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STADTMUSEUM
Debatte ums Depot

Die Erweiterung des Depots für das
Stadtmuseum in Freimann hat keine Eile.
Das geht aus der Antwort von Kulturrefe-
rent Anton Biebl auf eine Anfrage des
ehemaligen CSU-Stadtrats Richard
Quaas aus dem Jahr 2018 hervor. Wie das
Referat nach fast zweieinhalb Jahren nun
mitteilt, werde die Generalsanierung des
Museums zeitlich gestreckt. Im Interims-
quartier für die Museumsverwaltung
könnten „übergangsweise Sammlungs-
objekte sachgerecht untergebracht wer-
den, sodass die Idee der Depoterweite-
rung zu einem wesentlich späteren Zeit-
punkt wieder aufgegriffen werden kann“.
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SCHWABING
Randalierer hängt ab
Ein Randalierer hat sich auf der Flucht
vor der Polizei selbst außer Gefecht ge-
setzt. Der Münchner (60) hatte am Mon-
tag gegen 20.45 Uhr an der Herzog- und
Kaiserstraße (Schwabing) Radl und
E-Scooter umgeworfen. Dabei entstand
an sechs daneben geparkten Autos Scha-
den in Höhe von insgesamt mehreren tau-
send Euro. Als ein Zeuge die Polizei rief,
türmte der Mann. Doch weit kam er
nicht: „Beim Versuch, eine etwa drei Me-
ter hohe Mauer zu überklettern, verhakte
er sich an einer Metallstrebe und blieb
kopfüber hängen“, vermerkt der Polizei-
bericht. Anwohner befreiten den Betrun-
kenen aus seiner misslichen Lage und
übergaben ihn der Polizei.

AU
Mysteriöser Messer-Streit
Bei einem Streit
in einer Wohnung
an der Zeppelin-
straße ist ein
23-jähriger Mann
mit Wohnsitz im
Landkreis Gar-
misch-Partenkir-
chen mit einem
Küchenmesser
leicht verletzt
worden. Als Tat-
verdächtigen
nahm die Polizei
einen 29-Jährigen
fest. Die beiden hatten sich zusammen
mit einem 31-Jährigen in der Wohnung in
der Au aufgehalten, obwohl keiner der
drei dort wohnt. Zu den Hintergründen
wollten sich weder das Opfer noch der
Tatverdächtige äußern.
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LAIM
Nazi-Wohnung entdeckt
Ein Polizeieinsatz wegen Ruhestörung
hat sich unversehens zu einem Fall für
den Staatsschutz entwickelt. Wie die Poli-
zei erst gestern mitteilte, war eine Streife
am Donnerstag gegen 23 Uhr wegen Par-
tylärms zu einer Wohnung an der Frie-
denheimer Straße gerufen worden, in der
sich eine 27-jährige Angestellte und ein
33-Jähriger aufhielten. Die Wohnung war
laut Bericht „mit einem Bezug zur NS-
Zeit“ dekoriert. Zudem fanden die Be-
amten eine scharfe Patrone und einen
verbotenen Schlagring, die offenbar dem
33-Jährigen gehören. Jetzt ermittelt der
Staatsschutz der Münchner Kripo.

BAHNHOFSVIERTEL
Ausgeraubt beim Autokauf
Sie wollten zwei Landsleuten einen Ge-
brauchtwagen abkaufen – und fielen statt-
dessen unter die Räuber. Zwei Syrer (41
und 36) aus Wiesbaden waren am Montag
für das online verabredete Geschäft ei-
gens nach München gereist. Nahe dem
Hauptbahnhof trafen sie zwischen 18 und
19 Uhr die vermeintlichen Verkäufer, die
sie in einen Hinterhof an der Kardinal-
Döpfner-Straße führten. Dort wartete ein
weiterer Mann – zu dritt überwältigten
die Räuber ihre Opfer und nahmen ihnen
das Geld ab. Dann flüchteten sie in Rich-
tung Ludwigstraße. Die Räuber sind etwa
22 Jahre alt, mindestens zwei sind nach
Aussage der Opfer Syrer. Die Polizei
(Tel. 089/29 10-0) sucht Zeugen.
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Damals
Lola Montez wäre heute 200 – Playmate Emily ist 22

Sie erobert
die Herzen
der Männer

Nach Lola Montez ver-
dreht heute eine andere Frau
den Münchner Männern den
Kopf. Ihr Name: Emily Shed-
ler. Die 22-jährige Münchne-
rin ist nämlich vom Magazin
Playboy zum aktuellen Play-
mate des Monats gekürt wor-
den. Was die junge Frau
für ein Typ Mensch ist?
„Ich bin abenteuerlustig,
locker und würde mich
als witzig bezeichnen.
Außerdem bin ich spon-
tan – und ein bisschen
chaotisch“, sagt die blon-
de Schönheit über sich
selbst. Im Gegensatz zu
Lola Montez ist Emily
natürlich nicht macht-
hungrig und auch keine
eiskalte Einzelgänge-
rin – aber sehr selbstbe-
wusst und selbstständig:
„Zu meiner Familie habe
ich das allerbeste Verhältnis
und besuche sie regelmäßig.
Trotzdem ist es mir wichtig,
mein eigenes Ding zu ma-
chen“, erklärt Emily. „Dabei
hat mich meine Familie immer
unterstützt.“

Sie eroberte
das Herz
Ludwigs
Frau Krauss, Lolas wahn-

sinnige Biographie reicht ja
für fünf Leben. Steht da wirk-
lich die Liaison mit König
Ludwig I. im Mittelpunkt?
Prof. Marita Krauss: Natür-

lich habe ich als bayerische
Landeshistorikerin diese Zeit-
spanne besonders im Blick.
Aber es stimmt – es waren nur
16 Monate, und da geht natür-
lich dieses pralle Leben nicht
darin auf. Besonders markant
finde ich, dass sich diese Frau,
nachdem sie sich durch etliche
Affären und Skandale ge-
kämpft hatte, nach 1851 in den
USA wieder neu erfunden hat.

Nämlich?
Krauss: Sie hat als Künst-

lerin am Broadway und
vielen anderen Theatern,
wo sie ihr eigenes Leben
in „Lola Montez of Bava-
ria“ vermarktete, sagen-

hafte Erfolge gefeiert. Sie
schrieb einen Schönheitsrat-

geber. Sie hat Geld verdient, und
zwar richtig viel.
Wie würden Sie Lola
charakterisieren?
Krauss: Nach den Klischees

war sie eine Femme fatale, eine
Kurtisanin und Lügnerin. Mag

sein. Aber sie war auch eine Figur aus dem
gehobenen britischen Mittelstand, die
durch eine Entführung, eine unglückliche
Heirat und Scheidung mit 21 vor dem Ende
stand. Sie trat die Flucht nach vorn an.
Und kam zum König…
Krauss: Ja, das löste

schon zu Lebzeiten viele
Fantasien aus. Der Skan-
dal war ein Teil ihres Er-
folgs, ihres Geschäfts-
modells. Sie war be-
stimmt kein Opfer.
Erzählen Sie?
Krauss: Wir müssen

uns die damalige Zeit
vergegenwärtigen. In
Bayern ging mit Lola
1847 die Ära Abel zu En-
de. Ich überspitze jetzt mal: Minister Karl
von Abel, ein katholischer Ultra, wurde von
Ludwig im März 1847 fallen gelassen, da er
Lolas Einbürgerung nicht unterschrieb.
Ludwig war zuvor immer katholischer ge-
worden, hatte Klöster wiedergegründet.
Das war nun vorbei – die katholische Kir-
che kochte vor Wut. Und gab Lola die
Schuld. Die Kirche hat das für ihre Zwecke
skandalisiert. Ludwig hat sogar versucht, in
einem Brief an die Bischöfe alles geradezu-
rücken.
Inwiefern?
Krauss:Er schreibt, dass er mit Lola 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. Sie
haben einmal im Juni und einmal im De-
zember 1847 miteinander geschlafen.
Aber die ganzen Männerfantasien, die da
mehr reininterpretierten, sind alles Luft.

DIRK WALTER

Sie verdrehte allen den
Kopf: An der von 1846
bis 1848 währenden

Liaison der irischen Tänzerin
Lola Montez mit König Lud-
wig I. haben die Medien heu-
te noch ihre helle Freude.
Marita Krauss, Professorin
für Europäische Regionalge-
schichte an der Universität
Augsburg, hat in einer Bio-
grafie (erschienen bei C.H.
Beck) Legenden um das Le-
ben der Femme fatale, de-
ren Geburtstag sich heute
zum 200. Mal jährt, zurecht-
gerückt. Wir sprachen mit
ihr – und stellen eine neue
Münchner Schönheit vor:
Playmate Emily Shedler.

Münchner
Schönheiten
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Siko findet nur im Fernsehen statt
Kanzlerin & US-Präsident werden Freitag zugeschaltet

Die wichtigsten Regierungs-
chefs aus aller Welt in einem
Saal, Hunderte Berater im
Bayerischen Hof, Tausende
Demonstranten und Polizisten
auf der Straße: Jedes Jahr im
Februar hat die Sicherheits-
konferenz (Siko) für Trubel
gesorgt und München in eine
Festung verwandelt. So war es
auch 2020, kurz bevor Corona
die gesamte Welt auf den Kopf
gestellt hat. In diesem Jahr
wird Siko-Chef Wolfgang Is-
chinger am Freitag, 19. Febru-
ar, recht allein im Festsaal des
Nobelhotels sitzen. Nur umge-
ben von Fernsehexperten und
mit Moderatorin Natalie Ami-
ri an seiner Seite. In Zeiten der

Pandemie bringen sie die wich-
tigsten Köpfe der Welt auf ganz
neue Weise zusammen.

Bei der Special Edition der
Münchner Sicherheitskonfe-
renz (MSC) nehmen unter an-
derem der neue US-Präsident
Joe Biden, Kanzlerin Angela
Merkel, Nato-Generalsekretär
Jens Stoltenberg, aber auch
Microsoft-Gründer Bill Gates
teil. Kernthema in der Fernseh-
produktion des Bayerischen
Rundfunks ist der Neustart der
transatlantischen Beziehungen
nach der Ära Trump. Das digi-
tale Forum darf man sich aber
nicht als Teams-Meeting wie
imHomeofficevorstellen:Laut
den Organisatoren sind Kame-

rateams vor Ort bei den einzel-
nen Teilnehmern, die nachein-
ander und in Gruppen weltpo-
litisch relevante Themen be-
sprechen. Das Bayerische
Fernsehen überträgt die Re-
den von Biden und Merkel am
Freitag in einem Extra von
17.10 bis 18 Uhr. Die komplette
Konferenz ist ab 15.45 Uhr auf
BR24.de und Phoenix zu se-
hen. Außerdem plant die ARD
ein TV-Extra um 20.15 Uhr
zur Hauptsendezeit.

Bei der digitalen Premiere
soll es übrigens trotz der anhal-
tenden Pandemie nicht blei-
ben:MSC-ChefIschingerplant
zu einem späteren Termin im
Jahr ein hybrides Treffen: mit

wichtigen Entscheidungsträ-
gern vor Ort und digitalen Zu-
schaltungen. Wann die eigent-
liche 57. Sicherheitskonferenz
stattfinden kann? Unklar.

Begleitet wird das hoch an-
gesehene Forum, das es seit
1963 gibt, stets von Kriegspro-

testen. 2020 kamen dazu 3500
Friedensaktivisten in die Stadt.
Ein Iraker, der auf die Miss-
stände in seiner Heimat hin-
weisen wollte, wurde vor einem
Jahr noch von der Polizei dar-
an gehindert, sich anzuzünden.

N. HOFFMANN

Tauschen sich aus: Kanzlerin Angela Merkel
und US-Präsident Joe Biden Fotos: dpa

Nimmt teil: PC-Iko-
ne Bill Gates


