
1847 – dadurch ist er von seinem So-
ckel gefallen. Jetzt war er nicht mehr
allmächtiger König und Vaterfigur,
und sie begann, sich an ihm zu rä-
chen.

Ihre Szenen waren berüchtigt.
Krauss: Lola war immer schon wi-
derspenstig und eigenwillig, sie hat-
te viel Temperament, aber in einer
Zeit, in der das für Frauen unmög-
lich war. Das wurde von einer sehr
restriktiven Erziehung mit Arrest
und Schlägen befördert. Voller Trotz
hat sie auf alles reagiert, was Kon-
vention war. Man muss dabei auch
ihre Geschichte sehen. Sie kam aus
gutem Hause, genoss eine für dama-
lige Verhältnisse sehr gute Erzie-
hung. Doch sie war überhaupt nicht
aufgeklärt, als sie mit 16 aus dem In-
ternat im englischen Bath kam. Um
einer arrangierten Ehe mit einem
60-Jährigen zu entgehen, brannte
sie mit dem 30-jährigen Leutnant
Thomas James durch, der sie ver-
führt hatte. Also musste sie ihn hei-
raten, und das ging gewaltig schief.

Sie ließ sich immerhin scheiden.
Krauss: Dadurch blieb ihr aber nur
die Möglichkeit, ihren Lebensunter-
halt als Dienstbotin zu verdienen, als
Prostituierte oder eben als Künstle-
rin. Mit dieser Vergangenheit stand
Lola mit dem Rücken zur Wand.

War Ihr Leben nicht eine ständige
Flucht nach vorn?
Krauss: Das kann man sagen, und sie
schafft es damit sogar, zu einer Art
Muster für alle diese Lolas, Lulus
und Carmens zu werden. Da ist das
wilde Weib, die spanische Schön-
heit, die Ungezähmte, die Verführe-
rin, aber auch die Kindfrau.

Und was ist mit dem männerverschlin-
genden Wesen?
Krauss: Sie wurde einmal nach der
Zahl ihrer Liebhaber gefragt und hat
geantwortet: „Nicht so viele, wie
man denkt, aber doch ein paar mehr
als ein gewöhnlicher Mensch.“

Wo würde eine Frau wie Lola heute
landen?
Krauss: Die Voraussetzungen sind
völlig andere, aber natürlich würde
sie hervorragend in die Tanz- und
Musikszene passen. Seit Anfang des
20. Jahrhunderts wäre sie auch in
der Filmindustrie absolut richtig ge-
wesen. Ihre Stimme mag nicht ge-
tragen haben; bei der heutigen
Technik wäre das aber kein Problem
mehr. Und in den USA konnte Lola
ab 1851 große Säle mit ihren Vorträ-
gen füllen. Da imponiert sie mir als
eine sehr selbstständige Frau.
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ziehung, sondern eine große ideali-
sierte Liebe voll anrührender Emo-
tionalität.

Kuscheln die zwei nicht auf dem Sofa?
Krauss: Das war lange Zeit eine un-
glaublich keusche Liebe, und das
Besondere wiederum ist, dass Lola
das bedienen konnte. Sie war eben
nicht die „niedrige“ Hure, die viele
in ihr sahen. In diesem monatelang
flirrenden Spiel gab sie sich vorpu-
bertär, kindlich. Und er begreift je-
den Kuss als Sünde, das quält ihn
auch. Man liest in seinen Tagebü-
chern, wie er sich dauernd abmüht,
den Ansprüchen der katholischen
Lehre standzuhalten und trotzdem
sein poetisches Gemüt, wie er es
nennt, zu befriedigen.

Lola gab sich als adlige Spanierin aus,
beide unterhielten sich nur auf Spa-
nisch – das Ludwig besser beherrschte
als sie. Wurde er nie misstrauisch?
Krauss: Er wollte partout an dieses
Bild der tapferen, edlen Spanierin
glauben, die aus politischen Grün-
den fliehen und sich durchschlagen
musste. Sie reagiert auf der anderen
Seite sofort ungehalten, wenn er an
ihren Erzählungen zweifelt. Und er
war ihr großer Beschützer. Das hat
viel bei ihr ausgelöst und auch zum
Altersunterschied gepasst. Zweimal
hat Ludwig ihr laut Tagebuch „bey-
gewohnt“, zum ersten Mal im Juni

nigs. Wollten die Ludwig-Forscher
Lolas gute Seiten nicht sehen?
Krauss: Der Blick war vor ein paar
Jahrzehnten noch ein anderer und
Lola für Ludwig I.-Biografen die
Katastrophe schlechthin. Der Lola-
Biograf Bruce Seymour ist ihr schon
Mitte der Neunziger relativ vorur-
teilslos begegnet, das war eher eine
Ausnahme. Aber durch Ludwigs
Aufzeichnungen zu sehen, wie ein so
bedeutender, gebildeter Mann die-
ser Frau dermaßen verfallen konnte,
war schon sehr spannend. Ludwig
hat allerdings auch erkannt, was al-
les in dieser Frau steckt.

Lola wirkt auf Ludwig wie eine Droge
und lässt ihn sogar seinen Geiz verges-
sen.
Krauss: Das fanden alle vollkommen
unverständlich. Einerseits gab es die
großen Teuerungen in Bayern, die
Hungersnot, andererseits über-
schüttet er Lola mit Wohltaten. Das
war zwar sein eigenes Geld, aber
man wollte es ihm nicht zugestehen.
Ihm gefiel das Ausbrechen aus der
Konvention; dieser Wunsch trieb ihn
wie viele Deutsche auch immer wie-
der nach Italien. Denn er lebte in
strengster Disziplin und saß jeden
Morgen um vier am Schreibtisch.
Dieser König hat sich wirklich um
alles gekümmert, und Lola war der
Ausgleich. Die beiden hatten ja kei-
ne furchtbar aufregende Liebesbe-

Krauss: Das wäre ihr aber zu lang-
weilig geworden. Sie war immer vol-
ler Unruhe, hat schnell die Lust an
einer Sache verloren und musste
dann weiterziehen. Ludwig war ein
interessanter Mann und dazu König.
Doch nur darauf hinzuleben, dass er
abends drei Stunden vorbeikommt,
um dann wieder nach Hause zu Tee
und Lottospiel mit Ehefrau Therese
zu gehen, war ihr zu wenig. Lola
und Ludwig haben gemeinsam Ge-
dichte und Cervantes gelesen, das
mag für ein halbes Jahr sehr anre-
gend gewesen sein, aber dann
brauchte sie wieder Abwechslung.
Der goldene Käfig war nichts für sie.

Es gab wohl auch keine gemeinsame
Zukunft?
Krauss: Ludwig dachte nicht daran,
seine Frau zu verlassen. Die beiden
hatten neun Kinder zusammen, das
ist schon etwas Besonderes, und
Ludwig war Therese offenbar wirk-
lich zugetan.

Dabei hat er Therese mit seinen Frau-
engeschichten gequält.
Krauss: Und wie! Trotzdem war
Therese die Stütze in seinem Leben,
die Kontinuität. Das beobachtet
man oft bei so schwärmerischen
Männern.

Sie hatten als erste Montez-Biografin
Zugang zu den Tagebüchern des Kö-

„Mrs. Eliza Gilbert“ ist seit 1861 auf
ihrem Grabstein zu lesen. Als Hoch-
staplerin wollte Lola Montez, ge-
adelte Gräfin Landsfeld, denn doch
nicht in die Ewigkeit eingehen. Aber
wer war diese unkonventionelle
Frau wirklich? Als „spanische Tän-
zerin“ hat die 1821 geborene Toch-
ter eines britischen Offiziers nicht
nur dem bayerischen König den
Kopf verdreht. Ludwig I. musste
abdanken – und seine Lolita das
Weite suchen. Doch sie ließ sich
nicht einschüchtern. „Ich habe dem
starken Geschlecht überall den Feh-
dehandschuh hingeworfen“ schreibt
die Montez am Ende ihrer Me-
moiren. So lautet auch der Titel der
unterhaltsamen neuen Biografie von
Marita Krauss, die das Bild Lolas
nun korrigiert. Hier ein Gespräch
mit der Historikerin und Professo-
rin an der Universität Augsburg.

Frau Krauss, Lola Montez „ist ordi-
när und arrogant, niederträchtig und
verlogen … exzentrisch bis zur Ver-
rücktheit und … ein Fall für den Psy-
chiater“. Das jedenfalls schrieb der
Münchner Historiker Heinz Gollwit-
zer noch in den Neunzigerjahren.
Wollen Sie Lola rehabilitieren?
Marita Krauss: Ich habe sie eher aus
der Schmuddelecke geholt. Dass sie
ein Luder war und Ludwig I. ausge-
nommen hat, will ich gar nicht be-
schönigen. Aber wenn Sie sich über-
legen, in welchen Kontexten und
Sammelwerken sie vorkommt – zum
Beispiel neben der Pompadour unter
den weltgrößten Mätressen –, dann
passt das nicht zu dieser Figur.

Sondern?
Krauss: In ihrer Vielfalt ist Lola ein-
fach ein Phänomen. Sie hatte ein
großes Spektrum an Fähigkeiten zur
Verfügung und muss eine beeindru-
ckende Erscheinung gewesen sein.
Blitzgescheit übrigens, sie konnte
mehrere Sprachen, war belesen.
Und obwohl sie keine klassische Bal-
lettausbildung hatte, muss ihr Tanz
oder besser ihre Performance phä-
nomenal gewesen sein. Das schrei-
ben selbst ihre erbitterten Gegner.
Aber sie wurde in gewisser Weise
zur falschen Zeit am falschen Ort
geboren. Das merkt man etwa wäh-
rend ihrer zwei Jahre in Paris. Da
ging ihr das Geld aus, aber die Ge-
sellschaft war gemischter, lange
nicht so starr ständisch wie in der
Residenzstadt München. Dort
konnte sie in den Salons wirken.

Lola hat aber einiges unternommen,
um ihr schlechtes Image auszubauen.
Krauss: Eine Frau, die Zigarre
raucht, mit Reitgerte, Pistole und
großem Hund unterwegs ist und
selbstbewusst auftritt, musste die
Zeitgenossen vor den Kopf stoßen.
Einschränkungen akzeptierte sie
nicht, und mit der Zeit wurde sie
immer provokanter und anmaßen-
der. Das kam schlecht an. Wenn sie
sich als Freundin von Ludwig zu-
rückhaltend benommen hätte, wäre
das deutlich problemloser verlaufen.

Dann hätte Lola ein komfortables Le-
ben führen können?

Liebhaberin und Kindfrau
Biografie Als Mätresse von König Ludwig I. steht Lola Montez bis heute im Zwielicht. Die Augsburger Historikerin

Marita Krauss wirft einen vorurteilsfreien Blick auf die schillernde Tänzerin und bringt Überraschendes ans Licht

Lola Montez, gemalt 1847 von Joseph Stieler. Foto: Bayerische Schlösserverwaltung

Sie halfen, dass Hepatitis C geheilt werden kann
Medizin Nobelpreis Die Auszeichnung geht 2020 an Harvey J. Alter, Michael Houghton und Charles M. Rice

Stockholm Für die Entdeckung des
Hepatitis-C-Virus erhalten 2020
Harvey J. Alter (USA), Michael
Houghton (Großbritannien) und
Charles M. Rice (USA) den Nobel-
preis für Medizin. Dies teilte das
Karolinska-Institut gestern in
Stockholm mit. Dank der Entde-
ckungen der drei Preisträger kön-
nen die vom Virus verursachten Er-
krankungen der Leber inzwischen
geheilt werden, hieß es vom Nobel-
komitee.

Der Preis gehe „an drei Forscher,
die einen maßgeblichen Anteil am
Kampf gegen die durch Blut über-
tragene Hepatitis geleistet haben“.
Die Krankheit sei ein großes globa-
les Gesundheitsproblem und verur-

sache bei Menschen rund um den
Globus Zirrhose und Leberkrebs,
hieß es weiter. Nach WHO-Anga-
ben sterben jährlich weltweit fast
400 000 Menschen infolge einer He-
patitis-C-Infektion; 71 Millionen
Menschen sind chronisch infiziert.
Europa gehört zu den stark betrof-
fenen Regionen.

Der 1935 in New York geborene
Harvey J. Alter zeigte zunächst, dass
ein bis dato unbekanntes Virus eine
chronische Hepatitis auslösen kann.
Dem 1949 geborenen Briten Micha-
el Houghton gelang es, das Genom
des neuen Virus zu isolieren. Es be-
kam den Namen Hepatitis-C-Virus.
Charles M. Rice, 1952 in Sacramen-
to (USA) geboren, lieferte schließ-

lich den Beweis dafür, dass das He-
patitis-C-Virus allein Hepatitis ver-
ursachen kann.

Unter Hepatitis versteht man all-
gemein eine Entzündung der Leber.
Sie kann zwar auch Folge von Alko-
holmissbrauch, Umweltgiften oder
einer Autoimmunerkrankung sein,

wird in den meisten Fällen aber von
Viren hervorgerufen. Das Hepati-
tis-A-Virus wird meist über verun-
reinigtes Wasser oder Lebensmittel
übertragen, Hepatitis B und C hin-
gegen über Blut. Heute kennt man
noch zwei weitere Hepatitis-Varia-
nten, D und E.

Dank der Entdeckung des Hepa-
titis-C-Virus gebe es heute hoch-
empfindliche Bluttests zum Nach-
weis des Erregers, schreibt das No-
belkomitee in seiner Begründung
für die Preisvergabe. Als Folge wür-
den Infektionen nach Bluttransfu-
sionen in vielen Ländern der Welt
heute praktisch nicht mehr vorkom-
men. Auch die Entwicklung antivi-
raler Medikamente sei ohne die Ent-

deckung des Erregers nicht möglich
gewesen. Hepatitis C ist heute gut
zu behandeln, aber bei weitem nicht
alle Betroffenen weltweit haben Zu-
gang zu einer Therapie. Eine effek-
tive Impfung gegen das Virus gibt es
noch nicht.

In Deutschland erkrankten im
Jahr 2019 knapp 6000 Menschen an
Hepatitis C, insgesamt sind laut Ro-
bert-Koch-Institut schätzungsweise
250000 Menschen infiziert. Betrof-
fen sind vor allem Menschen, die
sich Drogen spritzen. Selten wird
der Erreger nach Angaben der
Deutschen Aidshilfe auch beim Sex
übertragen. Das betreffe vor allem
Männer, die Sex mit Männern ha-
ben.(dpa)

Harvey J. Alter, Michael Houghton,
Charles M. Rice (v.l.) Fotos: dpa
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Gastland Österreich auf
der Leipziger Buchmesse
Österreich soll im Jahr 2022 Gast-
land der Leipziger Buchmesse
sein. Die Entscheidung sehe man als
wichtiges Signal in schwierigen
Zeiten, teilte die Messe am Montag
mit. Details zum Auftritt sollen
nun abgestimmt und im Spätherbst
bekannt gegeben werden. „Unser
Nachbar ist für Deutschland ein
wichtiger Buchmarkt und hat eine
starke Literaturszene, die in vielen
Facetten neu zu entdecken ist“,
erklärte der Direktor der Leipziger
Buchmesse, Oliver Zille. Die
Buchmesse 2022 soll vom 17. bis 20.
März stattfinden. Die Ausgabe für
2021 ist vom 27. bis 30. Mai geplant,
dann ist Portugal Gastland. Heuer
war die Leipziger Buchmesse eine
der ersten großen Messen, die we-
gen der Ausbreitung des Coronavi-
rus abgesagt wurden. Es hätten
sich im März rund 2500 Aussteller
aus 51 Ländern präsentieren sol-
len. (dpa)

AUSZEICHNUNG

Zuckmayer Medaille
für Nora Gomringer
Die Dichterin Nora Gomringer er-
hält die Carl-Zuckmayer-Medaille
des Landes Rheinland-Pfalz. Die in
Bamberg auch als Leiterin des In-
ternationalen Künstlerhauses Villa
Concordia lebende 40-Jährige
wird für ihre Verdienste um die
deutsche Sprache ausgezeichnet,
wie die Staatskanzlei in Mainz ges-
tern mitteilte.
Ministerpräsi-
dentin Malu
Dreyer (SPD)
werde die Eh-
rung im Januar
2021 bei einem
Festakt im Main-
zer Staatstheater
verleihen. Mit
Nora Gomrin-
ger werde „eine
der großen Sprachartistinnen un-
serer Zeit“ geehrt. Das Land Rhein-
land-Pfalz vergibt die Carl-Zuck-
mayer-Medaille seit dem Jahr 1979.
Der Tag der Preisverleihung ist
stets Zuckmayers Todestag, der 18.
Januar. (dpa)

Nora Gomringer

Kinosterben
in 2021?

Bayerische Betreiber
schreiben Söder

München Aus Sorge um ihre Exis-
tenz fordern rund 20 Kinobetreiber
in Bayern geringere Abstände im
Publikum. Es sei dringend notwen-
dig, den coronabedingten Mindest-
abstand zwischen Kinobesuchern
von 1,50 auf einen Meter zu verrin-
gern, schreiben sie in einem Brief an
Ministerpräsident Söder. Auch die
strikte Obergrenze von 200 Besu-
chern pro Kinosaal müsse auf den
Prüfstand. Die rund 20 Unterneh-
mer aus ganz Bayern beklagen gra-
vierende Einnahmeverluste, weil sie
momentan oft nicht mal ein Viertel
der Plätze im Kinosaal besetzen
können. Die Folge dürfte ein bei-
spielloses Kinosterben im kommen-
den Jahr sein. „Für unsere Kinos
beginnt mit den letzten drei Mona-
ten und den Feiertagen zum Jahres-
ende die wichtigste Zeit des Jahres.
In diesen Monaten machen wir die
Hauptumsätze eines Gesamtjahres“,
begründen die Unternehmer ihre
Aktion.

Die Finanzhilfen des Freistaats
und des Bundes hätten bislang das
Überleben gesichert. Aber in den
kommenden Monaten müssten die
Betriebe das wendige Kapital auf die
Seite legen, um den traditionell be-
sucherschwächeren Sommer überle-
ben zu können. Man habe sich auch
über die rechtlichen Möglichkeiten
eines Normenkontrollverfahrens
beim Bayerischen Verwaltungsge-
richtshof informiert. Unterzeichnet
wurde der Brief unter anderem von
Kinobetreibern aus München, Do-
nauwörth, Deggendorf, Füssen und
Forchheim. (dpa)
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