
Eine Fotomontage des Königs mit seiner Geliebten: Ludwig I. war über 60, als die Liaison mit der 35 Jahre jüngeren Lola für einen Skandal sorgte. H. GEBHARDT (2)

Und dann kommt
die Revolution 1848.

Da muss man manches zu-
rechtrücken. Die sogenann-
ten Lola-Unruhen der Studen-
ten und Bürger hörten im Fe-
bruar 1848 auf, als die Lola
aus München vertrieben wor-
den war. Die Revolution
kommt später, im März, und
sie hat eine ganz andere Stoß-
richtung: Ministerverant-
wortlichkeit, Liberalisierung,
freie Presse – das hat mit Lola
nichts zu tun.

Mit welcher Frauenfigur
würden Sie Lola
vergleichen?

Ach – diese Frage ist so
schwierig. Lola hatte einen
ausgeprägten Narzissmus, in-

München – Es waren nur 16
Monate, aber sie stellten das
Leben des obersten Wittels-
bachers auf den Kopf: An der
von 1846 bis 1848 währen-
den Liaison der irischen Tän-
zerin Lola Montez mit König
Ludwig I. hätten die Klatsch-
blätter heute ihre helle Freu-
de. Marita Krauss, Professorin
für Europäische Regionalge-
schichte an der Universität
Augsburg, hat in einer neuen
Biografie viele Legenden um
das Leben der Femme fatale,
deren Geburtstag sich heute
zum 200. Mal jährt, zurecht-
gerückt. Eine davon: Ihre Be-
ziehung zu Ludwig I. war viel
intellektueller, als man an-
nimmt – also keine reine
Bettgeschichte. Ein Gespräch.

Frau Krauss, Lolas wahn-
sinnige Biografie reicht
ja für fünf Leben. Steht
da wirklich die Liaison
mit König Ludwig I.
im Mittelpunkt?

Natürlich habe ich als bayeri-
sche Landeshistorikerin diese
Zeitspanne besonders im
Blick. Aber es stimmt – es wa-
ren nur 16 Monate und da
geht natürlich dieses pralle
Leben nicht darin auf. Beson-
ders markant finde ich, dass
sich diese Frau, nachdem sie
sich durch etliche Affären
und Skandale gekämpft hat-
te, nach 1851 in den USA wie-
der neu erfunden hat. Sie hat
sich als 30-Jährige von den Fi-
nanzierungswegen ihrer Ver-
gangenheit gelöst und das
selbstbestimmte Leben ge-
führt, das sie sich vielleicht
schon früher erträumt hatte.

Nämlich?
Sie hat als Künstlerin am
Broadway und vielen ande-
ren Theatern, wo sie ihr eige-
nes Leben in „Lola Montez of
Bavaria“ vermarktete – übri-
gens ein bemerkenswertes
Dramolet –, sagenhafte Erfol-
ge gefeiert. Und später wurde
sie als Vortragsreisende gefei-
ert. Sie schrieb einen Schön-
heitsratgeber, der viele Aufla-
gen hatte. Sie hat Geld ver-
dient und zwar richtig viel:
Ihr Wochen-Verdienst betrug
zeitweise das Zehnfache ei-
nes amerikanischen Durch-
schnitts-Jahreseinkommens.
Sie hat stets neue Wege be-
schritten. Das hat mich faszi-
niert.

Wie würden Sie Lola
charakterisieren?

Nach den Klischees war sie ei-
ne Hochstaplerin, die Femme
fatale, eine Kurtisanin und
Lügnerin. Mag sein. Aber sie
war auch eine Figur aus dem
gehobenen britischen Mittel-
stand, die durch eine Entfüh-
rung, eine unglückliche Hei-
rat und Scheidung mit 21 vor
dem Ende stand. Sie hätte im
viktorianischen England nur
noch eine Dienstboten-Zu-
kunft gehabt. Aber sie trat die
Flucht nach vorn an.

Und landete beim König
von Bayern, der damals
schon 60 Jahre alt war?

Ja, das löste schon zu Lebzei-
ten viele Fantasien aus. Der
Skandal war ein Teil ihres Er-
folgs, ihres Geschäftsmodells.
Sie war bestimmt kein Opfer.

treten, das war ihre Methode.
Sie ist nicht mehr im Theater
erschienen, wenn die Lola
auch nur angekündigt war.
Sie hat alle Leute ignoriert,
die mit Lola zu tun hatten.

Wie war die Reaktion,
als Ludwig 1861 von Lolas
Tod erfährt?

Er schreibt in sein Tagebuch,
er habe in einem „Bruch-
stück einer nordamerikani-
schen Zeitung“, so wortwört-
lich, gelesen, Lola habe Ach-
tung für ihn gehabt, wäre
aber nicht verliebt gewesen.
Das war sie aber am Anfang,
schreibt er weiter. Und dann:
„Wiederholt und wiederholt
habe ich gesagt, dass ein Teu-
fel und ein Engel in ihr.
Glücklicherweise hat letzte-
rer am Ende gesiegt.“

So tragisch.
Nicht wahr? Wahr ist aber
auch: Er wollte mit ihr nach
1852 nichts mehr zu tun ha-
ben. Es gab nach dem Tod sei-
ner Frau Therese, die an der
Cholera 1854 gestorben war,
Gerüchte, dass der König
heimlich Lola geheiratet ha-
be. Erhat inWahrheitniewie-
der Kontakt zu ihr gesucht,
nachdem sie versucht hatte,
ihm seine Briefe zu verkau-
fen. Irgendwie hat’s dann ge-
reicht. In einem Gedicht hat
er geschrieben: „Lassmirmei-
nen mühsam errungenen
Frieden.“ Ein langer Abschied
voneinergroßen idealisierten
Liebe eines alterndenMannes
zu einer jungen Frau – der
Ludwig tut einem richtig leid.

Das Gespräch führte Dirk Walter

Literaturhinweis
Marita Krauss: Ich habe dem
starken Geschlecht überall
den Fehdehandschuh hin-
geworfen. Das Leben der
Lola Montez, C.H. Beck
Verlag, 343 Seiten. 24 Euro.

sofern weist alles Richtung
Showbusiness. Ich habe an
Marilyn Monroe gedacht,
aber die war depressiv, was
Lola gar nicht war. Also ein
bisschen Lady Gaga oder
Madonna sind auch dabei –
Verwandlungskünstlerin war
Lola auch, aber sie hat nicht
gesungen.

Wie war Ludwigs Verhält-
nis zu seiner Ehefrau in
dieser Zeit?

Therese benimmt sich her-
vorragend, schreibt er immer
wieder. Und dass er seine
Frau nach wie vor liebt – ob-
wohl er sich, wie er schreibt,
„an Lola gekettet“ sieht. Na
ja. Therese ist irgendwann in
den passiven Widerstand ge-

tisch übergriffig und Ludwig
immer unglücklicher. Am
Anfang ist das voller Jubel, je-
den Tag schrieb er ihr ein Ge-
dicht, teils auf Französisch,
manchmal auf Spanisch.
Aber es war keine Bettge-
schichte. Männer wie Lud-
wigs Baumeister Leo von
Klenze haben fantasiert, dass
Lola den König mit raffinier-
ten französischen Tricks um
den Verstand gebracht hat.
Das war halt nicht so. Die ha-
ben Calderón gelesen, Don
Quijote, die haben Franzö-
sisch und vor allem Spanisch
parliert. Sie war halt auch ein
gescheites Frauenzimmer.

Lola stürzt Ludwig in
eine Regierungskrise.

Erzählen Sie?
Wirmüssen uns die damalige
Zeit vergegenwärtigen. In
Bayern gingmit Lola 1847 die
Ära Abel zu Ende. Ich über-
spitze jetzt mal: Minister Karl
von Abel, ein katholischer Ul-
tra, wurde von Ludwig im
März 1847 fallen gelassen, da
er Lolas Einbürgerung nicht
unterschrieb. Ludwig war zu-
vor immer katholischer ge-
worden, hatte Klöster wieder-
gegründet, die Protestanten
benachteiligt. Das war nun
vorbei – die katholische Kir-
che kochte vor Wut. Und gab
Lola die Schuld. Die katholi-
sche Kirche hat das für ihre
Zwecke instrumentalisiert
und skandalisiert. Landes-
weit. Eine katholische Fron-
de. Die Beichtväter auf dem
Land haben ihren Beichtkin-
dern auferlegt, sie mögen
doch für den König beten,
dass er sich von seinen Verir-
rungen löse. Ludwig hat so-
gar versucht, in einem Brief
an die Bischöfe alles gerade-
zurücken.

Inwiefern?
Er schreib, dass er mit Lola –
so wortwörtlich – nicht
„fleischlich verkehre“. Und
in der Tat: Die Tagebücher
zeigen, dass das Verhältnis
zwischen Ludwig und Lola
längst nicht so intim war wie
weithin angenommen. Si-
cher, sie haben einmal im Ju-
ni und einmal im Dezember
1847miteinander geschlafen.
Aber die ganzen Männerfan-
tasien, die da mehr reininter-
pretierten, sind alles Luft und
Schneegestöber.

Es war weit weniger intim
als angenommen?

Die haben Händchen gehal-
ten, die haben sich geküsst.
Ludwig war anfangs richtig
glücklich, später wurde Lola
immer launischer und poli-

Lola Montez – die Tänzerin,
die Bayerns König verführte

Heute vor 200 Jahren kam Eliza Rosanna Gilbert auf die Welt –
besser bekannt als Lola Montez. Ludwig I. verliebte sich 1846 blitzartig

in die Femme fatale und stürzte Bayern in die Krise. Wer war diese Frau?

Professorin Marita Krauss
hat ein Buch über Lola Montez

geschrieben

Der Skandal war
ein Teil ihres Erfolgs,

ihresGeschäftsmodells.
Sie war bestimmt

kein Opfer.

Marita Krauss über Lola Montez

Einmal rund um die Welt: Lola Montez‘ schillerndes Leben

ihr den Auftritt im Hoftheater, vor allem aber
erliegt er ihrer Schönheit. Die Minister und das
Volk sind aufgebracht. Es kommt zu Tumul-
ten. Am Ende dankt Ludwig 1848 ab. Lola ver-
lässt Bayern, zieht in die Schweiz, heiratet und
lässt sich wieder scheiden. Dann wagt sie den
Sprung in die USA. Als Tänzerin sorgt sie mit ih-
rer Geschichte „Lola Montez of Bavaria“ für
Furore. Sie stirbt mit nur 39 Jahren – an einer
Lungenentzündung. Ihr Grab befindet sich auf
dem Friedhof in Brooklyn. kna

In der Münchner Schönheitengalerie dürfte ihr
Porträt das berühmteste sein: Mit roter Blume
im schwarzen Haar, dazu ein hochgeschlosse-
nes Kleid mit weißem Spitzenkragen – so ließ
König Ludwig I. die spanische Tänzerin Lola
Montez von Joseph Stieler ins Bild setzen. Als
Eliza Rosanna Gilbert kommt sie am 17. Febru-
ar 1821 im irischen Grange zur Welt. Ihre Mut-
ter ist 15, der Vater ein junger Soldat. Zwei
Jahre ist das Kind, als die Familie nach Indien
übersiedelt. Nach der Ankunft steht die Mut-
ter mit dem Kind allein da, weil der Gatte an
Cholera verstirbt. Mit fünf wird Lola zu Ver-
wandten nach Schottland gebracht.

Im Internat durchläuft Eliza eine klassische
Ausbildung für höhere Töchter. Doch das vik-
torianische Ideal des gehorsamen Kindes ist
nichts für sie. Mit 16 brennt sie mit einem jun-
gen Offizier durch. Sie heiraten, gehen nach
Indien – und lassen sich bald wieder scheiden.
In London erfindet sich die 18-Jährige neu. Sie
wird Künstlerin und Tänzerin. Ihr neuer Name
lautet seitdem: „Maria de los Dolores Porry y
Montez“, kurz: Lola Montez. Auftritte hat sie
bald in ganz Europa. Sie inszeniert sich als
temperamentvolle und Zigarren paffende
Frau. Am 5. Oktober 1846 trifft Lola in Mün-
chen ein. Schon zwei Tage später verschafft
sie sich eine Audienz bei Ludwig I. Er erlaubt

Lolas Verehrer haben in München eine eigene
Studentenverbindung gegründet. Die Ein-
heimischen nannten sie die „Lolamannen“.

HINTERGRUND

Die geheimen
Tagebücher
des Königs
Sie sind wohl das bestgehü-
tete Geheimnis der Bayeri-
schen Staatsbibliothek: die
Tagebücher von Ludwig I.,
die nach wie vor für die For-
schung nur in Ausnahme-
fällen einsehbar sind. Lud-
wig, so viel ist bekannt,
führte fast täglich Tage-
buch. Für die Zeit von 1804
bis 1867 sind insgesamt 233
Bände erhalten – kleinfor-
matige Kladden im Format
weniger als ein DIN-A5-Heft.
Aneinander gereiht messen
sie über vier Regalmeter.
Obwohl die Sperrfrist ei-

gentlich 50 Jahre nach dem
Tod des Königs im Jahr 1918
abgelaufen war, entschied
sich das damals noch „Kö-
nigliche“ Staatsministeri-
um des Äußeren für eine
weitere Geheimhaltung.
Jahrzehntelang schlummer-
ten die Tagebücher ungele-
sen in der „Stabi“. Erst im
Jahr 1982 einigten sich das
Haus Wittelsbach und der
Staat auf ein Verfahren, das
den Zugang unter äußerster
Diskretion erlaubt: Als or-
dentlicher Forscher stellt
man eine Anfrage an das
Hause Wittelsbach. Wird
die – schwer genug – geneh-
migt, dann bekommt man
die Tagebücher. Allerdings
nicht im Original. Sondern
eine Beauftragte der Stabi
liest die beantragten Text-
stellen vor.
Der Historiker und Lud-

wig-Biograf Heinz Gollwit-
zer konnte für seine 1986
erschienene Studie die Ta-
gebücher erstmals sichten.
Problem: Gollwitzer hatte
für Lola wenig übrig – für
ihn war sie ein Fall für den
Psychiater und nichts ande-
res als eine Lebedame, die
seinen Helden gestürzt hat-
te. Manche sagen, der 1999
verstorbene Universitäts-
professor habe den Wittels-
bachern damals signalisiert,
dass man die Tagebücher
am besten niemanden
mehr zeigen solle: zu intim.

So musste die Forscherin
Marita Krauss nun einige
Schwierigkeiten überwin-
den, um Einsicht in die Ta-
gebücher der Jahre 1846
und 1848 sowie ausschnitts-
weise auch späterer Jahre
zu erhalten. Die Vereini-
gung der bayerischen Lan-
deshistoriker setzte sich für
die Forscherin ein, um vom
obersten Wittelsbacher
Franz von Bayern ange-
sichts des heiklen Untersu-
chungsgegenstands eine Ge-
nehmigung zu erhalten. Er
ließ sich überzeugen, weil
Krauss schon einschlägige
seriöse Arbeiten zur bayeri-
schen Landesgeschichte,
unter anderem über die
Hoflieferanten, vorgelegt
hat und es ihr nicht um eine
Sensation ging. dw

Lesen Sie dazu unser „Münch-
ner Merkur Magazin“ zu Lud-
wig II. mit einer Geschichte über

das „Gehei-
me Ver-
mächtnis
der Wittels-
bacher“, zu
erhalten an
Kiosken
oder über
www. bava-
riashop.de

Lola Montez auf einer
Photographie.
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