem mit einer präventiven Siche
rung. Der Wissenstransfer zwischen den USA 
und Europa bekam jedoch auch Bruchstellen, 
die der Autor u. a. am Beispiel der Wright
Patente, die in Deutschland und Frankreich 
ausgehebelt wurden, darstellt. Das entschei
dende technische Prinzip der Verwindung 
als einer Möglichkeit zum Erreichen von Sei
tenstabilität im Flug wurde indes in einem 
interkulturellen Feld entwickelt. 

Die Frage, wer das erste Metall- bezie
hungsweise Aluminiumflugzeug baute und 


