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E
s gibt nicht viele historische
Figuren, an denen man mit
vergleichbarem Unterhal-
tungswert die Zeitgeschichte
nachvollziehen könnte: Die

Tänzerin Lola Montez reiste nicht nur
viel und war immer im Zentrum des Ge-
schehens, sondern sie befeuerte es mit ih-
rem ungezügelten Temperament. Des-
halb gibt es auch schon etliche Filme und
Bücher über sie. Der Historikerin Marita
Krauss ist es jedoch gelungen, Zugang zu
Quellen zu erhalten, die andere Lola-Bio-
graphen nicht hatten, nämlich die Tagebü-
cher König Ludwigs I. in der Bayerischen
Staatsbibliothek. Zuvor durften nur der
Ludwig-Biograph Heinz Gollwitzer und
Hubert Glaser für die Edition des Brief-
wechsels des Königs mit seinem Architek-
ten Leo von Klenze sie einsehen.

Mit diesen neuen Quellen klärt Krauss
manches historische Missverständnis auf:
Wenn einer wirklich über die Ereignisse
Bescheid wusste, dann König Ludwig, des-
sen beinahe keusche Liebesbeziehung zu
Lola Montez ihn schließlich die Krone
kostete. Seinem verklärten Blick auf sie
muss man jedoch nicht folgen, und
Krauss liegt nichts ferner, sie stellt statt-
dessen die richtigen Fragen: „War sie eine

der großen Kurtisanen der Weltgeschich-
te, die man Frauen wie Madame de Pom-
padour an die Seite stellen sollte? War sie
eine freche, eitle, indiskrete und macht-
gierige Hochstaplerin? War sie ein Opfer
der Presse oder eine Meisterin der Selbst-
vermarktung? Oder war sie eine selbstän-
dige und emanzipierte Frau?“

Auf jeden Fall war sie Eliza Gilbert,
eine Britin, die sich nach kurzer und uner-
freulicher Ehe in eine Kunstfigur verwan-
delte, die ihr viel mehr entsprach als die
der englischen Rose aus dem Mädchen-
pensionat. Den Spaniern wurde damals
Tapferkeit und Ehrgefühl zugeschrieben,
Rachsucht, Unversöhnlichkeit, hohe Ein-
schätzung des eigenen Ranges, Tempera-
ment und zugleich Kaltblütigkeit. Was
hätte für eine Frau mit Eliza Gilberts Per-
sönlichkeitsstruktur nähergelegen als ein
Leben als spanische Tänzerin? Zugleich
war die Idee des Identitätswechsels so
weit hergeholt, dass sie immer wieder mit
ihrer Scharade durchkam. Sie selbst war
ihre beste Ablenkung: Die meisten Men-
schen fanden sie entweder so bezaubernd
oder so empörend, dass die Frage nach ih-
rer wahren Identität darüber in den Hin-
tergrund trat. Richard Wagner etwa, der
ihr kurz begegnete, als sie mit Franz Liszt
assoziiert wurde, zitiert Marita Krauss
mit Worten aus seinem Tagebuch: Sie
habe unverschämte Augen und sei ein
„herzloses dämonisches Wesen“. Da war
sie erst 23 Jahre alt.

Auf Zeitungsberichte und die Tagebü-
cher sowie Briefe anderer zurückzugrei-
fen erscheint bei einer Persönlichkeit wie
Lola Montez besonders wichtig, weil sie
selbst mit ihrer Neigung zum Übertreiben
und Fabulieren nicht als verlässliche Quel-
le gelten kann. Krauss geht offen mit die-
ser Ambivalenz um. Sie zitiert zwar hin
und wieder aus ihren Memoiren, weist je-
doch darauf hin, dass diese „in weiten Tei-
len als fiktionaler literarischer Text zu le-
sen sind“. Besonders interessant ist das
nicht bei den kleinen Anekdoten, von de-
nen die Hälfte stimmen mag oder auch
nicht, sondern bei den großen Abenteu-
ern: War Lola Montez wirklich längere
Zeit in Russland? „In ihren Memoiren
nimmt die Schilderung ihrer Erlebnisse
in St. Petersburg und Moskau 180 Seiten
in Anspruch“, schreibt Krauss, geht je-
doch nicht weiter auf diesen Bericht ein –
denn nichts davon ist belegt, es gibt auch
keinen Hinweis auf einen oder mehrere
Auftritte. Das ist insofern höchst verdäch-

tig, weil Lola Montez immer in den Zei-
tungen auftauchte, wo sie auch war.

Der für die Tänzerin und Bayern beson-
ders prägenden Zeit in München räumt
Krauss viel Platz ein. Man mag kaum glau-
ben, dass es sich nur um anderthalb Jahre
handelt, so viele minutiös recherchierte
Geschichten haben sich in dieser kurzen
Zeit ereignet. Dass Lola Montez in allen
Klatschspalten vorkommt, liegt nicht nur
an ihrer Beziehung mit dem König: Sie
zerreißt gerne Dekrete, pflegt aberwitzi-
ge Ambitionen und gießt gerne Öl ins Feu-
er, indem sie bei Protesten der Bevölke-
rung gegen ihren Einfluss auf den König
selbst auftaucht. Als ihre größten Feinde
macht sie schnell die Jesuiten aus, zwei
Kabinette fallen in dieser Zeit auseinan-

der. Als Professorin für Europäische Re-
gionalgeschichte sowie Bayerische und
Schwäbische Landesgeschichte an der
Universität Augsburg kann Marita Krauss
hier aus dem Vollen schöpfen: Eine aufre-
gendere Perspektive auf diese Jahre als
die über die Schulter von Lola Montez
kann es kaum geben.

Zugleich beleuchtet die Biographie
aber auch die Verhaltensmuster von Lola
gegenüber den Männern, die ihr verfal-
len. Die Verfasserin hütet sich vor Inter-
pretationen oder Wertungen, doch aus
heutiger Sicht würde man die selbster-
nannte Spanierin wahrscheinlich als emo-
tional missbräuchliche Narzisstin bezeich-
nen: Sie droht mit Suizid, lügt, ohrfeigt,
schmeichelt, bettelt, fordert, unterstellt

anderen Betrug und betrügt doch selbst.
Ihre Manipulationen gehen auf, auch
wenn Ludwig immer wieder wütend auf
sie ist, wie seine Tagebucheinträge verra-
ten: „Hab ich auch ferne von ihr keine
Ruhe! Ich wiederhohle aber fest halte ich
an ihr, ich trenne mich von ihr nicht.“
Ebenso geht es dem Leser dieser Biogra-
phie, denn trotz oder wegen aller Kaprio-
len und Finten kann man den Blick kaum
abwenden vom Lebensweg der Lola Mon-
tez, der sie schließlich in eine Goldgräber-
stadt in Nevada führt und dann, wohin
sonst, nach New York. Marita Krauss’
nüchterne Herangehensweise ist genau
richtig für diese Geschichte, die keinerlei
Dramatisierung benötigt, um immer wie-
der zu verblüffen. JULIA BÄHR

„Kitzel (Titillatio)“, so liest man in Mey-
ers Konversationslexikon von 1908, sei
„eine Empfindung, die in manchen Ge-
genden der Haut und der Schleimhaut
infolge einer eigentümlichen Berüh-
rungsweise entsteht, meist Lachen be-
wirkt und den ganzen Organismus in ei-
nen Zustand von allgemeiner Konvulsi-
on versetzen kann“. Ärzte setzten das
Kitzeln auch praktisch ein, beispielswei-
se zur Diagnose des Scheintods. Eine
„starke Vitalempfindung“ also, wie
man mit Kant sagen könnte, die zudem
ein anthropologisches Universale dar-
stellt: Mensch sein heißt kitzlig sein.
Dennoch möchte man meinen, dass
eine systematische Erforschung des Kit-
zels eher ein randständiges Arbeitsfeld
für Physiologen sein dürfte. Wie also
kommt ein Literaturwissenschaftler –
und regelmäßiger Mitarbeiter im Litera-
turblatt dieser Zeitung – dazu, ein di-
ckes Buch über den Kitzel vorzulegen?

Christian Metz spielt souverän mit
dieser skeptischen Erwartungshaltung,
wenn er einleitend den Essay „Vom Küt-
zeln“ des Schriftstellers und Kammer-
junkers Joseph Winkler von Mohren-
fels aus dem Jahr 1789 zitiert, der da-
mals schon überlegte, ob Reflexionen
über eine solche Lappalie nicht „das al-
lerunnötigste Ding unter dem Monde“
seien. Tatsächlich kann Metz dagegen
eine beeindruckende Menge von philo-
sophischen und literarischen Texten
aufbieten, die seit gut und gern 2500
Jahren den Kitzel und die damit verbun-
denen Ausdrucksgebärden (wie vor al-
lem das Lachen) umkreisen.

Greifen wir exemplarisch Robert Mu-
sils kleines Prosastück „Kann ein Pferd
lachen?“ heraus, das Metz im vorletzten
Kapitel als „treffliche Lachkitzelstudie“
präsentiert. Musil beschreibt eine All-
tagsszene in Rom: ein Stallknecht strie-
gelt ein junges Pferd, das bei Berührung
seiner empfindlichen Stellen – es hat ja
„sozusagen vier Achseln“ – unruhig
wird, die Ohren zurücklegt und plötz-
lich „zu lachen beginnt“. Striegelt der
Bursche heftiger, kann das Pferdelachen
aber auch übergehen in ein bedrohli-
ches Zähnefletschen, wie bei einem
Menschen, „den man dermaßen kitzelt,
dass er nicht mehr lachen kann“. Doch
das geschieht nur „sekundenlang“, als
eine Art Austesten der Grenze. Denn
der Betrachter in Musils Text erkennt,
dass Mensch und Tier ein geradezu zärt-
liches Spiel miteinander treiben, in dem
das Pferd seine überlegene Kraft nur be-
hutsam einsetzt, um das Umkippen des
prickelnden Kitzelgefühls ins Gewalt-
sam-Übergriffige zu markieren. Musils
Pferd hat Sinn für das Auskosten der
Ambivalenz von Lust und Unlust, von
Hingabe und Gewalterleiden im Gekit-
zeltwerden. Eine „Liebkosung in leicht
aggressivem Gewand“, so nannte es Ar-
thur Koestler. Sie setzt ein Vertrauens-
verhältnis zwischen den Beteiligten vor-
aus, sonst wird der Gekitzelte nicht la-
chen. Bei Musils Paar ist es gegeben, so
sehr, dass am Ende auch der Stallbur-
sche „vor Lachen wiehert“.

Das Beispiel verdeutlicht, was Metz
meint, wenn er den Kitzel nicht einfach
nur als universelle Empfindung, son-
dern vor allem als „Berührungsfigur“ be-
handelt. Das Kitzeln ist eine sehr spe-
zielle Kommunikationsform (überwie-
gend doch zwischen Menschen), je nach
historisch-kulturellem Umfeld geprägt
durch ein vorausliegendes Verständnis
von Intimität und sozialer Hierarchie.
Dabei spielen die zu einer bestimmten
Zeit dominanten Vorstellungen vom

Leib-Seele-Verhältnis, vom Umgang mit
Reizen, von der Ordnung der Geschlech-
ter und der Generationen eine entschei-
dende Rolle. Und so zeigt Metz in gut
kulturwissenschaftlicher Manier, wie
Musils Pferdetext vor dem Hintergrund
medizinischer, ethologischer und philo-
sophischer Diskurse des späten neun-
zehnten und frühen zwanzigsten Jahr-
hunderts zu lesen ist: Darwins Nach-
weis einer hohen Sensibilität und Intelli-
genz der Tiere (mit den dadurch aufge-
worfenen Fragen, die Musil ironisch ein-
spielt: Wenn die unbestreitbar kitzligen
Tiere mimisch und lautlich etwas aus-
drücken, was auf uns wie Lachen wirkt,
ist das wirklich Lachen? Wissen Tiere,

dass sie lachen? Lacht nicht doch nur
der Mensch?); die Debatten über das
nervöse Subjekt der Moderne, das vor
heftigen, konvulsivisch machenden Rei-
zen zu schützen sei; das männliche Phan-
tasma von der sexuell besonders ,kitzli-
gen‘ Frau und anderes mehr.

Stupend belesen im literarischen, phi-
losophischen und medizingeschichtli-
chen Schrifttum, präsentiert Metz eine
Fülle verblüffender Kitzelfunde im
Werk kanonischer Autoren wie Aristote-
les, Platon, Descartes, Spinoza, Jean
Paul, Hegel, Nietzsche, Kafka, Freud, bis
hinein in die Gegenwart zu Elfriede Jeli-
nek. Hinzu kommt ein erfrischend fre-
ches Kapitel über religiöse Renaissance-
malerei, in der Maria das Jesuskind sanft
an der Fußsohle kitzelt, das Göttliche so-
mit durch Lächeln humanisierend und
zugleich, bedenklicherweise, ihre eigene
spirituelle Befruchtung verfleischli-
chend: „Maria kitzelt Jesus so, wie sie zu-
vor von Gott gekitzelt wurde.“

Das imposante Textkorpus kommt al-
lerdings dadurch zustande, dass Metz ei-
nigermaßen unbeschwert auch den Kit-
zel im übertragenen Sinn – Nervenkit-
zel, Sinnenkitzel, geistigen Kitzel – mit
einbezieht (bis hin zur Metaphorik von
Fußballtrainern, die behaupten, höchs-
te Leistungsfähigkeit aus ihren Spielern
„herausgekitzelt“ zu haben). Begründet
wird das mit dem grundlegenden An-
spruch des Buchs, die machtvolle Kör-
perlichkeit vermeintlich rein kognitiver
Akte – wie Lachen über einen Witz
oder Neugier auf eine wissenschaftli-
che Entdeckung – „genealogisch“ aufzu-
decken. Das in den Kulturwissenschaf-
ten seit langem angesagte Insistieren
auf dem Körper und der Materialität
der Sprachzeichen führt bei Metz seiner-
seits zu waghalsigen metaphorischen
und phonetischen Brückenschlägen,
die alles mit allem in Verbindung zu set-
zen erlauben, von der weiblichen Klito-
ris über das Ziegenkitz (das bei Grim-
melshausen einem Gefolterten Salz
von der Fußsohle schleckt) bis hin zur
„basalen Kulturtechnik des kritzelnden
Kitzelns“ von Schreibpapier. Der Rezen-
sent muss gestehen, dass ihm nach fünf-
hundert Seiten – wie einst Lichtenbergs
fleißiger Leser von Homer immer „Aga-
memnon“ statt „angenommen“ las –
der Medientheoretiker Friedrich A. Kitt-
ler in einer müden Minute zum „Kitz-
ler“ wurde.  MANFRED KOCH

Episch, tragisch und turbulent: „Die Un-
verhofften“ fällt einigermaßen unverhofft
vom Blätterbaum des Bücherherbstes.
Denn Christoph Nußbaumeder hat es mit
seiner Lebenschronik aus dem Bayeri-
schen Wald nicht mal auf die Longlist des
Deutschen Buchpreises geschafft. Unver-
ständlich! – wird man doch schon auf den
ersten Seiten tief hineingezogen in eine
Dorfgesellschaft, die von den Gründerjah-
ren des Deutschen Reichs über die Grün-
derjahre der Bundesrepublik bis in unsere
Verhältnisse hinein beschrieben wird.

Maria Raffeiner ist die erste von vielen
Frauenfiguren, die der Autor mit sicherer
Hand auf knapp siebenhundert Seiten ent-
wirft. Sie ist die Tochter eines Arbeiters,
der in der örtlichen Glashütte schuftet.
Ein Kämpfer, der sich für mehr Sicherheit
am Arbeitsplatz in der Arbeiterbewegung
engagiert. Doch dann kommt es zu einem
tödlichen Arbeitsunfall. Er bleibt unaufge-
klärt. An die Härten der Hierarchien ge-
wöhnt, wächst Maria nun im Schatten der
Glashütte auf. Nahe der tschechoslowaki-
schen Grenze im Dorf Eisenstein. Die
meisten Dörfler sind in der Fabrik oder
auf dem Gut der Familie Hufnagel be-
schäftigt. Auch Maria.

Doch die junge Frau träumt nicht von ei-
ner Zukunft in Eisenstein. Sie träumt von
Amerika. Dorthin hat es einen Cousin ver-

schlagen. Ihm will sie nachfolgen. Was so
leicht nicht ist. Denn Siegmund Hufnagel
macht ihr den Hof. Als Maria sich weigert,
ihre Amerika-Pläne für ihn aufzugeben,
droht Hufnagel seine Angestellte wegen
Diebstahls anzuzeigen: „Es war eine Art
Gewohnheitsrecht, das man den Dienstbo-

ten zugestand. Meist waren es Überreste
vom Abendessen, zu schade für die Tiere,
zu gut für den Abfall, eigentlich viel zu bil-
lig, um ihr daraus einen Strick zu drehen.
Hätte Maria es nicht mit dieser lähmen-
den Angst zu tun bekommen und wäre sie
auch nur eine Spur überlegener geblieben,
hätte sie alles abstreiten können.“ Nach-
dem Siegmund Maria erst bezichtigt, dann
vergewaltigt hat, wird sie wieder zum
Pfand fremder Interessen. Die Arbeiter,
an die sie sich wendet, sehen von einer An-
zeige ab. Bedingung: Hufnagel soll einen
Tarifvertrag unterschreiben.

Christoph Nußbaumeder ist zwar neu
im Metier der Romanciers. Als versierter
Stückeschreiber – auch „Die Unverhoff-
ten“ sind die Weiterentwicklung eines
Theaterstücks über das Dorf Eisenstein –
gelingt es ihm aber, seine Geschichte trotz
ihrer Länge aus einer Urszene heraus zu
entwickeln: Mit Marias monströser Rache
an ihrem Dienstherrn Siegmund Hufnagel
und der anschließenden Flucht setzt die
Familiensaga „Die Unverhofften“ ein.

Zweiter Aufzug: Eisenstein befindet
sich im Zustand seiner Entnazifizierung
durch die Amerikaner. Der Krieg ist vor-
bei. Hufnagels haben inzwischen auf
Holz umgestellt. Siegmunds Söhne teilen
sich den Betrieb. Der eine war ein begeis-
terter Parteigänger, der andere ein skepti-
scher Kriegsveteran mit Holzbein. Mitten
in den Befreiungswirren gelangt eine jun-
ge Frau auf das Gut der Brüder. Wie sich
später herausstellen wird, handelt es sich
um Marias Tochter, die aus Böhmen kom-
mend Schutz vor den Russen sucht.

Dass Erna ein Kind erwartet, verrät sie
ihrem Gutsherrn freilich nicht. Denn sie
fürchtet, weggeschickt zu werden. Aus
Schwäche oder Berechnung beginnt sie
eine Affäre mit Joseph Hufnagel und redet
ihm die Vaterschaft ein. Natürlich bleibt al-
les geheim, Joseph ist verheiratet. Seine
Frau wird in Kürze selbst ein Kind zur

Welt bringen. Ärger kann Joseph jetzt also
nicht gebrauchen: „‚Gut‘, sagte Josef und
schlug ein, ‚bis zur Niederkunft kannst
bleiben, für die darauffolgende Zeit auch.
Für danach lass ich mir was einfallen.‘“

Was Joseph dann einfällt, ist Marias Ver-
mählung mit seinem Bruder Vinzenz. Ein
Arrangement, das funktioniert. Und in
dem der kleine Georg zu einem entschlos-
senen jungen Mann heranreift. Seit an Seit
mit Josephs Töchterchen Gerlinde. Eine
tragische Liebesgeschichte nimmt Jahre
später ihren Lauf, denn ein Lügengespinst
um Herkunft und Abstammung wird fort-
an das Schicksal bestimmen: Georg
glaubt, der Sohn eines Kriegsgefallenen zu
sein. Joseph meint, Georgs Vater zu sein.
Auch Gerlinde wird das glauben, weswe-
gen sie den ahnungslosen Georg jäh ver-
lässt. Nur Erna kennt die Wahrheit – und
wird sie fatalerweise mit ins Grab neh-
men. Immerhin hinterlässt sie einen Brief.

Inzwischen hat der dritte Teil des Ro-
mans begonnen. Beschrieben wird die Be-
ziehung zwischen Georg und Gerlinde im
Geiste der Sixties: Studentenheimpartys,
Kommunardenpalaver, Frauenemanzipati-
on und Zukunftspläne! All das wird mit
großer Sympathie erzählt. Und als es vor-
bei ist, leidet der Leser mit auf jeder Seite:
„Vielleicht“, mutmaßt Gerlinde, „litt sie
an einer Art Geisteskrankheit, an einer

Form von Hybris, die sie gegen die überle-
bensnotwendige Vermischung der mensch-
lichen Gene auf selbstzerstörerische Wei-
se rebellieren ließ.“ Erst viele Jahrzehnte
später können die Missverständnisse aus-
geräumt werden. Für Gerlinde und Georg
ist es da längst zu spät.

Ungerührt vollzieht sich indes das Le-
ben: Familien werden gegründet, Kinder
geboren, Ehen geschieden, Firmen ge-
gründet. Das alles bei gebrochenen Her-
zen. Dort, wo Gerlinde sich in die Bin-
dungslosigkeit flüchtet, reift Georg zum
Patriarchen. Er wird vom Holz-Unterneh-
mer zum Immobilienmilliardär. Pikanter-
weise heiratet er Gerlindes ahnungslose
Schwester. Naturgemäß kann das nicht
glücklich enden. Tut es auch nicht.

Es ist erstaunlich, wie Christoph Nuß-
baumeder in seinem Romandebüt nicht
nur die Stimmung der Jahrhundertwende
herausarbeitet, sondern auch den materia-
listischen Geist der achtziger Jahre. Die
hemdsärmelige Nachkriegszeit ist vorbei.
Der Markt geht auf Deindustrialisierung.
Gerlinde verkörpert mit ihrer Lebensfüh-
rung jenseits aller Illusionen den skepti-
schen Teil der Gesellschaft. Sie wird Mit-
glied einer Partei namens „Die Grünen“.
Die Enkelgeneration professionalisiert ih-
ren Protest später im Klimaschutz. Ähn-
lich wie in Thomas Manns „Budden-

brooks“ wird bei Christoph Nußbaumeder
jede Generation auf ihre eigene Weise des-
illusioniert. Dennoch ist das ohne Pathos
geschrieben. Dem Autor geht seine Chro-
nik der deutschen Lebensverhältnisse so
leicht von der Hand, dass man nur stau-
nen kann, bisher nichts von ihm gehört zu
haben. Denn neben dem Schicksal reser-
viert der Dramatiker auch immer noch ein
Plätzchen für Fortuna.

„Die Unverhofften“ lautet die letzte Ka-
pitelüberschrift des Romans. Nußbaume-
der kehrt darin wieder an den Anfang sei-
ner Erzählung zurück. Zu Maria, die nach
ihrer Brandstiftung nach Amerika fliehen
will. Sie kommt nicht sonderlich weit. Ge-
nauer gesagt nur in den Böhmischen
Wald, wo schließlich Georgs Mutter das
Licht der Welt erblickt. Auch hier ist das
Schicksal doppelt konnotiert: Ein Sturz
macht Maria reiseunfähig. Eine Zufallsbe-
gegnung ermöglicht ihre Rettung. Und spä-
ter sogar die große Liebe.

Ein bisschen Unglaublichkeitseffekt
hat dieses Buch also auch, denn Theater-
schminke klebt an Nußbaumeders Hän-
den. Mit dem Gespür des Dramatikers,
der große Zeitsprünge in symbolträchti-
gen Szenen und zwischenmenschlichen
Begegnungen pointieren kann, hat er ein
süddeutsches Familienepos geschrieben,
das eine große literarische Überraschung
ist.   KATHARINA TEUTSCH
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Liebkosungen mit
leicht aggressiver Note
Konvulsionen überall: Christian Metz kitzelt aus einem
starken Körpergefühl ziemlich viele Seiten heraus
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Die bayerischen Buddenbrooks
Vom Theaterstück zum Roman: In Christoph Nußbaumeders erzählerischem Debüt „Die Unverhofften“ wird jede Generation auf ihre eigene Weise desillusioniert

Vexierspiel der Identität: Marita Krauss legt eine Biographie
der Tänzerin Lola Montez vor. Mit Hilfe neuer Quellen klärt sie
manches Missverständnis auf.
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