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‘La Grande Horizontale’

Sie war auch nicht die illegitime Tochter von Lord Byron. Oder die
eines spanischen Matadors. Tatsächlich erblickt die spätere Lola
Montez am 17. Februar 1821 in Grange, Co Sligo das Licht der Welt;
ihre Eltern sind der englische Offizier Edward Gilbert und die von
irischem Landadel abstammende Eliza Oliver; in Liverpool wird sie
1823 auf den Namen Eliza Rosanna Gilbert getauft. Sie wächst in
Indien, Schottland und England auf. 1837 brennt sie, 16-jährig, mit
Leutnant Thomas James durch. Sechs Jahre später gibt sie in Lon-
don ihr Debüt als “Lola Montez, die spanische Tänzerin”.

Wie wird ein protestantisches, irisches Mädel vom Lande zur berühm-
testen Skandalnudel des 19. Jahrhunderts? “La Grande Horizontale”,
die sich von Affäre zu Affäre, von Ehe zu Ehe durch die Betten der
Welt liebt? Tänzerin, Abenteurerin, Kurtisane? Der Wahrheit auf die
Spur zu kommen ist gar nicht so einfach. Ein Dickicht aus Lügen und
Legenden umgibt ihr Leben – sie war eine frühe Meisterin des ‘Spin’.
In einer neuen Biografie bahnt sich James Morton einen Weg durch
den Vernebelungs-Dschungel.

Eliza und Thomas James heiraten 1837 in Irland. Aber schon drei
Jahre später verläßt sie ihn. Und stürzt sich in eine Affäre mit einem
Captain Lennox. Als dieser in den Schoß seiner Familie zurück beor-
dert wird, sucht sie sich eine Reihe neuer Gönner, bevor sie sich nach
einer neuen Karriere umschaut. Tänzerin und Sängerin – das wäre
doch was. Was macht’s wenn’s an Talent zu beidem mangelt? Bei
ihrem “spanischen Tanz” setzt sie mehr auf Extravaganz, Erotik und
ihre Schönheit. Vier Monate ‘Studium’ in Spanien, und die Verwand-
lung in Donna Maria Dolores de Porris y Montez ist perfekt.

Lola erobert Europa

In London wird sie ausgepfiffen. Banausen. Verstehen nichts von
Kunst. Gastspiele in Sankt Petersburg, Warschau, Berlin, Dresden und
Paris folgen. Doch ihre Auftritte hinterlassen eine breite Spur von
Skandalen und Affären. In Serie geben Städte ihr den Laufpaß. In
Frankreich wird einer ihrer Liebhaber im Duell erschossen – es
kommt zu einem Aufsehen erregenden Sensationsprozeß.

Lola sammelt Liebhaber wie andere Schmetterlinge: darunter Franz
Liszt, Alexandre Dumas und König Ludwig I. von Bayern. Ein paar
Wochen teilt sie 1843 das Bett mit Prinz Heinrich Reuss-Lobenstein-
Ebersdorff, aber das Techtelmechtel endet mit ihr als lokalem Kin-
derschreck und ihrer Drohung, ihren Gastgeber zu erdolchen. Sie
fliegt hochkant aus dem Schloß. Auch Liszt hält es nicht lang mit ihr
aus. Er soll schließlich einen Hotelier bestochen haben, sie für einen
Tag einzuschließen, damit er das Weite suchen konnte.

Die fesche Lola
Femme fatale … aus Limerick?
Nein, aus Limerick kam die “spanische Tänzerin” Lola nicht.
Das war eine Ente in der ansonsten verlässlichen und respek-
tablen Encyclopædia Britannica. “Mein Vaterland ist Spani-
en,” schrieb sie selbst in ihren Memoiren (1851): “Ich bin im
Jahre 1823 zu Sevilla, der Hauptstadt Andalusiens, geboren,
welches das Land der Serenaden und der Balkons ist, der
Troubadours und der Romanzen; das Vaterland des Michael
Cervantes, des Las Casas und das der römischen Kaiser Trajan
und Theodosius. Irländerin durch meinen Vater, Spanierin
durch meine Mutter, Engländerin durch meine Erziehung,
Französin aus Neigung, und Kosmopolitin durch die Umstän-
de, kann ich von mir sagen, daß ich allen Nationen angehö-
re oder keiner“. Klingt gut. Stimmt aber auch nicht.

Lola Montez
(1821-1861)

Das Joseph Karl
Stieler-Porträt

aus dem
Jahr 1847
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Die Liaison mit Ludwig markiert
den Höhepunkt ihrer Karriere.
Als sie im Oktober 1846 in Mün-
chen eintrifft, bemüht sie sich um
einen Auftritt am Münchner Hof-
und Nationaltheater. Doch die In-
tendanz weist sie schnöde ab. Sie
wendet sich direkt an Ludwig.
Nach einem Blick auf ihre ent-
blößte Brust interveniert der Kö-
nig. Sie darf.

Am Hofe König Ludwigs

Ihr “Tanz” glich wohl eher einem
Striptease. Doch er erregte Auf-
merksamkeit. Der Hoftänzer
Laroche notierte in seinem Ta-
gebuch: “Lola Montez, eine spa-
nische Tänzerin so schlecht, wie
es keine zweite gibt, betrat unse-
re Bühne zweimal und wurde
ausgezischt und gerufen. Sie trat
von der Bühne ab, um im Privat-
leben eine Rolle zu spielen, von
der ganz Bayern spricht“.

Während die Fachwelt nämlich
ungläubig den Kopf schüttelte
und das Publikum von den
“wahrhaft känguru-artigen
Sprüngen der Schönen” eher
beeumelt war, ist der 60-jährige
Ludwig von ihrer Erscheinung
so hin und weg, daß er keinen

Schritt mehr ohne sie unterneh-
men kann. Praktisch regiert nun
Lola das Königreich. “Sex in the
City” ist ein Klacks gegen den
Wirbel, den Lola in Bayern ver-
ursacht. Es geht um Sex, Macht
und Geld.

Der König macht seine “rauchen-
de Mätresse” – Lola Montez ist
die erste Frau, die sich mit Ziga-
rette fotografieren läßt, und
rauchte “den ganzen Tag wie ein
Bootsknecht Tabak“ – am 25.
August 1847, seinem Geburtstag,
zur Gräfin von Landsfeld, baut
ihr ein Schlösschen und entwirft
für sie einen Brunnen mit parfü-
miertem Wasser. Doch selbst auf
dem Höhepunkt ihres Einflusses
auf Ludwig leistet sie sich eine
Serie von Liebhabern.

Dann kommt das Revolutions-
jahr 1848 – und damit das Ende.
Die intrigierende Lola wird des
Landes verwiesen; doch sie kehrt
im März zurück. Ludwig verliert
den Thron. Und alles wegen ihr,
wenn man James Morton folgt:
“Der Fall der Monarchie mag
nicht ihr alleiniges Werk gewe-
sen sein,” schreibt er, “ aber sie
war der wichtigste Grund für
Ludwigs Abdankung.”

Goldrausch und
‘Spinnentanz’

Aus Bayern vertrieben, fällt sie,
nach kurzem Exil in der Schweiz,
in die Arme von Robert Peel, dem
Sohn des des ehemaligen briti-
schen Premierministers. Kurz
darauf, 1851, nachdem sie uns
ihre europäischen Memoiren
hinterlassen hat, macht sie sich
an die Eroberung der Neuen
Welt. Sie erfindet ihren berühmt-
berüchtigten ‘Spider Dance’, mit
dem sie die Goldgräber in Kali-
fornien beglückt: ein Tanz, in

dem sie eine fliegenfressende
Spinne verkörpert, was eine aus-
giebige Suche nach Insekten in
ihren Untergewändern notwen-
dig macht! Trotzdem waren nicht
alle im Wilden Westen von ihren
Talenten angetan. Einem Lokal-
kritiker drohte Lola Hiebe mit
der Pferdepeitsche an, einen an-
dern forderte sie zum Duell.

Nächste Station ist Australien. In
Ballarat herrscht auch Goldgrä-
berstimmung. Ihre Aufführun-
gen werden von den ‘Diggers’ mit
einem Gold Nuggets belohnt.
Doch auch hier bekommt ein
Redakteur Lolas Peitsche zu spü-
ren. Zunehmend macht ihr nun
aber ihre Gesundheit zu schaf-
fen. 20 Zigarren am Tag fordern
ihren Tribut. Schwindsucht, viel-
leicht auch Syphilis, und die Er-
schöpfung durch ihr abenteuer-
liches und unstetes Leben setzen
ihrer Bühnenkarriere ein Ende.
Aber nicht ihren öffentlichen
Auftritten. Nun wieder in Ame-
rika.

Frühe Feministin

Noch einmal erfindet sich Lola
neu. Diesmal als Vortrags-
reisende über die “Heldinnen der
Geschichte” und “Frauen mit
starkem Willen” (eine davon war
natürlich sie selbst) – als frühe
Feministin, wenn man so will. Sie
schreibt Schönheitstipps und
setzt sich im Magdalenenasyl für
‘gefallene Mädchen’ ein.

Am 17. Januar 1861 stirbt sie in
New York. Die New York Times
würdigt ihre “wundervoll bunte”
Karriere. In den zwanzig Jahren
vor ihrem Tod war Lola Montez
zur meistdiskutierten Frau ihrer
Zeit geworden. Ihr unkonventio-
nelles Leben war von Skandalen
gespickt, umspannte den Globus

und führte sogar zu Aufständen.
Morton, der sich in seinem Buch
auf die Forschungen von Bruce
Seymor stützt (der 1996 ein Buch
über Lola Montez veröffentlich-
te), macht keinen Hehl aus sei-
nen Sympathien für Lola, aber er
wahrt kritisch-ironische Distanz.

Lola liegt im in Brooklyns Green-
Wood Cemetery begraben. Ihr
Grabstein, 1998 von Bruce Sey-
mour gestiftet, spiegelt die schil-
lernde Identität der “Irländerin”.
Auf der einen Seite steht ‘Mrs
Eliza Gilbert’, auf der anderen
‘Lola Montez, Countess of Lands-
feld’.

Paddy Bort
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