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1 Einleitung 

Vorbemerkung 
Das Interesse an der Frau in der frühneuzeitlichen Literatur ist lange groß 
gewesen. Die Forschung zum Thema Text und Geschlecht in der Frühen 
Neuzeit1 ist jedoch bis heute hauptsächlich auf männliche Autoren und ihr 
Werk ausgerichtet worden. Man hat seit den 1970er Jahren sowohl für das 
deutschsprachige Gebiet als auch auf England, Frankreich, Italien und 
Spanien bezogen weitgehende Untersuchungen zu Texten von Männern 
unternommen, um die Darstellung von Männlichkeit und Weiblichkeit, von 
Männern und Frauen, in Schriften verschiedener Gattungen zu analysieren 
und so den Beitrag männlicher Autoren zu den Geschlechterdiskursen der 
Zeit einzuschätzen. Dieses Forschungsfeld, das sowohl 

 
1 Etwa 1500-1800. Es gibt bis heute keine einheitliche zeitliche Definition der Frühen Neuzeit 
(Early Modern Period auf Englisch). Die meisten Historiker sind sich jedoch darüber einig, 
dass der Bruch zwischen Mittelalter und Früher Neuzeit im Zusammenhang mit der 
Wiederentdeckung von antiker Kunst und Philosophie durch den Humanismus und die 
Renaissance eingetreten ist. Auch die Entdeckung Amerikas durch Christopher Columbus im 
Jahre 1492 sowie der Beginn der lutherischen Reformation 1517 gelten als prägende 
Ereignisse. Das Ende der Frühen Neuzeit wird normalerweise mit der industriellen 
Revolution, die um 1750 in England begann, in Verbindung gebracht. Auch die politischen 
Revolutionen in Amerika (1776) und Frankreich (1789) werden als wichtig betrachtet. Was 
das deutschsprachige Gebiet betrifft, wird normalerweise die Auflösung des Heiligen 
Römischen Reichs Deutscher Nation im Jahre 1806 als das Ende der Epoche definiert. Die 
Aufteilung zwischen Mittelalter und Neuzeit ist in der neueren Forschung manchmal in Frage 
gestellt worden. Besonders unter den Historikern, die sich mit der Geschichte von Frauen 
beschäftigen, wird spätestens seit Joan Kelly Gadols prägendem Aufsatz „Did Women Have a 
Renaissance?“ (1977) darüber diskutiert, inwiefern diese Epochengrenze für die Situation von 
Frauen eine Geltung hat – ob die Kontinuität die Jahrhunderte hindurch in diesem Fall 
wichtiger zu betrachten ist als die Veränderungen. Da die Begriffe „Mittelalter“ und „Frühe 
Neuzeit“ aber immer noch weitgehend in der Forschungsliteratur verwendet werden (wenn 
auch nicht immer wertend) und wissenschaftliche Arbeiten über Frauen und gender vor der 
Moderne sich normalerweise entweder mit der Zeit vor 1500 oder mit der Zeit danach 
beschäftigen, wird in dieser Untersuchung gerade die Zeitspanne 1500-1800 als kontextueller 
Rahmen benutzt. Außerdem darf nicht vergessen werden, dass u.a. die Reformation von 
vielen ForscherInnen als eine Umbruchsphase beschrieben wird, die weitgehende 
Veränderungen für die Lebenssituation von Frauen mit sich brachte. Siehe z.B. Heide Wunder 
und Christina Vanja, Hrsg., Wandel der Geschlechterbeziehungen zu Beginn der Neuzeit 
(Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 1991). 
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literaturwissenschaftliche als auch historische und theologische Arbeiten 
einbezieht, hat mehrere wichtige Beiträge dazu geleistet, wie männliche 
Schriftsteller in der Frühen Neuzeit Vorstellungen von Geschlecht 
produzieren und reproduzieren und welche Funktion dem Verhältnis 
zwischen Männern und Frauen in ihren Texten zugeschrieben wird. Diese 
Art von Analyse interessiert sich in vielen Fällen für die Gestaltung von 
Frauen und Weiblichkeit im Text. Die den Frauen zugeschriebene Funktion 
und Rolle wird häufig thematisiert, vor allem in Hinblick auf die Frage, 
welchen Einfluss die Schriften auf die Situation von Frauen in der „realen,“ 
tatsächlich erlebten Welt gehabt haben könnten.2 Es wird in diesen Studien, 
wie oft in der Frühneuzeit-Forschung, mit einem „erweiterten 
Literaturbegriff” gearbeitet, wobei nicht nur traditionell literarische Texte, so 
wie Lyrik, Drama, Prosatexte und Lieder, als Literatur gelesen werden, 
sondern auch Schriften, die in erster Linie praktischen Zwecken dienen. Dies 
hat u.a. dazu geführt, dass man in der literaturwissenschaftlichen Forschung 

 
2 Von den vielen Studien, die sich mit Konstruktionen von Weiblichkeit bei männlichen 
Autoren aus der Frühen Neuzeit beschäftigen, können hier nur einige besonders wichtige 
Beiträge erwähnt werden. In Bezug auf das deutschsprachige Gebiet sind u.a. folgende 
Studien von Bedeutung: Barbara Becker-Cantarino, Hrsg., Die Frau von der Reformation zur 
Romantik: Die Situation der Frau vor dem Hintergrund der Literatur- und Sozialgeschichte 
(Bonn: Bouvier, 1980); Sigrid Brauner, Fearless Wives and Frightened Shrews: The 
Construction of the Witch in Early Modern Germany, Hrsg. Robert H. Brown (Amherst: U of 
Massachusetts P, 1995); Gesa Ingendahl, Witwen in der Frühen Neuzeit: Eine 
kulturhistorische Studie (Frankfurt a.M.: Campus, 2006); Sibylle Malamud, Die Ächtung des 
„Bösen:“ Frauen vor dem Zürcher Ratsgericht im späten Mittelalter (1400-1500) (Zürich: 
Chronos, 2003); Lyndal Roper, The Holy Household: Women and Morals in Reformation 
Augsburg (Oxford: Clarendon, 1989); Ulinka Rublack, Hrsg., Gender in Early Modern 
German History: Past and Present Publications (Cambridge: Cambridge UP, 2002); Rüdiger 
Schnell, Frauendiskurs, Männerdiskurs, Ehediskurs: Textsorten und Geschlechterkonzepte in 
Mittelalter und Früher Neuzeit (Frankfurt a.M: Campus, 1998); Gerhild Scholz Williams, 
Defining Dominion: The Discourses of Magic and Witchcraft in Early Modern France and 
Germany (Ann Arbor: U of Michigan P, 1995); Gerhild Scholz Williams, Ways of Knowing in 
Early Modern Germany: Johannes Praetorius as a Witness to His Time (Aldershot: Ashgate, 
2006); Heide Wunder, „Er ist die Sonn’, sie ist der Mond:“ Frauen in der Frühen Neuzeit 
(München: Beck, 1992); Elisabeth Wåghäll Nivre, Women and Family Life in Early Modern 
German Literature (Rochester, NY: Camden House, 2004). Was Europa im Allgemeinen 
betrifft, sind u.a. folgende Studien für die Forschung wichtig gewesen: Renate Bridenthal und 
Claudia Koonz, Hrsg. Becoming Visible: Women in European History (Boston: Houghton 
Mifflin, 1977); Sandra Cavallo und Lyndan Warner, Hrsg., Widowhood in Medieval and 
Early Modern Europe, (Harlow: Longman, 1999); Olwen H. Hufton, The Prospect Before 
Her: A History of Women in Western Europe (London: HarperCollins, 1995); Sharon L. 
Jansen, The Monstrous Regiment of Women: Female Rulers in Early Modern Europe (New 
York: Palgrave/Macmillan, 2002); Constance Jordan, Renaissance Feminism: Literary Texts 
and Political Models (Ithaca: Cornell UP, 1990); Margaret L. King, Women of the 
Renaissance (Chicago: U of Chicago P, 1991); Ian Maclean, The Renaissance Notion of 
Woman: A Study in the Fortunes of Scholasticism and Medical Science in European 
Intellectual Life (Cambridge: Cambridge UP, 1980); Sherrin Marshall, Hrsg., Women in 
Reformation and Counter-Reformation Europe: Public and Private Worlds (Bloomington: 
Indiana UP, 1989); Merry E. Wiesner, Women and Gender in Early Modern Europe, 2. Aufl. 
(1993; neu gedr., Cambridge: Cambridge UP, 2000). 
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nicht nur Literatur im traditionellen Sinne, sondern auch z.B. 
wissenschaftliche Traktate und Schriften, die in der politischen und 
religiösen Debatte der Zeit zu verorten sind, untersucht. Diese Arbeitsweise, 
bei der Literatur als ein Mittel der Kommunikation betrachtet wird, ist nicht 
zuletzt von Bedeutung, weil sie mit dem in der Frühen Neuzeit üblichen 
Literaturverständnis übereinstimmt, bei dem man keinen deutlichen 
Unterschied zwischen „Literatur“ und anderen Texten, wie z.B. 
Gebrauchsprosa, machte. Mittels dieser Sehweise kann man frühneuzeitliche 
Texte unterschiedlicher Art auf ihre Bedeutung für die Produktion von 
kulturellen Werten hin analysieren.3

Neben diesen Studien findet sich seit etwas mehr als zwanzig Jahren ein 
immer größer werdendes wissenschaftliches Interesse an Frauen als 
Autorinnen in der Frühen Neuzeit. Vor allem in der anglistischen und 
romanistischen Forschung hat man in den letzten Jahrzehnten verschiedene 
Gattungen und Textsorten untersucht, um zu zeigen, wie schreibende Frauen 
mit der Kategorie Geschlecht in ihren Texten umgehen – wie sie sich selbst 
und andere Frauen gestalten und wie verschiedene Vorstellungen von 
Geschlecht und Autorschaft sich auf das Schreiben von Frauen auswirken. 
Eine der Hauptfragen, die diese Untersuchungen zu beantworten versucht 
haben, ist, ob und wie weibliche Darstellungen von Geschlecht und 
Geschlechterrollen sich von den in Texten von Männern beschriebenen 
Vorstellungen unterscheiden und inwiefern Texte von Frauen als subjektive 
Beschreibungen der Welt aus geschlechtsspezifischer Perspektive betrachtet 
werden können. Es sind nicht nur traditionell literarische Gattungen wie 
Lyrik oder Drama untersucht worden, sondern auch Selbstzeugnisse wie 
Briefe und Tagebücher. Zudem hat man Gebrauchsliteratur, beispielsweise 
Erziehungstexte, politische Schriften und Devotionalliteratur, analysiert. Der 
Umfang dieses Forschungsfeldes ist im Vergleich mit der oben genannten 
Forschung über Geschlechterkonzeptionen bei männlichen Autoren bisher 
noch relativ klein. Die Auseinandersetzung mit dem Thema hat aber 
trotzdem zu wichtigen Einsichten über Frauen und Schreiben in der Frühen 
Neuzeit geführt (siehe unten, „Stand der Forschung“).  

Die vorliegende Arbeit versteht sich als Beitrag zu der Untersuchung von 
Texten von deutschsprachigen Frauen in der Frühen Neuzeit. Durch eine 
genaue Analyse der Konstruktionen von Weiblichkeit im lyrischen und 
didaktischen Werk der Herzogin Elisabeth von Braunschweig-Lüneburg, 
eine „geborne marggrefin zu Brandenburg“ (RH, 22), wird gezeigt, wie 
zeitgenössische Vorstellungen von Geschlecht in diesen Texten verschoben 
werden, um zu den persönlichen Zielen der Autorin zu passen, und wie die 
Schriften Elisabeths gängige Gedankenmuster und Rollenvorgaben 

 
3 Vgl. hierzu Gisela Brinker-Gabler, „Einleitung,“ in Deutsche Literatur von Frauen. Bd. 1: 
Vom Mittelalter bis zum Ende des 18. Jahrhunderts, Hrsg. Gisela Brinker-Gabler (München: 
Beck, 1988), 14.  
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verhandeln. Mithilfe neuerer Theorien über Geschlecht und Subjektivität 
wird das bisher in der Wissenschaft dominierende Bild von den Schriften 
Elisabeths als bestimmten in den Gelehrtendiskussionen ihrer Zeit 
aufgestellten Mustern bestätigend hinterfragt. Am Beispiel der Herzogin 
wird die aktuelle Theoriediskussion bestätigt, die die Rolle von Menschen 
als AkteurInnen im diskursiven System hervorhebt und die schon in 
mehreren Arbeiten über Frauen und Schreiben in der Frühen Neuzeit als 
Ausgangspunkt der Analyse gedient hat. 
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Elisabeth von Braunschweig-Lüneburg – Leben und 
Werk4

Elisabeth von Braunschweig-Lüneburg5 wurde 1510 als zweite Tochter 
Joachims I. von Brandenburg (1484-1535) und seiner Gemahlin, Elisabeth 
von Dänemark (1485-1555)6 geboren und im Alter von fünfzehn Jahren an 

 
4 Der Lebensgang und die politischen Leistungen Elisabeths sind schon mehrmals 
zusammengefasst worden. Hier wird deshalb auf eine ausführliche Schilderung ihrer 
Biografie verzichtet und für weitere Details zum Leben und politischen Werk der Herzogin 
auf frühere Studien hingewiesen. In der neueren Elisabeth-Forschung ist das Leben der 
Herzogin u.a. in den folgenden Beiträgen zusammengefasst worden: Barbara Becker-
Cantarino, „Die schriftstellerische Tätigkeit der Elisabeth von Braunschweig-Lüneburg 
(1510-1558),“ in Virtus et fortuna: Zur deutschen Literatur zwischen 1400 und 1720: 
Festschrift für Hans-Gert Roloff zu seinem 50. Geburtstag, Hrsg. Joseph P. Strelka und Jörg 
Jungmayr (Frankfurt a.M.: Lang, 1983), 237-258; Barbara Becker-Cantarino, „Reformation 
und Fürstenpolitik: Die Schriften der Elisabeth von Braunschweig-Lüneburg,“ in Der lange 
Weg zur Mündigkeit: Frau und Literatur (1500-1800) (Stuttgart: Metzler, 1987), 202-220; 
Barbara Becker-Cantarino, „Frauen in den Glaubenskämpfen: Öffentliche Briefe, Lieder und 
Gelegenheitsschriften,“ in Deutsche Literatur von Frauen. Bd.1: Vom Mittelalter bis zum 18. 
Jahrhundert, Hrsg. Gisela Brinker-Gabler (München: Beck, 1988), 149-172; Elisabeth E. 
Kwan und Anna Eunike Röhrig, Frauen vom Hof der Welfen: 20 Biografien (Göttingen: 
MatrixMedia, 2006); Inge Mager, „Elisabeth von Brandenburg – Sidonie von Sachsen: Zwei 
Frauenschicksale im Kontext der Reformation von Calenberg-Göttingen,“ in 450 Jahre 
Reformation im Calenberger Land. Festschrift zum Jubiläum im Jahr 1992 (Laatzen: 
Evangelisch-Lutherischer Kirchenkreis Laatzen-Pattensen, 1992), 23-32; Ulla Stelzel, 
Aufforderungen in den Schriften Herzogin Elisabeths von Braunschweig-Lüneburg: Eine 
Untersuchung zum Wirkungsorientierten Einsatz der direktiven Sprachhandlung im 
Frühneuhochdeutschen (Hildesheim: Olms, 2003); Merry Wiesner, „Herzogin Elisabeth von 
Braunschweig-Lüneburg (1510-1558),“ in Deutsche Frauen in der Frühen Neuzeit: 
Dichterinnen, Malerinnen, Mäzeninnen, Hrsg. Kerstin Merkel und Heide Wunder (Darmstadt: 
Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 2000), 39-48. Außerdem gibt es seit 2006 durch Ernst-
August Nebig eine moderne Elisabeth-Biografie. Siehe Ernst-August Nebig, Elisabeth 
Herzogin von Calenberg: Regentin, Reformatorin, Schriftstellerin (Göttingen: MatrixMedia, 
2006). Vollständige Biografien haben auch Wilhelm Havemann und Paul Tschackert verfasst. 
Siehe Wilhelm Havemann, Elisabeth, Herzogin von Braunschweig-Lüneburg, geborene 
Markgräfin von Brandenburg: Ein Beitrag zur Reformations- und Sittengeschichte des 16. 
Jahrhunderts (Göttingen: Dieterich, 1839); Paul Tschackert, Herzogin Elisabeth von Münden 
(gest. 1558), geborene Markgräfin von Brandenburg, die erste Schriftstellerin aus dem Hause 
Brandenburg und aus dem braunschweigischen Hause, ihr Lebensgang und ihre Werke 
(Berlin: Giesecke & Devrient, 1899). 
5 Elisabeth von Braunschweig-Lüneburg ist auch unter den folgenden Namen bekannt: 
Elisabeth von Brandenburg, Elisabeth von Braunschweig, Elisabeth von Braunschweig-
Wolfenbüttel, Elisabeth von Calenberg, Elisabeth von Calenberg-Göttingen, Elisabeth von 
Henneberg und Elisabeth von Münden. Elisabeth von Braunschweig-Lüneburg hat sich aber, 
wie Ulla Stelzel bemerkt, in der neueren Forschungsliteratur als Titel durchgesetzt und wird 
auch in dieser Untersuchung benutzt. Siehe Stelzel, Aufforderungen in den Schriften Herzogin 
Elisabeths, 1. 
6 Zur Biografie Joachims I. siehe Th. Hirsch, „Joachim I., Kurfürst von Brandenburg,“ in 
Allgemeine Deutsche Biographie, Bd. 14 (Berlin: Königliche Akademie der Wissenschaften, 
1881), 71-78, und Johannes Schultze, „Joachim I. Kurfürst von Brandenburg,“ in Neue 
Deutsche Biographie, Bd. 10 (München: Bayerische Akademie der Wissenschaften, 1974), 
434-436. Zur Biografie Elisabeths von Dänemark siehe F. Bornhak, „Elisabeth von 
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den vierzig Jahre älteren Herzog Erich von Braunschweig-Lüneburg (1470-
1540)7 verheiratet, der im Fürstentum Calenberg-Göttingen regierte. Die Ehe 
wird trotz des auch für die Frühe Neuzeit bedeutenden Altersunterschieds als 
glücklich bezeichnet. Elisabeth brachte vier Kinder zur Welt – Elisabeth 
(1526), Erich (1528), Anna Maria (1532) und Katharina (1534)8 – und die 
beiden Gatten führten auch nach dem Übertritt Elisabeths zum evangelischen 
Glauben im Jahre 1538 eine harmonische Ehe.9  

Als Erich d.Ä. 1540 verstarb, erkämpfte sich Elisabeth die 
Vormundschaft für den noch nicht erwachsenen Sohn und hatte bis zu seiner 
Volljährigkeit im Jahre 1545 oder 154610 die Regentschaft im Fürstentum 
inne. Obwohl ihre Zeit als Regentin von vielen Schwierigkeiten geprägt war 
und sie sowohl mit der verschuldeten Lage, in der Erich I. das Land 
hinterlassen hatte, als auch mit den Vorurteilen derer, die ihren 
vormundschaftlichen Anspruch auf Herrschaft nicht anerkennen wollten, zu 
kämpfen hatte,11 nutzte Elisabeth ihre Position als Mutterregentin aus. Sie 

 
Dänemark,“ in Die Fürstinnen auf dem Throne der Hohenzollern in Brandenburg-Preußen, 
Hrsg. F. Bornhak (Berlin: Schorß, 1889), 101-128, und Ernst Dan Martin Kirchner, „Elisabeth 
von Dänemark,“ in Die Churfürstinnen und Königinnen auf dem Throne der Hohenzollern, im 
Zusammenhange mit ihren Familien- und Zeit-Verhältnissen. 1. Theil: Die Churfürstinnen 
von der Kirchen-Versammlung zu Costnitz bis zur Durchführung der Reformation in der 
Mark Brandenburg, mit deren Bildnissen (Berlin: Wiegandt & Grieben, 1866), 215-290.  
7 Dieser Erich wird in der Geschichtsschreibung normalerweise als Erich I. oder Erich d.Ä. 
bezeichnet, um ihn von seinem und Elisabeths Sohn, Erich II., oder Erich d. J., von 
Braunschweig-Lüneburg (1528-1584) zu unterscheiden. Zur Biografie der beiden siehe Klaus 
Friedland, „Erich II., Herzog von Braunschweig-Lüneburg (Calenberg),“ in Neue Deutsche 
Biographie, Bd. 4 (München: Bayerische Akademie der Wissenschaften, 1959), 153-188; K. 
Janicke, „Erich I., Herzog von Braunschweig und Lüneburg,“ in Allgemeine Deutsche 
Biographie, Bd. 6 (München: Bayerische Akademie der Wissenschaften, 1877), 203-204; C. 
E. Malortie, „Die Herzöge Erich I. und Erich II. von Calenberg,“ in Beiträge zur Geschichte 
des Braunschweig-Lüneburgischen Hauses und Hofes, Bd. 7 (Hannover: Hahn, 1884), 169-
186. 
8 Elisabeth (†1566) wurde 1541 an den Herzog Georg Ernst von Henneberg-Schleusingen 
(1511-1583) verheiratet. Er war der Bruder von ihrem eigenen Stiefvater, dem zweiten 
Ehemann ihrer Mutter. Erich (†1584) wurde 1545 oder 1546 Herzog zu Calenberg-Göttingen. 
Er ging 1545 eine erste Ehe mit Sidonie von Sachsen (1518-1575) ein. Diese Ehe wurde 1573 
wieder aufgelöst und der Herzog heiratete 1576 Dorothea de Lorraine (1545-1621), eine 
französische Adlige. Anna Maria (†1568) heiratete im Jahre 1550 Herzog Albrecht von 
Preußen (1490-1568). Auch sie war schriftstellerisch tätig und verfasste 1563 einen 
Fürstenspiegel für ihren Sohn. Katharina (†1559) wurde 1557 durch ihren Bruder an den 
katholischen Grafen Wilhelm von Rosenberg in Böhmen (1535-1592) verheiratet. 
9 Erich I. soll den Religionswechsel seiner Gattin mit den folgenden, sehr lakonischen, 
Worten kommentiert haben: „Weil unsere Gemahlin uns in unserm Glauben nicht hindert, so 
wollen wir sie auch in ihrem Glauben ungehindert lassen.“ Zitiert in Tschackert, Herzogin 
Elisabeth von Münden, 7. Diese Einstellung unterscheidet sich stark von der von Elisabeths 
Vater, der versuchte, seine Gattin umzubringen, als sie zum evangelischen Glauben überging. 
Siehe hierzu u.a. Becker-Cantarino, „Reformation und Fürstenpolitik,“ 205. 
10 Über den Zeitpunkt für die Regierungsübernahme Erichs II. besteht in der Forschung noch 
kein Konsens. Siehe hierzu Stelzel, Aufforderungen in den Schriften Herzogin Elisabeths, 21. 
11 Die finanzielle Lage im Fürstentum ist u.a. von Nebig, Stelzel und Tschackert beschrieben 
worden. Siehe Nebig, Elisabeth Herzogin von Calenberg, 46-47; Stelzel, Aufforderungen in 
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führte eine Reihe sozialer und politischer Reformen im Fürstentum ein, von 
denen die lutherische Reformation als die wichtigste betrachtet wird und der 
Herzogin eine bedeutende Rolle in der deutschen Reformationsgeschichte 
gesichert hat.12

Nach der Übernahme der Regierung durch ihren Sohn ging sowohl der 
finanzielle als auch der politische Kampf der Herzogin weiter. In den 
Friedensverhandlungen nach der blutigen Schlacht von Sievershausen im 
Jahre 1553, bei der Erich II. zusammen mit Albrecht von Brandenburg-
Kulmbach (1522-1557) gegen die katholischen Fürsten Heinrich von 
Braunschweig-Wolfenbüttel und Moritz von Sachsen gestritten hatte, wurde 
Elisabeth ihr Witwengut entzogen. Elisabeth, die den sonst eher katholisch 
überzeugten Sohn dazu überredet hatte, ein Bündnis mit dem 
protestantischen Albrecht einzugehen, wurde nämlich von den siegenden 
Fürsten als Kriegsstifterin dargestellt und Erich dazu aufgefordert, seine 
Mutter von ihrem Schloss zu vertreiben. Die Herzogin musste danach zwei 
Jahre lang unter schwierigen Umständen und hoch verschuldet in Hannover 
weilen, bis es 1555 endlich zu einem Vergleichsvertrag mit Heinrich kam 
und sie das Fürstentum verlassen konnte.13 Ferner sah sie sich bis zu ihrem 
Tod gezwungen, gegen die Versuche ihres Sohnes, die Reformation 
rückgängig zu machen, das Land Calenberg-Göttingen in einen katholischen 
Bund einzugliedern und durch Ehe-Politik die Familie mit altgläubigen 
Fürstenhäusern zu verbinden, anzugehen.14 Ihre eigene zweite Ehe, die sie 
1546 mit dem thüringischen Grafen Poppo von Henneberg (1513-1574) 
eingegangen war, war ihr bei diesen Kämpfen nicht sehr behilflich.15 Nach 

 
den Schriften Herzogin Elisabeths, 19; Tschackert, Herzogin Elisabeth von Münden, 8. Zum 
Kampf Elisabeths um die Herrschaft, siehe vor allem: Nebig, Elisabeth Herzogin von 
Calenberg, 48-51, und Stelzel, Aufforderungen in den Schriften Herzogin Elisabeths, 18-20. 
Hans-Georg Aschoff hat den Kampf Elisabeths mit Heinrich d.J. von Braunschweig-
Wolfenbüttel ausführlich beschrieben. Siehe Hans-Georg Aschoff, „Herzog Heinrich der 
Jüngere und Herzogin Elisabeth von Braunschweig-Lüneburg,“ Jahrbuch der Gesellschaft für 
niedersächsische Kirchengeschichte 82 (1984): 53-75. 
12 Elisabeth reformierte z.B. auch das Klosterwesen und das Hofgericht. Siehe hierzu:  
Arthur Nebel, „Die Gräfin Elisabeth (Mutter) zu Henneberg und die Einführung der 
Reformation,“ in Aus zwölf Jahrhunderten: Einundzwanzig Beiträge zur thüringischen 
Kirchengeschichte, Hrsg. Herbert von Hintzenstern (Berlin: Evangelischer Verlagsanstalt, 
1971), 132; Nebig, Elisabeth Herzogin von Calenberg, 51 und 64-66; Tschackert, Herzogin 
Elisabeth von Münden, 9. 
13 Siehe Nebig, Elisabeth Herzogin von Calenberg, 132-147, und Stelzel, Aufforderungen in 
den Schriften Herzogin Elisabeths, 25-26. 
14 Siehe Nebig, Elisabeth Herzogin von Calenberg, 94-100; Stelzel, Aufforderungen in den 
Schriften Herzogin Elisabeths, 23-24; Tschackert, Herzogin Elisabeth von Münden, 10-11. 
15 Zur Ehe zwischen Elisabeth und Poppo, siehe Eckart Henning, Die gefürstete Grafschaft 
Henneberg-Schleusingen im Zeitalter der Reformation (Köln: Böhlau, 1981); Hilde 
Liederwald, „Die Ehe des Grafen Boppo von Henneberg mit der Herzogin Elisabeth von 
Braunschweig,“ Neue Beiträge zur Geschichte deutschen Altertums 36 (1931): 36-88; Nebel, 
„Die Gräfin Elisabeth (Mutter) zu Henneberg,“ 131-141; Nebig, Elisabeth Herzogin von 
Calenberg, 84-89. 



 18 

                              

Jahrzehnten politischer Streitigkeiten und finanzieller Probleme gab 
Elisabeth von Braunschweig-Lüneburg Ende der 1550er Jahre schließlich 
alle Hoffnung auf. Sie erkrankte und starb 1558 auf Schloss Ilmenau in 
Thüringen. Ihr Leichnam wurde zuerst in der Klosterkirche von Veßra 
beigesetzt, aber 1566 in die St-Ägidien-Kapelle an der St. Johannis-Kirche 
zu Schleusingen überführt.16

Die schriftliche Produktion Elisabeths von Braunschweig-Lüneburg 
umfasst sowohl offizielle Texte als auch Schriften privater Art. Als Regentin 
verfasste Elisabeth zusammen mit ihren juristischen und geistlichen 
Ratgebern eine Reihe politischer Traktate, die für die historische 
Entwicklung im Herzogtum Braunschweig-Lüneburg ausschlaggebend 
werden sollten.17 Ferner war sie eine emsige Briefschreiberin und 
korrespondierte sowohl durch eigenhändig geschriebene Briefe als auch 
durch sogenannte Kanzleischreiben mit vielen der wichtigsten 
Persönlichkeiten ihrer Zeit.18  

Das lyrische und didaktische Werk der Herzogin wurde innerhalb von 
ungefähr zwölf Jahren verfasst und besteht aus einer Anzahl belehrender 
Texte und einer Sammlung geistlicher Lieder. Diese Schriften machen 
zusammen mit den politischen Traktaten und den Briefen Elisabeths ein 
äußerst umfangreiches Opus aus und Elisabeth gehört damit zu den 
produktivsten deutschsprachigen Schriftstellerinnen der Frühen Neuzeit. 

Elisabeths Tätigkeit als Verfasserin lyrischer und didaktischer Schriften 
fing 1544 mit einem Sendbrief an die Untertanen an, in dem sie sich über 
den Widerwillen des Volkes beklagt, zur evangelischen Lehre überzutreten, 
und es zur Besserung im Glauben – zum „rechtschaffen Gotts erkentnis“ 

 
16 Siehe Stelzel, Aufforderungen in den Schriften Herzogin Elisabeths, 26, und Nebig, 
Elisabeth Herzogin von Calenberg, 151-152. 
17 U.a. eine Kirchenordnung und eine Klosterordnung aus dem Jahre 1542 und eine 
Hofgerichtsordnung aus dem Jahre 1544. Für weitere Informationen über die offiziellen 
Traktate Elisabeths, siehe Kapitel 3 – „Exkurs.“  
18 Die Korrespondenz Elisabeths ist vor allem durch die wissenschaftlichen Leistungen 
Ingeborg Klettke-Mengels bekannt gemacht worden. (Siehe weiter „Stand der Forschung.”) 
Ein Teil von Elisabeths Briefwechsel ist in den folgenden Publikationen veröffentlicht 
worden: Paul Tschackert, Hrsg., Briefwechsel des Antonius Corvinus: Nebst einigen Beilagen 
(Hannover: Hahn, 1900); Havemann, Elisabeth, Herzogin von Braunschweig-Lüneburg; 
Franz Koch, „Briefe der Herzogin Elisabeth von Braunschweig-Lüneburg und ihres Sohnes, 
des Herzogs Erich des Jüngern, aus den Jahren 1545 bis 1554. Teil 1,“ Zeitschrift der 
Gesellschaft für niedersächsische Kirchengeschichte 10 (1905): 231-266; Franz Koch, 
„Briefe der Herzogin Elisabeth von Braunschweig-Lüneburg und ihres Sohnes, des Herzogs 
Erich des Jüngern, aus den Jahren 1545 bis 1554. Teil 2,“ Zeitschrift der Gesellschaft für 
niedersächsische Kirchengeschichte 11 (1906): 88-146; Ingeborg Mengel, Elisabeth von 
Braunschweig-Lüneburg und Albrecht von Preussen: Ein Fürstenbriefwechsel der 
Reformationszeit (Göttingen: Musterschmidt, 1954). Ungedruckte Briefe von Elisabeth 
befinden sich in Berlin, Hannover, Marburg, Meiningen, Weimar und Wolfenbüttel 
(Staatsarchiv). Für weitere Informationen hierzu siehe Stelzel, Aufforderungen in den 
Schriften Herzogin Elisabeths, 285.  
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(SB, A3r) – aufruft.19 Der Text wurde 1545 mit einer Vorrede von Antonius 
Corvinus, Reformator und Superintendent an Elisabeths Hof,20 
veröffentlicht. Kurz vor dem Regierungsantritt Erichs II., im Jahre 1545, 
verfasste die zurücktretende Herzogin ein Regierungshandbuch mit 
religiösen und politischen Anweisungen, das dem Sohn zu seiner 
Volljährigkeit als Gabe überreicht wurde.21 Dieses Buch wurde zu Lebzeiten 
Elisabeths nicht in den Druck gegeben, sondern als von der Herzogin selbst 
verfertigte Handschrift im Prachteinband überliefert. Erst Ende des 19. 
Jahrhunderts wurde der Text durch die Bemühungen Paul Tschackerts 
veröffentlicht.22 Das dritte Werk Elisabeths ist ein Ehestandsbuch, das 1550, 
nach der Hochzeit der Tochter Anna Maria mit Herzog Albrecht von 
Preußen, von ihr selbst geschrieben und einige Zeit danach der neuen 
Herzogin „zu irem angefangenen ehestande“ (EB, 44) verehrt wurde.23 Hier 
wird Anna Maria nach traditionellem eheschriftlichem Muster über die Rolle 
und die Pflichten einer Ehefrau und Fürstin unterrichtet, gleichzeitig jedoch 
an ihre Rechte als Mutter und Gattin erinnert.24 Auch dieser Text wurde als 

 
19 Volltitel: Ein christlicher Sendebrieff / der Durchleuchtigen hohgebornen Furstinnen und 
Frawen / F. Elisabeth / geborne Marggraffinnen zu Brandenburg etc. Hertzoginnen zu 
Braunschweich und Leuneburg etc. Witwen / an alle irer F.G. hertzlieben Sons Hertzogen 
Erichs Undertanen geschrieben / Christliche besserung und ein newes Gottseliges leben / so 
in dieser lesten bosen zeit / die hohe nod fordert / belangend. Für weitere Informationen zum 
Inhalt und zur Entstehungs- und Druckgeschichte der Elisabeth-Texte siehe „Texte“ in diesem 
Kapitel und Kapitel 2. 
20 Zur Biografie Corvinus’ siehe Paul Tschackert, Antonius Corvinus: Leben und Schriften, 
(Hannover: Hahn, 1900). 
21 Volltitel: Unterrichtung und Ordnung, unser, von gots gnaden, Elisabeth, geborne 
marggrevin zu Brandenburg etc., hertzogin zu Braunschweick und Lüneburck etc., witwe, so 
wir aus gantz mutterlicher wohlmeinung und getreuem hertzen dem hochgebornen fursten, 
hern Erich, hertzogen zu Braunschweick und Luneburg, unserm freuntlichen, hertzlieben son, 
zu kunftiger und angehender regierung, in seinem regiment, wie er sich in dasselbige gegen 
got seliglich und in weltlichen regiment gegen jdermeniglich richten und schicken sol, zu 
freuntlicher // und nutzlicher underrichtung und gefallen gestalt haben.  
22 Siehe Tschackert, Herzogin Elisabeth von Münden, 22-44. Das Regierungshandbuch wurde 
zwar schon 1789 zusammen mit dem Fürstenspiegel Julius von Braunschweig-Wolfenbüttels 
veröffentlicht. Siehe Friedrich Karl von Strombeck, Hrsg., Deutscher Fürstenspiegel aus dem 
sechzehnten Jahrhundert, oder Regeln der Fürstenweisheit von dem Herzoge Julius und der 
Herzoginn-Regentinn Elisabeth zu Braunschweig und Lüneburg: Nach ungedruckten 
archivalischen Urkunden (Braunschweig: Vieweg, 1826). Der erste Herausgeber hat aber die 
für das 19. Jahrhundert angeblich uninteressanten Teile des Elisabeth-Textes weggelassen und 
also keine vollständige Ausgabe geleistet. 
23 Volltitel: Ein freuntlicher und mutterlicher underricht. Unser von gottes gnaden Elisabet, 
geporne marggrefin zu Brandenburg, grefin und frauen zu Henneberg, so wir aus gantz 
mutterlicher liebe und wol meinendem hertzen der hochgebornen furstin und frauen Anna 
Maria, geporne hertzogin zu Braunschweick und Luneburg, marggrefin zu Brandenbrug in 
Preussen // hertzogin etc, unser hertzgelibten tochter, zu irem angefangenen ehestande zu 
ehren und besten gestalt haben. Daraus Eure Liebe zu sehen, was der Ehestandt ist und 
fordert, und dadurch angereitzet werden mugen, darin christlich und gotselig zu leben.  
24 Vgl. Inge Mager, „‚Wegert euch des lieben heiligen Creutzes nicht:’ Das Witwentrostbuch 
der Herzogin Elisabeth von Calenberg-Göttingen,“ in Kirche und Gesellschaft im Heiligen 
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eigenhändig verfertigte Handschrift überliefert und erst durch Tschackert an 
die Öffentlichkeit gebracht.25 Zwischen 1554 und 155526 verfasste Elisabeth 
eine Sammlung geistlicher Lieder, in denen die Schwierigkeiten, die sowohl 
ihre Regentenzeit als auch ihr Leben nach dem Abtritt prägten, thematisiert 
werden.27 Elisabeth schickte diese Lieder an Albrecht von Preußen in der 
Hoffnung, er würde sie drucken lassen.28 Er erfüllte aber den Wunsch der 
Schwiegermutter nicht und die Lieder wurden als von einem Schreiber 
verfertigte Handschrift überliefert. Erst 1914 wurden die Lieder durch 
Eduard Freiherr von der Goltz veröffentlicht.29 Das letzte Werk der 
Herzogin Elisabeth ist ein Witwentrostbuch, das im Jahre 1556 zum ersten 
Mal erschien.30 Dieses Buch wurde mit Albrechts Hilfe gedruckt und erlebte 
zwischen 1571 und 1609 nicht weniger als vier Neuauflagen.31 Elisabeths 
Witwenbuch bietet einen biblischen Trost für den Witwenstand an – „die 
beste Erzney in ewerer betrubnis“ (WB, A2v) – und spiegelt gleichzeitig die 
persönlichen Erlebnisse der Herzogin als verwitweter Adelsfrau wieder.32

Die oben genannten Texte sind alle mit dem Namen der Herzogin 
versehen und enthalten außerdem eindeutige Indikatoren dafür, dass sie ohne 
Hilfe von Ratgebern oder Schreibern verfasst worden sind. Man ist sich in 
der Forschung demzufolge einig, dass sie aus der Hand Elisabeths stammen 
und dass sie als selbstständige schriftstellerische Leistung dieser Frau zu 
betrachten sind. Neben diesen offiziell anerkannten Elisabeth-Schriften 
existiert aber noch ein Text, der zwar der Herzogin zugeschrieben wird,33 

 
Römischen Reich des 15. und 16 Jahrhunderts, Hrsg. Hartmut Boockmann (Göttingen: 
Vandenhoeck & Ruprecht, 1994), 207-224. 
25 Siehe Tschackert, Herzogin Elisabeth von Münden, 45-55. 
26 Eines dieser Lieder ist schon 1543 verfasst worden. Der Titel der Schrift weist aber nur auf 
die Jahre 1554-55 hin. 
27 Volltitel: Etliche Lieder, so mein gnedige Fürstin unnd Frawe die vonn hennenberge in 
Irem elende zü hannober gemachtt, Anno 54 unnd (55)….  
28 Siehe Wiesner, „Herzogin Elisabeth,“ 41 und 46. 
29 Siehe Goltz, Eduard Freiherr von der, „Lieder der Herzogin Elisabeth von Braunschweig-
Lüneburg, Gräfin von Henneberg, mitgeteilt von Freiherr von der Goltz,“ Zeitschrift der 
Gesellschaft für niedersächsische Kirchengeschichte 19 (1914): 147-208. 
30 Volltitel: Ejn anzeigung und trost aus Gottlicher Schrifft gezogen / wo von Witwen 
gehandelt wird / beide im Alten und Newen Testament. 
31 Siehe Mager, „Wegert euch des lieben heiligen Creutzes nicht,“ 214. 
32 Vgl. Mager, „Wegert euch des lieben heiligen Creutzes nicht,“ 218. 
33 Jill Bepler bezeichnet in einem Artikel aus dem Jahre 2003 den Text als „eine wichtige 
bibliographische und inhaltliche Abrundung unseres Bildes von der schriftstellerischen 
Tätigkeit der Herzogin:“ Jill Bepler, „‚Zu meinem und aller dehrer, die sichs gebrauchen 
wollen, Nutzen, Trost undt Frommen:’ Lektüre, Schrift und Gebet im Leben der fürstlichen 
Witwen in der Frühen Neuzeit,“ in Witwenschaft in der Frühen Neuzeit: Fürstliche und adlige 
Witwen zwischen Fremd- und Selbstbestimmung, Hrsg. Martina Schattkowsky (Leipzig: 
Leipziger Universitätsverlag, 2003), 309. Ulla Stelzel beschreibt in ihrer Dissertation aus 
demselben Jahr den Text als authentisch. Siehe Stelzel, Aufforderungen in den Schriften 
Herzogin Elisabeths, 29. Auch Müller und Seebaß bezeichnen in ihrer Gesamtausgabe der 
Schriften Andreas Osianders das Gebetbuch als aus der Feder der Herzogin stammend. Siehe 
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aber des Fehlens eines Verfassernamens wegen in den Studien zu ihrem 
Werk bisher wenig zur Kenntnis genommen worden ist. Dieser Text – ein 
Gebetbuch34 – wurde 1551 durch Albrecht von Preußen und mit einem 
Vorwort des Königsberger Reformators Andreas Osiander veröffentlicht. Er 
basiert vermutlich auf einem Manuskript, das Elisabeth im August 1550 an 
Albrecht geschickt hatte.35 Das Gebetbuch wird in einigen neueren Studien 
erwähnt,36 ist aber noch nicht zum Untersuchungsgegenstand der Forschung 
geworden. Unsere Kenntnisse von Inhalt und Bedeutung dieser Schrift sind 
dementsprechend sehr gering.37

Die schriftstellerische Tätigkeit der Herzogin Elisabeth ist in vielerlei 
Hinsicht typisch für das Schreiben von Frauen in der Frühen Neuzeit. Ihr 
Werk kann – mit Ausnahme der Liedersammlung – nicht als Literatur im 
traditionellen Sinne bezeichnet werden, sondern besteht aus 
Gebrauchstexten, die eher praktischen als ästhetischen Zwecken dienen.38 
Ihre Schriften stehen alle in einer evangelischen Schreibtradition; die 
Herzogin greift Themen und Gattungen auf, die unter protestantischen 
SchriftstellerInnen im 16. und 17. Jahrhundert häufig waren. Es handelt sich 
nicht um Texte, in denen gängige Vorstellungen von Frauen und Geschlecht 
offen hinterfragt werden, sondern die Schriften Elisabeths folgen rein 
oberflächlich etablierten Mustern. 

Es liegt zu diesem Zeitpunkt keine moderne kritische Ausgabe von 
Elisabeths lyrischen und didaktischen Texten vor. Während die Schriften 

 
Andreas Osiander, Gesamtausgabe. Bd. 9: Schriften und Briefe, 1549 bis August 1551, Hrsg. 
Gerhard Müller und Gottfried Seebaß (Gütersloh: Mohn, 1994), 710-711.  
34 Volltitel: Etliche schone Gebet und Trostspruche / durch ein hohe furstliche Person / aus 
der heiligen Schrifft gezogen. Für diejenigen / so von des heiligen Euangelions werden 
verfolget / und dasselbig zuerhalten gewalt mit gewalt vertreiben / und also ire Unterthanen 
und verwanten schutzen wollen. 
35 Siehe Bepler, „Zu meinem und aller dehrer,“ 309. 
36 Siehe Bepler, „Zu meinem und aller dehrer,“ und Stelzel, Aufforderungen in den Schriften 
Herzogin Elisabeths. 
37 Stelzel hat im Zusammenhang mit der Arbeit an ihrer Dissertation einen weiteren Text von 
Elisabeth entdeckt, den sie als Teil des didaktischen Werks der Herzogin betrachtet. Es 
handelt sich um eine Schrift, in der Elisabeth Vorschläge für ihren Bruder, den Kurfürsten 
Joachim II. von Brandenburg, bezüglich der Rückkehr ihrer Mutter in die Mark Brandenburg 
nach dem Tod des Vaters, aufstellt. Die Schrift ist nie gedruckt worden und befindet sich im 
Niedersächsischen Staatsarchiv Wolfenbüttel unter der Signatur 1 Alt 30, Nr. 16. Nach der 
Beschreibung des Textes in Stelzels Buch sieht es jedoch aus, als ob dieser Text sich schwer 
von dem Bereich der Korrespondenz trennen lässt und er wird also in der vorliegenden Arbeit 
nicht als Teil des didaktischen Werks Elisabeths behandelt. Stelzel hat außerdem eine bisher 
unbekannte Handschrift mit Gebeten gefunden, die vermutlich während Elisabeths Zeit in 
Hannover verfasst wurden (Niedersächsisches Hauptstaatsarchiv Hannover, Signatur Cal.Br. 
22, Nr. 1786, Bl. 28r-53v). Da aber die Authentizität und die Entstehungsumstände dieses 
Textes noch nicht untersucht worden sind, wird diese Schrift hier nicht als Teil von Elisabeths 
schriftstellerischem Werk behandelt. 
38 Vgl. Becker-Cantarino, „Die schriftstellerische Tätigkeit der Elisabeth von Braunschweig-
Lüneburg,“ 255; Becker-Cantarino, „Reformation und Fürstenpolitik,“ 219; Becker-
Cantarino, „Frauen in den Glaubenskämpfen,“ 167. 
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anderer bekannten Frauen aus der Zeit der Reformation, wie z.B. der beiden 
Flugschriftenautorinnen Katharina Schütz Zell39 und Argula von 
Grumbach40 und der gelehrten Nonne Caritas Pirckheimer,41 in der späteren 
Hälfte des 20. Jahrhunderts entweder auf Deutsch oder auf Englisch neu 
herausgegeben wurden,42 muss man sich bei Elisabeth von Braunschweig-
Lüneburg immer noch auf zeitgenössische Drucke, Handschriften und die 
oben genannten älteren Ausgaben aus der Zeit um das Jahr 1900 verlassen. 

Stand der Forschung 

Frauen, Literatur und Geschlecht in der Frühen Neuzeit 
Die neuere Forschung über die schriftliche Produktion von Frauen in der 
Frühen Neuzeit beschreibt den Umgang mit zeitgenössischen Vorstellungen 
von Geschlecht bei Schriftstellerinnen aus dieser Zeitperiode häufig als eine 
Art Verhandlung mit der umgebenden Kultur. Es ist in mehreren 
historischen, theologischen und literaturwissenschaftlichen Studien der 
letzten Jahre gezeigt worden, dass schreibende Frauen in der Frühen Neuzeit 
zwar häufig stereotypen Vorstellungen von Weiblichkeit und der Rolle der 
Frau verhaftet sind, dass sie aber trotzdem Wege finden, um andere 
Perspektiven auszudrücken. Sie gehen in ihrer Tätigkeit als 
Schriftstellerinnen und in ihrer Beschreibung von sich selbst und anderen 
Frauen normalerweise von weit verbreiteten Ideen und Gedanken aus, 
gestalten jedoch diese Ideen um und können dadurch zu einer gewissen 
Selbstbestimmung gelangen. Es ist in der Forschung mehrmals darauf 
hingewiesen worden, dass frühneuzeitliche Autorinnen – genau so wie ihre 
männlichen Kollegen – weder als Opfer noch als Überwinder 

 
39 Katharina Schütz Zell (1497-1562) war mit dem Straßburger Reformator Matthäus Zell 
(1477-1548) verheiratet und an der religionspolitischen Debatte der Zeit stark beteiligt. Sie 
veröffentlichte eine Anzahl polemischer Schriften und gehört zu den bekanntesten 
deutschsprachigen Autorinnen der Frühen Neuzeit. 
40 Argula von Grumbach (1492-1553) war eine bayerische Adlige, die durch ihre 
publizistische Einmischung in die reformatorische Debatte zu einer der berühmtesten 
Flugschriftenautorinnen des 16. Jahrhunderts geworden ist.  
41 Caritas Pirckheimer (1466-1532) war Äbtissin im St. Klara-Kloster in Nürnberg. Sie hatte 
als Schwester des berühmten Humanisten Willibald Pirckheimer (1470-1530) eine gute 
humanistische Ausbildung bekommen und führte einen regen Briefwechsel mit zahlreichen 
Gelehrten. Sie hinterließ sowohl Briefe als auch ein Selbstzeugnis, „Denkwürdigkeiten der 
Charitas Pirckheimer.“ 
42 Siehe die folgenden Titel: Argula von Grumbach, Argula von Grumbach: A Woman’s Voice 
in the Reformation, Hrsg. Peter Matheson (Edinburgh: T&T Clark, 1995); Katharina Schütz 
Zell, Katharina Schütz Zell, Vol 2: The Writings: A Critical Edition, Hrsg. Elsie Ann McKee 
(Leiden: Brill, 1999); Caritas Pirckheimer, Caritas Pirckheimer: Quellensammlung, 4 Bd., 
Hrsg. Joseph Pfanner (Landshut: Solanus, 1969).  
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zeitgenössischer Geschlechterdiskurse betrachtet werden können.43 Vielmehr 
gelingt es ihnen, durch Verschiebungen schon vorhandener Vorstellungen, 
Freiräume aufzufinden. Durch eine Verhandlung mit ihrem kulturellen 
Umfeld können sie ihre schriftstellerische Tätigkeit nach eigenen 
Bedürfnissen gestalten und sich selbst und andere Frauen auf eine Art und 
Weise beschreiben, die nicht unbedingt mit stereotypen Vorstellungen von 
Geschlecht übereinstimmt.  

Die Verhandlung geläufiger Geschlechterkonzeptionen wird in manchen 
Fällen offen ausgetragen – in Schriften, die explizit auf die Rolle und 
Situation von Frauen konzentriert sind. Die Erforschung von Texten von 
Frauen aus der Frühen Neuzeit hat gezeigt, dass es während dieser Zeit eine 
Anzahl Frauen gab, die sich in die frühneuzeitliche Diskussion über Frauen 
und ihre Rolle in der Gesellschaft – die Querelle des femmes44 – 
einmischten. Diese Frauen haben sich in ihren Schriften kritisch mit 
stereotypen Vorstellungen von Geschlecht auseinandergesetzt und so 
konventionelle Geschlechterordnungen in Frage gestellt.45 Es wird häufig 
betont, dass diese frühen „Feministinnen“46 gängige Auffassungen nicht 
völlig ablehnen, sondern innerhalb bekannter Strukturen ihre Kritik äußern.47 
Ein weiteres Beispiel ist das publizistische Engagement deutschsprachiger 

 
43 Siehe z.B. Lynette McGrath, Subjectivity and Women’s Poetry in Early Modern England: 
Why on the Ridge Should She Desire to Go? (Aldershot: Ashgate, 2002), 6; Naomi J. Miller, 
Changing the Subject: Mary Wroth and Figurations of Gender in Early Modern England 
(Lexington, KY: UP of Kentucky, 1996), 5. 
44 Die Querelle des femmes bezeichnet einen jahrhundertlangen Streit über die Ordnung der 
Geschlechter, die Ende des 14. Jahrhunderts in Frankreich anfing und die in der Frühen 
Neuzeit in ganz Europa sehr prägend war. Für eine Einführung ins Thema siehe z.B. 
Magdalena Drexl, Weiberfeinde – Weiberfreunde?: Die Querelle des femmes im Kontext 
konfessioneller Konflikte um 1600 (Frankfurt a.M.: Campus, 2006), und Jordan, Renaissance 
Feminism. 
45 Siehe z.B. Keith Cameron, Louise Labé: Renaissance Poet and Feminist (New York: Berg, 
1990); Rosalind Brown-Grant, Christine de Pizan and the Moral Defence of Women: Reading 
Beyond Gender (Cambridge: Cambridge UP, 1999); Mirjam de Baar, Choosing the Better 
Part: Anna Maria van Schurman (1607-1678) (Dordrecht: Kluwer, 1996); Jordan, 
Renaissance Feminism; Annette Kramer, “’Thus by the Musick of a Ladyes Tongue:’ 
Margaret Cavendish’s Dramatic Innovations in Women’s Education,” Women’s History 
Review 2, Nr. 1 (1993): 57-79; Julia Pieper, Zwischen Bildungslust und Konvention: 
Gelehrsamkeit, Tugend und weibliche Autorschaft im Werk der Dames des Roches 
(Pfaffenweiler: Centaurus, 1998); Lisa Vollendorf, Reclaiming the Body: María De Zayas’s 
Early Modern Feminism (Chapel Hill: U.N.C. Dept. of Romance Languages, 2001); Diane S. 
Wood, Hélisenne de Crenne: At the Crossroads of Renaissance Humanism and Feminism 
(Madison: Fairleigh Dickinson UP, 2000).  
46 Es ist, wie Constance Jordan bemerkt, schwer, in Bezug auf die Frühe Neuzeit von 
Feminismus im heutigen Sinne zu sprechen. Siehe Jordan, Renaissance Feminism, 2. Da die 
Frauen, die sich während dieser Zeitperiode in die Querelle des femmes einmischten, jedoch 
Ansichten äußerten, die auf ein feministisches Bewusstsein hindeuten (sie haben Strukturen, 
die für Frauen einschränkend waren, erkannt und offen kritisiert), wird hier, wie in vielen 
anderen Studien zum Thema, der Terminus trotzdem benutzt.  
47 Siehe z.B. Brown-Grant, Christine de Pizan, 3-4; Pieper, Zwischen Bildungslust und 
Konvention, 92; Vollendorf, Reclaiming the Body, 213-214; Wood, Hélisenne de Crenne, 17. 
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Schriftstellerinnen während der lutherischen Reformation, als eine Anzahl 
von Frauen sich in die religionspolitische Diskussion einmischte. In diesen 
Schriften wird, wie mehrere Studien aus den letzten Jahren zeigen, durch 
eine Auseinandersetzung mit stereotypen Auffassungen von Frauen und 
ihrer Rolle in der Kirche die Einschränkungen in Bezug auf weibliche 
Äußerungen in Sachen der Religion hinterfragt und dadurch eine 
Legitimation für das eigene Schreiben geschaffen.48  

In den meisten Fällen geschieht die Verhandlung jedoch unterschwellig– 
in Schriften, die anscheinend bekannten Mustern folgen. Man hat in einer 
Reihe an Forschungsbeiträgen aus den letzten Jahren zeigen können, dass 
auch Texte von Frauen, die oberflächlich betrachtet völlig konventionell 
aussehen, häufig latent tradierte Vorstellungen von Geschlecht in Frage 
stellen. Es ist nachgewiesen worden, dass Frauen, die sich an für ihr 
Geschlecht akzeptierte und relativ unkontroverse Textsorten wie geistliche 
Lyrik, Briefe oder Gebrauchsliteratur halten, in vielen Fällen diese Texte 
verwenden, um sich mit Themen zu beschäftigen, die nicht mit ihrer Rolle 
als Frau zu vereinen waren. Es wird in der neueren Forschung oft darauf 
hingewiesen, dass Briefe in Mittelalter und Früher Neuzeit von Frauen dazu 
verwendet wurden, an politischen und literarischen Diskursen teil zu 
nehmen, die ihnen ihres Geschlechts wegen nicht automatisch zugänglich 
waren.49 Dasselbe gilt auch für andere Formen des „erlaubten“ Schreibens, 

 
48 Siehe hierzu u.a. Silke Halbach, „Legitimiert durch das Notmandat: Frauen als 
Verfasserinnen frühreformatorischer Flugschriften,“ Zeitschrift für historische Forschung 27 
(2000): 365-387; Martin Jung, „‚Ich habe euch kein Weibergeschwätz geschrieben, sondern 
das Wort Gottes:’ Flugschriftenautorinnen der Reformationszeit – ihr Selbstverständnis im 
Kontext reformatorischer Theologie,“ Luther: Zeitschrift der Luthergesellschaft 69, Nr. 1 
(1998): 6-18; Peter Matheson, „Breaking the Silence: Women, Censorship, and the 
Reformation,“ Sixteenth Century Journal 27, Nr. 1 (1996): 97-109; Ulrike Zitzlsperger, 
„Themen und Anliegen reformatorischer Flugschriftenautorinnen: Ein Vergleich“ (Diss., 
Freie Universität Berlin, 2001). 
49 In Bezug auf England ist die literarische und kulturelle Bedeutung von Briefen von Frauen 
in der Frühen Neuzeit unter anderem in der Anthologie Early Modern Women’s Letter 
Writing aus dem Jahre 2001 behandelt worden. Siehe James Daybell, Hrsg., Early Modern 
Women’s Letter Writing, 1450 – 1700 (Basingstoke: Palgrave, 2001). Was das 
deutschsprachige Gebiet angeht, hat u.a. Albrecht Classen darauf hingewiesen, dass 
Frauenbriefe aus dem Spätmittelalter nicht nur als Kommunikation, sondern auch als 
literarische Übungen zu betrachten sind. Siehe Albrecht Classen, “The Implications of 
Feminist Theory on the Study of Medieval German Literature. Also an Introduction,” in 
Women as Protagonists and Poets in the German Middle Ages: An Anthology of Feminist 
Approaches to Middle High German Literature, Hrsg. Albrecht Classen (Göppingen: 
Kümmerle, 1991), i-xxi; Albrecht Classen, „. . . und sie schrieben doch: Frauen als 
Schriftstellerinnen im deutschen Mittelalter,“ Wirkendes Wort 44, Nr. 1 (1994): 7-24; 
Albrecht Classen, „Introduction,“ in Late-Medieval German Women’s Poetry: Secular and 
Religious Songs: Translated from the German with Introduction, Notes, and Interpretive 
Essay (Cambridge: Brewer, 2004), 1-21. Zudem hat Charlotte Woodford in einem Aufsatz aus 
dem Jahre 2001 gezeigt, dass deutsche Frauen während der Reformation sich nicht nur durch 
Flugschriften, sondern auch durch private Briefe an den religiösen Debatten beteiligten. Siehe 
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so wie religiöse Lieder und prophetische Berichte, die häufig von Frauen in 
den Dienst politischer Ziele oder künstlerischer Bemühungen gestellt 
wurden.50 Schließlich hat man zeigen können, dass Frauen in der Frühen 
Neuzeit, denen das Schreiben von Autobiografien nicht unbedingt offen 
stand, sich gelegentlich Textsorten wie Briefe oder Tagebücher bedienten, 
um Selbstreflexionen und Lebensgeschichten an die Nachwelt zu 
überliefern.51 Diese Schriftstellerinnen stellen gängige Auffassungen in 
Bezug auf die schriftliche Produktion von Frauen zwar nicht offen in Frage, 
erweitern jedoch trotzdem den ihnen gestatteten Schreibraum.  

Es ist zudem aufgezeigt worden, dass anscheinend unkontroverse 
Beschreibungen der Autorin selbst oder von Frauen als Gruppe häufig 
tradierte Vorstellungen in Frage stellen. Dass Frauen in der Frühen Neuzeit 
in vielen Fällen nicht offen kritische Ansichten über ihre Stellung und Rolle 
äußern, bedeutet nicht unbedingt, dass sie stereotype Ideen passiv 
reproduzieren. Mithilfe verschiedener Strategien kann die Autorin auch mit 
scheinbar unkontroversen Beschreibungen ihrer selbst oder anderer Frauen 
gängige Geschlechterkonzeptionen in Frage stellen. Dieser andere 
Blickwinkel wird zwar nicht direkt ausgedrückt, ist aber trotzdem im Text 
präsent.  

In dieser Hinsicht sind die Leistungen der anglistischen Forschung 
besonders wichtig gewesen. Es sind in den letzten Jahrzehnten eine große 
Anzahl Studien über englischsprachige Frauen unternommen worden, in 
denen gezeigt wird, wie diese Schriftstellerinnen in ihren Texten durch 
Wiederholungen von schon existierenden Mustern Freiräume finden, um 
gängige Geschlechterkonzepte zu verschieben – dass sie durch eine variierte 
Repetition schon vorhandener Vorstellungen ein Bild ihrer selbst und 
anderer Frauen bieten können, das sich von dem Bild unterscheidet, das in 

 
Charlotte Woodford, „‚Es werd nu wol zeit, das ir wartet, was einem frumen ee weyb zu 
stund:’ Women’s Letters from the Reformation,“ Daphnis 30, Nr. 1-2 (2001): 37-52. 
50 Siehe z.B. Mary Elizabeth Burke et al, Hrsg., Women, Writing, and the Reproduction of 
Culture in Tudor and Stuart Britain (Syracuse, NY: Syracuse UP, 2000); James Daybell, 
Hrsg., Women and Politics in Early Modern England, 1450 – 1700 (Aldershot: Ashgate, 
2004); Pamela S. Hammons, Poetic Resistance: English Women Writers and the Early 
Modern Lyric (Aldershot: Ashgate, 2002); McGrath, Subjectivity and Women’s Poetry. Neben 
diesen Studien hat Charlotte Woodford in einer Untersuchung aus dem Jahre 2002 gezeigt, 
wie deutschsprachige Nonnen in der Frühen Neuzeit manchmal die ihnen zur Verfügung 
stehenden Klosterchroniken benutzten, um historische Berichte abzulegen und wie sie sich 
dadurch einen Diskurs aneigneten, der Frauen außerhalb des Klosters nicht unbedingt offen 
stand. Siehe Charlotte Woodford, Nuns as Historians in Early Modern Germany (Oxford: 
Clarendon, 2002). 
51 Siehe z.B. Ulrike Gleixner, „Familie, Traditionsstiftung und Geschichte im Schreiben von 
pietistischen Frauen,“ in Frauen in der Stadt: Selbstzeugnisse des 16.-18. Jahrhunderts: 39. 
Arbeitstagung in Heidelberg 17.-19. November 2000, Hrsg. Daniela Hacke (Ostfildern: 
Thorbecke, 2004), 131-163. 
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männlich geprägten Diskussionen tradiert wurde.52 Auch in Bezug auf die 
deutschsprachigen Autorinnen der Frühen Neuzeit hat man darauf hinweisen 
können, dass sie weit verbreitete Ideen aufgreifen, die jedoch umgestaltet 
werden, um zu ihren eigenen Zielen zu passen. Hier sind vor allem die 
Aufsätze von Silke S. Falkner und Stephanie M. Hilger aus dem Jahre 2001 
zu nennen, die beide gezeigt haben, wie schreibende Frauen durch 
anscheinend stereotype Beschreibungen ihrer selbst eigentlich ihre eigene 
Autorität behaupten.53 Auch Corina Heipcke ist in ihrer Dissertation aus dem 
Jahre 2002 zu dem Schluss gekommen, dass frühneuzeitliche 
Schriftstellerinnen bestimmte Vorstellungen von Frauen und Weiblichkeit 
ausnutzen können, um persönliche Zwecke zu fördern.54 Weitere Beispiele 
sind die beiden Beiträge von Ulrike Gleixner und Gesa Ingendahl in dem 
Band Frauen in der Stadt (2004), in denen auf die Verschiebungen und 
Umdeutungen von Geschlechtervorstellungen in Selbstzeugnissen von 
Frauen hingewiesen wird.55 Schließlich ist in einer Reihe von Beiträgen 
gezeigt worden, dass auch deutschsprachige Frauen indirekt Kritik an 
zeitgenössischen Konzepten von Männlichkeit und Weiblichkeit äußern.56  

Bei der Auseinandersetzung mit Texten von Frauen aus der Frühen 
Neuzeit hat sich ein differenziertes Verständnis von Macht und Subjektivität 

 
52 Hier können nur einige besonders wichtige Beiträge erwähnt werden. Siehe vor allem Effie 
Botonaki, Seventeenth-Century English Women’s Autobiographical Writings: Disclosing 
Enclosures (Lewiston, NY: Edwin Mellen Press, 2004); Mary Ellen Lamb, “The Agency of 
the Split Subject: Lady Ann Clifford and the Uses of Reading,” English Literary Renaissance 
22, Nr.1 (1992): 347-368; McGrath, Subjectivity and Women’s Poetry; Miller, Changing the 
Subject; Barbara Smith und Ursula Appelt, Hrsg., Write or Be Written: Early Modern Women 
Poets and Cultural Constraints (Aldershot: Ashgate, 2001); Sara Jayne Steen, “Fashioning an 
Acceptable Self: Arabella Stuart,” English Literary Renaissance 18, Nr. 1 (1988): 78-95. 
53 Siehe Silke S. Falkner, “Rhetorical Tropes and Realities – A Double Strategy Confronts a 
Double Standard: Catharina Regina von Greiffenberg Negotiates a Solution in the 
Seventeenth Century,” Women in German Yearbook 17 (2001): 31-56, und Stephanie M. 
Hilger, “She is the Moon and the Sun: Transgressive Gender Performances in Sophie 
Elisabeth, Duchess of Braunschweig and Lüneburg,” Colloquia Germanica 34, Nr. 3-4 
(2001): 195-211. 
54 Siehe Corinna Heipcke, Autorhetorik: Zur Konstruktion weiblicher Autorschaft im 
ausgehenden 18. Jahrhundert (Frankfurt a.M.: Lang, 2002). 
55 Siehe Gleixner, „Familie, Traditionsstiftung und Geschichte,“ und Gesa Ingendahl, 
„‚Eigen-Sinn’ im ‚Fremd-Sinn:’ Ravensburger Witwen in Städtischen Verwaltungsakten des 
18. Jahrhunderts,“ in Frauen in der Stadt: Selbstzeugnisse des 16.-18. Jahrhunderts: 39. 
Arbeitstagung in Heidelberg 17.-19. November 2000, Hrsg. Daniela Hacke (Ostfildern: 
Thorbecke, 2004), 165-185.  
56 Siehe z.B. Elisabeth Gössmann, „Die Kontinuität der Frauentradition vom Mittelalter bis 
zur Frühen Neuzeit,“ in Frauen gestalten Geschichte: Im Spannungsfeld von Religion und 
Geschlecht, Hrsg. Leonore Siegele-Wenschkewitz et al (Hannover: Lutherisches Verlagshaus, 
1998), 55-70; Eva Kormann, „Heterologe Subjektivität: Zur historischen Varianz von 
Autobiographie und Subjektivität,“ in Autobiography by Women in German, Hrsg. Meredid 
Puw Davies, Beth Linklater und Gisela Shaw (Bern: Lang, 2000), 87-104; Marianne Warrer, 
„Anna Ovena Hoyers schriftstellerische Tätigkeit und weibliches Bewußtsein,“ Augias 37 
(1990): 20-45. 
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in vielen Fällen als hilfreich erwiesen. Mithilfe einer Subjektkonzeption, bei 
der davon ausgegangen wird, dass individuelle Äußerungen zwar von 
diskursiven Regeln bestimmt sind, dass sich aber innerhalb des diskursiven 
Systems Freiräume finden, um schon vorhandene Ideen umzugestalten, hat 
man die Verhandlung in vielen Texten von Frauen aus dieser Zeitperiode 
aufschlüsseln können. Außerdem ist diese Perspektive bei der Untersuchung 
von indirekten Formen der Verschiebung in frühneuzeitlichen Schriften von 
Frauen nützlich gewesen. Mittels dieser Sehweise hat man das aufdecken 
können, was in den Schriften zwischen den Zeilen geschrieben wird, und 
dadurch auf Infragestellungen gängiger Vorstellungen und Muster 
hingewiesen, die sich nicht auf der Oberfläche des Textes ablesen lassen. 

Diese Sehweise hat sich in der anglistischen Forschung besonders stark 
durchgesetzt. Hier ist man in den letzten Jahren fast durchgehend von einem 
differenzierten Verständnis von Subjektivität und Handlungsraum 
ausgegangen und eine Reihe interessanter Beiträge ist geleistet worden, in 
denen indirekte Formen der Verschiebung identifiziert und beschrieben 
werden. Um nur einige von vielen Arbeiten zu erwähnen, seien die 
Folgenden exemplarisch aufgeführt: Naomi Miller hat in einer Studie über 
die Schriften von Lady Mary Wroth aus dem Jahre 1996 mithilfe eines 
Verständnisses von Subjektivität als weder „total self-empowerment“ noch 
„total determination“57 deutlich machen können, wie diese Autorin tradierte 
Vorstellungen mit einer neuen Bedeutung versieht. Lynette McGrath hat im 
Jahre 2001 ausgehend von den Theorien Irigarays gezeigt, wie 
englischsprachige Lyrikerinnen aus dem 16. und 17. Jahrhundert in ihren 
Schriften eine ihnen nahe gelegte Geschlechterrolle umdeuten, um sie zu 
ihren eigenen Zwecken anzupassen.58 Effie Botonaki ist in einer Studie über 
Frauen und Autobiografie im 17. Jahrhundert (2004) davon ausgegangen, 
dass das Subjekt zwischen Fremd- und Selbstbestimmung konstruiert wird, 
und hat dadurch zeigen können, dass die untersuchten Schriftstellerinnen 
durch eine modifizierte Wiederholung stereotyper Ideen sich jenseits 
männlich tradierter Vorstellungen von Frauen und Weiblichkeit beschreiben. 
Mary Ellen Lamb hat in einem Aufsatz aus dem Jahre 1992 mithilfe einer 
Subjektkonzeption, nach der das Individuum in den Widersprüchen – in den 
„gaps and contradictions“59 – der Diskurse seine eigene Stimme findet, 
darlegen können, wie Lady Ann Clifford sich durch Transformationen von 
schon existierenden Ideen – als ein „split subject“60 – behauptet. 

Auch in der Forschung über deutschsprachige Schriftstellerinnen gibt es 
seit einigen Jahren deutliche Tendenzen, sich neuerer theoretischer Zugänge 
bedienen zu wollen. Hilger benutzt z.B. die Theorien Butlers, um die 

 
57 Miller, Changing the Subject, 6. 
58 Siehe McGrath, Subjectivity and Women’s Poetry. 
59 Lamb, “The Agency of the Split Subject,” 348. 
60 Lamb, “The Agency of the Split Subject,” 349. 
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Performativität von Sophia Elisabeth von Braunschweig-Lüneburgs 
textueller Selbstdarstellung zu untersuchen. Zudem ist in der 
deutschsprachigen Autobiografienforschung der letzten Jahre häufig mit 
neueren Theorien von Subjektivität und Geschlecht gearbeitet worden. Es 
wird in mehreren neueren Arbeiten darauf hingewiesen, dass ein 
differenziertes Verständnis von Subjektivität notwendig ist, wenn wir das 
autobiografische Schreiben von Frauen – und Männern – verstehen wollen. 
Hier sind vor allem die historischen Forschungen Claudia Ulbrichs zu 
erwähnen, in denen der Konstruktionscharakter von (Geschlechts-) 
identitäten, aber auch die Handlungsräume von Menschen im diskursiven 
System betont werden.61 Weitere Arbeiten, in denen von einem ähnlichen 
Ansatz ausgegangen wird, sind Gabriele Janckes 2002 erschienene Studie 
Autobiographie als soziale Praxis,62 der Sammelband Frauen in der Stadt 
aus dem Jahre 200463 und die germanistische Habilitationsschrift Eva 
Kormanns (2004), in der dafür argumentiert wird, dass das „textuelle Ich“ 
der Frühen Neuzeit als ein Ich betrachtet werden muss, das „sprachlichen 
Mustern“ und „gedanklichen Modellen“ verhaftet ist, gleichzeitig jedoch 
diese Vorgaben „sprengen“ kann.64

Die deutschsprachige Forschung setzt z.T. andere Schwerpunkte als die 
anglistische. Es wird in den oben erwähnten Untersuchungen weniger auf 
Rollenvorgaben für schreibende Frauen als Frauen fokussiert als in der 
englischsprachigen Forschung. Während man in den anglistischen 
Untersuchungen sehr stark von gender als zentraler Analysekategorie 
ausgeht, wird in den deutschsprachigen Studien die Heterogenität von 
Frauen als Gruppe und die Bedeutung anderer Identifikationskategorien als 
Geschlecht hervorgehoben. Des Weiteren wird in der deutschsprachigen 
Forschung häufig betont, dass Beschreibungen des Selbst und der Welt von 

 
61 Siehe z.B. Gabriele Jancke und Claudia Ulbrich, „Vom Individuum zur Person: Neue 
Konzepte im Spannungsfeld von Autobiographietheorie und Selbstzeugnisforschung,“ in Vom 
Individuum zur Person: Neue Konzepte im Spannungsfeld von Autobiographietheorie und 
Selbstzeugnisforschung, Hrsg. Gabriele Jancke und Claudia Ulbrich (Göttingen: Wallstein, 
2005), 7-27; David Sabean und Claudia Ulbrich, „Personkonzepte in der Frühen Neuzeit,“ in 
Etablierte Wissenschaft und feministische Theorie im Dialog, Hrsg. Claudia von Braunmühl 
(Berlin: Wissenschaft in der Verantwortung, 2003), 99-112; Claudia Ulbrich, „Dezentrierung 
der Kategorie Geschlecht?: Claudia Ulbrich im Gespräch mit Tina Lutter,“ in Die Macht der 
Kategorien, Hrsg. Andrea Griesebner und Christina Lutter (Innsbruck: Studien-Verlag, 2002), 
112-119. 
62 Siehe Gabriele Jancke, Autobiographie als soziale Praxis: Beziehungskonzepte in 
Selbstzeugnissen des 15. und 16. Jahrhunderts im Deutschsprachigen Raum (Köln: Böhlau, 
2002). 
63 Siehe Daniela Hacke, Hrsg., Frauen in der Stadt: Selbstzeugnisse des 16.-18. Jahrhunderts: 
39. Arbeitstagung in Heidelberg 17.-19. November 2000 (Ostfildern: Thorbecke, 2004). 
64 Eva Kormann, Ich, Welt und Gott: Autobiographik im 17. Jahrhundert (Köln: Böhlau, 
2004), 9. Weitere Arbeiten, in denen von einem differenzierten Verständnis von Subjektivität 
ausgegangen wird, sind: Michaela Holdenried, Hrsg., Geschriebenes Leben: Autobiographik 
von Frauen (Berlin: Erich Schmidt, 1995), und Meredid Puw Davies, Beth Linklater und 
Gisela Shaw, Hrsg., Autobiography by Women in German (Bern: Peter Lang, 2000). 
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der Schreibsituation abhängig ist – dass die Beschreibung des Selbst sich je 
nach Zweck und Gattung verändert. Schließlich ist die in erster Linie 
historisch ausgerichtete deutschsprachige Forschung in vielen Fällen eher 
auf die Definition von Identität oder Subjektivität konzentriert als darauf, die 
Verwendung vorhandener Muster und Rollenvorgaben in Texten zu 
untersuchen. Während man in der englischsprachigen Forschung in erster 
Linie bestrebt ist, Verschiebungen und Umdeutungen gängiger Muster im 
Text aufzudecken, wird im deutschsprachigen Raum vielmehr die Art und 
Weise, wie Identitäten entstehen, analysiert. Dass sich Rollenvorgaben durch 
ihre Verwendung verschieben können – dass kulturelle Modelle wie 
„Formulare“ wirken, die „kontextspezifisch unterschiedlich ausgefüllt“ 
werden können,65 wird jedoch auch hier betont. 

Konstruktionen von Weiblichkeit in den Schriften Elisabeths von 
Braunschweig-Lüneburg 
Das schriftstellerische Werk Elisabeths von Braunschweig-Lüneburg hat 
verhältnismäßig viel wissenschaftliche Beachtung erfahren. Elisabeth gehört 
zusammen mit Katharina Schütz Zell, Argula von Grumbach und Caritas 
Pirckheimer zu den bekanntesten deutschsprachigen Autorinnen des 16. 
Jahrhunderts und ihre Texte sind sowohl aus historischer als auch aus 
sprach- und literaturwissenschaftlicher Sicht untersucht worden. Die 
Verhandlung zeitgenössischer Vorstellungen von Geschlecht in ihren 
Schriften hat in der bisherigen Forschung jedoch wenig Aufmerksamkeit 
bekommen. Obwohl Elisabeth aufgrund ihrer Leistungen als Politikerin 
häufig als große Herausforderin geltender Geschlechternormen gefeiert 
wurde,66 ist das Bild ihres Schreibens als tradierte Auffassungen bestätigend, 
das sich auf der Oberfläche ihrer Texte ablesen lässt, nicht grundlegend in 
Frage gestellt worden. Die Möglichkeit, dass sich in den scheinbar 
unkontroversen Texten Elisabeths ein kontroverser Inhalt verbergen könnte 
oder dass die Herzogin durch ihre Beschreibungen von Frauen und 
Weiblichkeit, die anscheinend weit verbreitete Vorstellungen von 
Geschlecht bestätigen, diese implizit hinterfragt, ist nicht oft in Erwägung 
gezogen worden.  

 
65 Andrea Griesebner und Christina Lutter, „Geschlecht und ‚Selbst’ in Quellen des 
Mittelalters und der Frühen Neuzeit,“ in Vom Individuum zur Person: Neue Konzepte im 
Spannungsfeld von Autobiographietheorie und Selbstzeugnisforschung, Hrsg. Gabriele Jancke 
und Claudia Ulbrich (Göttingen: Wallstein, 2005), 69. 
66 Siehe z.B. Teresa Bailey, “From Piety to Politics: Elisabeth of Braunschweig and the 
Introduction of the Reformation in Braunschweig-Calenberg, 1540 – 1545” (Diss., Stanford 
University, Univ. Microfilms Internat.,1988), 85; Becker-Cantarino, „Die schriftstellerische 
Tätigkeit der Elisabeth von Braunschweig-Lüneburg,“ 246; Mager, „Elisabeth von 
Brandenburg – Sidonie von Sachsen,“ 28.  
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Das wissenschaftliche Interesse an Elisabeth von Braunschweig-
Lüneburg begann bereits im 19. Jahrhundert. Aus dieser Zeit stammen viele 
Beiträge zum Lebensgang und zu den politischen Leistungen der Herzogin. 
Hier tauchen auch die ersten Mitteilungen über ihre Schriften auf.67 Zu 
erwähnen ist vor allem ein biografischer Beitrag von Wilhelm Havemann,68 
die erste vollständige Lebensbeschreibung der Herzogin. Es folgten danach 
eine Reihe populärwissenschaftlicher Werke, zu denen u.a. die Beiträge von 
Alice Kurs,69 Heinrich Merz70 und Karl Strack71 aus der zweiten Hälfte des 
19. Jahrhunderts zu zählen sind.72 In Bezug auf die Schriften der Herzogin 
haben vor allem drei Wissenschaftler aus dem 19. Jahrhundert wichtige 
Beiträge geleistet. Schon im Jahre 1826 veröffentlichte Friedrich Karl von 
Strombeck zusammen mit der Erziehungsinstruktion des Herzogs Julius von 
Braunschweig-Wolfenbüttel Herzogin Elisabeths Regierungshandbuch.73 
Dieser Beitrag wurde 1899 von Tschackert ergänzt, der sowohl das 
Regierungshandbuch als auch die Eheschrift Elisabeths zusammen mit einer 
Beschreibung ihres Lebenslaufes und ihrer schriftstellerischen Leistungen74 
vollständig drucken ließ.75 1872 verfasste Iwan Franz einen Beitrag, in dem 
einige von Elisabeths Liedern veröffentlicht und kommentiert werden.76  

Auch die Zeit nach 1900 ist von einem erstarkten Interesse an die 
Elisabeth-Texte geprägt gewesen und es sind zahlreiche vor allem 

 
67 Es soll an dieser Stelle darauf hingewiesen werden, dass sich schon 1789 eine Erwähnung 
über einen Elisabeth-Text findet. Es handelt sich um die Wiederentdeckung der 
Kirchenordnung, die im Jahre 1542 von Elisabeth herausgegeben wurde. Der Beitrag stammt 
von Johann Ludolph Quentin, der die Entstehungs- und Druckgeschichte der Kirchenordnung 
erwähnt und die zwei ersten Teile des Textes an die Öffentlichkeit bringt. Siehe Johann 
Ludolph Quentin, Beschreibung der ersten Kirchenordnung der Herzogin Elisabeth von 
Braunschweig, geborne Marggrävin von Brandenburg. Gedruckt zu Erfurt in der Arche noä 
1542 (Göttingen: Rosenbusch, 1789). 
68 Havemann, Elisabeth, Herzogin von Braunschweig-Lüneburg. 
69 Alice Kurs, Elisabeth, Herzogin von Braunschweig-Calenberg, geborene Prinzessin von 
Brandenburg (Halle: Verein für Reformationsgeschichte, 1891). 
70 Heinrich Merz, „Elisabeth, Herzogin von Braunschweig-Lüneburg, Geb. 1510, †1558,“ in 
Christliche Frauenbilder aus der Geschichte der Kirche zur innern Mission, Bd. 1 (Halle: 
Verein für Reformationsgeschichte, 1855), 356-376. 
71 Karl Strack, Elisabeth, Herzogin von Braunschweig-Calenberg, geborene Prinzessin von 
Brandenburg: Ein christliches Lebensbild aus der Reformationszeit (Berlin: Wiegandt & 
Grieben, 1868). 
72 Vgl. Stelzel, Aufforderungen in den Schriften Herzogin Elisabeths, 21. 
73 Strombeck, Deutscher Fürstenspiegel. 
74 Tschackert bietet keine vollständige Übersicht über Elisabeths Werk, sondern diskutiert nur 
die vier didaktischen Texte – Sendbrief, Regierungshandbuch, Ehestandsbuch und 
Witwentrostbuch. 
75 Tschackert, Herzogin Elisabeth von Münden. Strombeck hatte die seiner Meinung nach für 
das 19. Jahrhundert uninteressanten theologischen Teile des Regierungshandbuches 
weggelassen.  
76 Iwan Franz, „Elisabeth von Calenberg-Göttingen als Liederdichterin: Ein Beitrag zur 
Charakteristik der Fürstin,“ Zeitschrift des historischen Vereins für Niedersachsen 38 (1872): 
183-195. 
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historische Forschungen dazu entstanden. Die Studien sind vor allem auf die 
politische Leistung der Herzogin konzentriert. Man hat versucht, sowohl 
Elisabeths Regentschaft als auch die Reformation in ihrem Land zu 
beschreiben und zu analysieren. Diese Arbeit wurde von Adolf Brennecke 
eingeleitet, der zwischen 1904 und 1933 drei längere Aufsätze 
veröffentlichte, in denen er Elisabeths Reformationswerk und ihre Motive 
als Reformationsfürstin untersucht.77 Später haben Hans-Georg Aschoff, 
Teresa Bailey, Albert Brauch, Inge Mager, Arthur Nebel, Anneliese 
Sprengler-Ruppenthal und Brigitte Streich Beiträge zu demselben Thema 
geleistet.78 Auch das private Leben Elisabeths hat im 20. Jahrhundert 
Interesse gefunden, was vor allem durch die Beiträge von Dora Hasselblatt 
und Hilde Liederwald aus den 1930er Jahren deutlich wird.79 Schließlich ist 
Elisabeth von Braunschweig-Lüneburg zusammen mit einer Anzahl anderer 
prominenter Frauen aus der Reformationszeit zum Gegenstand der 
Forschung über die Rolle von Frauen im Glaubenskampf geworden.80 Im 
Jahre 2006 veröffentlichte Ernst August Nebig die erste neuere Biografie 
Elisabeths.81 Auch im Band Frauen vom Hof der Welfen (2006) ist ein 

 
77 Adolf Brennecke, „Die politischen Einflüsse auf das Reformationswerk der Herzogin 
Elisabeth im Fürstentum Calenberg-Göttingen (1538-55),“ Niedersächsisches Jahrbuch 1 
(1904): 104-145; Adolf Brennecke, „Das Kirchenregiment der Herzogin Elisabeth während 
der vormundschaftlichen Regierung im Fürstentum Calenberg-Göttingen,“ Zeitschrift der 
Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Kanonistische Abteilung 14 (1925): 62-160; Adolf 
Brennecke, „Herzogin Elisabeth von Braunschweig-Lüneburg, Die hannoversche 
Reformationsfürstin, als Persönlichkeit,“ Zeitschrift der Gesellschaft für niedersächsische 
Kirchengeschichte 38 (1933): 138-170. 
78 Aschoff, „Herzog Heinrich der Jüngere;“ Bailey, „From Piety to Politics;“ Albert Brauch, 
Die Verwaltung des Territoriums Calenberg-Göttingen während der Regentschaft der 
Herzogin Elisabeth (1540 - 1546) (Hildesheim: Lax, 1930); Inge Mager. „Reformatorische 
Klosterpolitik im Dienste der Bildung: Unter besonderer Berücksichtigung der Herzogin 
Elisabeth von Calenberg-Göttingen und des Herzogs Julius von Braunschweig-Wolfenbüttel,“ 
in Kloster und Bildung im Mittelalter, Hrsg. Nathalie Kruppa und Jürgen Wilke (Göttingen: 
Vandenhoeck & Ruprecht, 2006), 559-573; „Nebel, „Die Gräfin Elisabeth (Mutter) zu 
Henneberg;“ Anneliese Sprengler-Ruppenthal, „Die Herzogin Elisabeth von Calenberg-
Göttingen und Landgraf Phillip von Hessen,“ Jahrbuch der Gesellschaft für niedersächsische 
Kirchengeschichte 82 (1984), 27-52; Brigitte Streich, „Anna von Nassau und ihre 
‚Schwestern:’ Politische Gestaltungsmöglichkeiten fürstlicher Witwen in der Frühen 
Neuzeit,“ in Witwenschaft in der Frühen Neuzeit: Fürstliche und adlige Witwen zwischen 
Fremd- und Selbstbestimmung, Hrsg. Martina Schattkowsky (Leipzig: Leipziger 
Universitätsverlag, 2003), 163-189. 
79 Dora Hasselblatt, Herzogin Elisabeth von Braunschweig-Lüneburg: Eine Glaubensheldin 
aus der Zeit der Gegenreformation (Berlin: Acker-Verlag, 1939), und Liederwald, „Die Ehe 
des Grafen Boppo von Henneberg.“ 
80 Siehe u.a. Roland Herbert Bainton, Women of the Reformation in Germany and Italy 
(Minneapolis: Augsburg Publ. House, 1971); Roland Herbert Bainton und Marion Obitz, 
Frauen der Reformation: Von Katharina von Bora bis Anna Zwingli: 10 Porträts, 2. Aufl. 
(1995; neu gedr., Gütersloh: Gütersloher Verlags-Haus, 1996); Hannah Meyer, Gewagt auf 
Gottes Gnad: Frauen der Reformationszeit, 2. Aufl. (1960; neu gedr., Berlin: Evangelischer 
Verlagsanstalt, 1961). 
81 Nebig, Elisabeth Herzogin von Calenberg. 
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Kapitel Elisabeth gewidmet.82 Schließlich wird Elisabeth in der 2007 
erschienenen Dissertation Andrea Lilienthals über welfische Herzoginnen 
des 16. Jahrhunderts diskutiert.83

Die neuere Forschung zum Schreiben der Herzogin hat sich anfänglich 
vor allem ihrem Briefwechsel gewidmet. Schon 1905-1906 ist ein Teil ihrer 
Korrespondenz durch Franz Koch veröffentlicht worden.84 Die größte 
Leistung in diesem Bereich hat aber Ingeborg Klettke-Mengel erbracht, die 
zwischen 1955 und 1986 eine Anzahl wichtiger Schriften zu Elisabeth und 
ihren Briefen verfasste.85 Klettke-Mengel hat sich vor allem für die 
Korrespondenz Elisabeths mit Albrecht von Preußen interessiert und ihre 
Beiträge sind deshalb wertvoll, weil sie zum einen Zugang zu einer Reihe 
von Elisabeths Briefen bieten und zum anderen ihren Briefwechsel sowohl 
historisch als auch sprachlich behandeln. Was die übrigen Schriften 
Elisabeths betrifft, hat Regula zu Beginn des 20. Jahrhunderts zwei Beiträge 
zum Regierungshandbuch und zur Eheschrift geschrieben.86 Ein kurzer 
Überblick über Elisabeths gesamtes Werk findet sich in der Dissertation von 
Lotte Traeger aus dem Jahre 1943, die eine der ersten Abhandlungen zur 
deutschen Frauenliteratur und ihrer Geschichte darstellt.87 Ein wirkliches 
Interesse am lyrischen und didaktischen Werk der Herzogin findet man aber 
erst in den 1980er Jahren. Seitdem sind ihre Texte sowohl von Historikern 
und Theologen als auch von Sprach- und Literaturwissenschaftlern aus einer 
Vielzahl von Perspektiven untersucht worden, wobei es aber in diesen 
Studien selten ausschließlich um das Schreiben Elisabeths geht. 

Die Schriften der Herzogin sind häufig zusammen mit Texten von 
anderen Autorinnen aus der Frühen Neuzeit untersucht worden. Barbara 
Becker-Cantarino hat schon in den 1980er Jahren mehrere Beiträge verfasst, 

 
82 Kwan und Röhrig, Frauen vom Hof der Welfen. 
83 Andrea Lilienthal, Die Fürstin und die Macht: Welfische Herzoginnen im 16. Jahrhundert: 
Elisabeth, Sidonia, Sophia (Hannover: Hahn, 2007). 
84 Koch, „Briefe der Herzogin Elisabeth,“ Teil 1; Koch, „Briefe der Herzogin Elisabeth,“ Teil 
2. 
85 Ingeborg Mengel, „Aktenkundliche Untersuchungen an der Korrespondenz zwischen 
Elisabeth von Braunschweig-Lüneburg und Albrecht von Preußen: Ein Beitrag zur 
historischen Aktenkunde des 16. Jahrhunderts,“ Archivalische Zeitschrift 48 (1953): 121-159; 
Mengel, Elisabeth von Braunschweig-Lüneburg und Albrecht von Preussen; Ingeborg 
Klettke-Mengel, Die Sprache in Fürstenbriefen der Reformationszeit: Untersucht am 
Briefwechsel Albrechts von Preussen und Elisabeths von Braunschweig-Lüneburg (Köln: 
Grote, 1973); Ingeborg Klettke-Mengel, Fürsten und Fürstenbriefe: Zur Briefkultur im 16. 
Jahrhundert an geheimen und offiziellen preussisch-braunschweigischen Korrespondenzen 
(Köln: Grote, 1986). 
86 Regula, „Das Ehestandsbuch der Herzogin Elisabeth von Braunschweig-Lüneburg (1550),“ 
Zeitschrift der Gesellschaft für niedersächsische Kirchengeschichte 16 (1911): 280-294; 
Regula, „Das Regierungshandbuch der Herzogin Elisabeth von Braunschweig-Lüneburg 
(1545),“ Zeitschrift der Gesellschaft für niedersächsische Kirchengeschichte 18 (1913): 28-
43.  
87 Lotte Traeger, „Das Frauenschrifttum in Deutschland von 1500-1650“ (Diss., Universität 
Prag, 1943). 
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in denen versucht wird, Elisabeth und ihre Schriften in eine weibliche 
Literaturgeschichte einzuordnen.88 Elisabeth Tiller hat in einer Studie über 
Frauen und Schreiben im 16. Jahrhundert aus dem Jahre 1996 u.a. die Texte 
der Herzogin zum Gegenstand ihrer Untersuchung gemacht.89 Ulrike 
Zitzlsperger hat in zwei Beiträgen aus den Jahren 2001 und 2003 Elisabeths 
Sendbrief mit den Schriften anderer reformatorisch engagierter Frauen 
verglichen,90 während Merry Wiesner-Hanks in einem Aufsatz aus dem 
Jahre 1998 u.a. anhand von Elisabeths Schriften das Problem Frauen und 
Schreiben in der Reformation diskutiert und im Jahre 2000 für die von 
Merkel und Wunder herausgegebene Kulturgeschichte – Deutsche Frauen in 
der Frühen Neuzeit – einen Beitrag über die Herzogin und ihr 
schriftstellerisches Werk veröffentlicht hat.91 Auch Gabriele Armenat und 
Inge Mager haben Elisabeths Schreiben in Bezug auf ihre Biografie und 
Situation als Frau behandelt.92  

Eine weitere Tendenz ist es gewesen, Elisabeths Texte in Studien zu 
untersuchen, die sich mit einer bestimmten Textsorte beschäftigen. Hier sind 
vor allem die Werke von Ulrike Hörauf-Erfle,93 Rita Multer94 und Inga 
Wiedemann95 zu erwähnen, in denen Elisabeths Witwentrostbuch und 
Regierungshandbuch zusammen mit Texten anderer frühneuzeitlicher 
AutorInnen untersucht werden, um die Gattung zu beschreiben und 
geschlechtsbezogene Unterschiede in der Behandlung des Themas 
aufzudecken. Dies hat auch Jill Bepler96 und Cornelia Niekus Moore97 

 
88 Becker-Cantarino, „Die schriftstellerische Tätigkeit der Elisabeth von Braunschweig-
Lüneburg;“ Becker-Cantarino, „Reformation und Fürstenpolitik; Becker- Cantarino, „Frauen 
in den Glaubenskämpfen.“ 
89 Elisabeth Tiller, Frau im Spiegel: Die Selben und die Andere zwischen Welt und Text. Von 
Herren, Fremden und Frauen, ein 16. Jahrhundert 2 Bd. (Frankfurt a.M.: Lang, 1996), 827-
832 (Bd. 2). 
90 Zitzlsperger, „Themen und Anliegen;“ Ulrike Zitzlsperger, „Mother, Martyr and Mary 
Magdalene: German Female Pamphleteers and Their Self-Images,“ History 88 (2003): 379-
392.  
91 Merry Wiesner-Hanks, “Kinder, Kirche, Landeskinder: Women Defend Their Publishing in 
Early Modern Germany,” in Habent Sua Fata Libelli: Books Have Their Own Destiny: Essays 
in Honor of Robert V. Schnucker, Hrsg. Robin B. Barnes, Robert A. Kolb und Paula L. 
Presley (Kirksville, MO: Thomas Jefferson UP, 1998), 143-152; Wiesner, “Herzogin 
Elisabeth.” 
92 Gabriele Armenat, Frauen aus Braunschweig (1986; neu gedr., Braunschweig: 
Stadtbibliothek, 1991), 12-15; Mager, “Elisabeth von Brandenburg – Sidonie von Sachsen.” 
93 Ulrike Hörauf-Erfle, Wesen und Rolle der Frau in der moralisch-didaktischen Literatur des 
16. und 17. Jahrhunderts im Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation (Frankfurt a.M.: 
Lang, 1991), 165-170. 
94 Rita Multer, „Pädagogische Perspektiven in Deutschen Fürstenspiegeln und 
Erziehungsinstruktionen von Fürstinnen und für Fürstinnen in der Frühen Neuzeit“ (Diss., 
Katholische Universität Eichstätt, 1998), 35-54. 
95 Inga Wiedemann, Die Schriften für Witwen in der Frühen Neuzeit (Berlin: Verlag für 
Wissenschaft und Forschung, 2001). 
96 Bepler, „Zu meinem und aller dehrer.“ 
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interessiert, die beide Elisabeth-Texte mit Schriften anderer Frauen 
verglichen haben, um zu sehen, wie weibliche Autorinnen in der Frühen 
Neuzeit mit bestimmten Themen umgehen. Moore hat außerdem in ihrer 
Studie über Erziehungsschriften für Frauen in der Frühen Neuzeit Elisabeths 
Ehestandsbuch untersucht.98

Es gibt bis heute wenige Studien, die ausschließlich auf die 
schriftstellerische Tätigkeit der Herzogin Elisabeth ausgerichtet sind. Zu 
nennen sind vor allem zwei aus den Jahren 1994 und 2001 stammende 
Aufsätze von Mager, in denen Elisabeths Witwentrostbuch und 
Ehestandsbuch hinsichtlich ihrer theologischen Bedeutung in jeweils einem 
Beitrag untersucht werden.99 Weiter hat Bailey in ihrer Untersuchung über 
das reformatorische Werk Elisabeths (1989) eine Analyse des 
Regierungshandbuches unternommen100 und Konrad Ameln im Jahre 1992 
eines ihrer Lieder mit einem Kommentar neu drucken lassen.101 Die einzige 
neuere Monographie über Elisabeth von Braunschweig-Lüneburg als 
Schriftstellerin stammt von Ulla Stelzel, die 2003 eine 
sprachwissenschaftliche Untersuchung zu den Aufforderungen in Elisabeths 
Briefen und didaktischen Texten veröffentlichte.102 Ein weiterer 
sprachwissenschaftlicher Beitrag zum Werk Elisabeths ist der Aufsatz von 
Ingo Warnke, der 1993 anhand soziolinguistischer Theorien Bezeichnungen 
von Frauen im Ehestands- und Regierungshandbuch untersucht hat.103

Wie aus diesem Überblick hervorgeht, hat die wissenschaftliche 
Auseinandersetzung mit Elisabeths lyrischen und didaktischen Schriften – 
und damit auch die Kommentierung ihres Verhaltens zeitgenössischen 
Geschlechtervorstellungen gegenüber – in zwei Phasen stattgefunden. Die 

 
97 Cornelia Niekus Moore, „Die adelige Mutter als Erzieherin: Erbauungsliteratur adeliger 
Mütter für ihre Kinder,“ in Europäische Hofkultur im 16. und 17. Jahrhundert: Vorträge und 
Referate gehalten anlässlich des Kongresses der Wolfenbütteler Arbeitskreises für 
Renaissanceforschung und des Internationalen Arbeitskreises für Barockliteratur in der 
Herzog-August-Bibliothek Wolfenbüttel vom 4. - 8. September 1979. 3, Referate der Sektionen 
6 Bis 10., Hrsg. August Buck (Hamburg: Hauswedell, 1981), 505-510. 
98 Cornelia Niekus Moore, The Maiden’s Mirror: Reading Material for German Girls in the 
Sixteenth and Seventeenth Centuries (Wiesbaden: Harrassowitz, 1987), 109-110.  
99 Mager, „Wegert euch des lieben heiligen Creutzes nicht,“ und Inge Mager, „Das 
Ehestandsbüchlein der Herzogin Elisabeth von Calenberg für Herzogin Anna Maria in 
Preußen,“ in Kirchengeschichtliche Probleme des Preussenlandes aus Mittelalter und Früher 
Neuzeit, Hrsg. Bernhart Jähnig (Marburg: Elwert, 2001), 199-215. 
100 Bailey, “From Piety to Politics.” 
101 Konrad Ameln, „Ein Lied der Herzogin Elisabeth von Calenberg-Göttingen im Ton 
‚Innsbruck ich muß dich lassen,’“ Jahrbuch der Gesellschaft für niedersächsische 
Kirchengeschichte 90 (1992), 267-272. 
102 Stelzel, Aufforderungen in den Schriften Herzogin Elisabeths. 
103 Ingo Warnke, „Elisabeth von Braunschweig-Lüneburgs Sittenspiegel: Beobachtungen zur 
symbolischen Interaktion,“ in Bausteine zu einer Geschichte des weiblichen 
Sprachgebrauchs: Forschungsberichte – Projektangebote – Forschungskontexte; 
Internationale Fachtagung Rostock 6.-8-9. 1993, Hrsg. Gisela Brandt (Stuttgart: Heinz, 
1994), 101-112. 
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erste Phase fängt Ende des 19. Jahrhunderts mit den Beiträgen von 
Strombeck und Tschackert an und endet mit der Arbeit von Traeger im Jahre 
1943. In diesen frühen Studien wird das Schreiben der Herzogin gewöhnlich 
als ein Werk mit typisch „weiblichen“ Eigenschaften dargestellt. Elisabeth 
erscheint als gute Mutter und Landesmutter, die aus Liebe zu ihren Kindern 
und Untertanen, oder um sich selbst und andere mithilfe des evangelischen 
Glaubens zu trösten, schreibt. Die frühen Kritiker scheinen in den meisten 
Fällen nicht die Möglichkeit zu erkennen, dass die Herzogin Motive gehabt 
haben könnte, die nicht auf Selbstlosigkeit und einer „warmherzigen“ 
weiblichen Natur104 basieren. Zudem wird davon ausgegangen, dass 
Elisabeth bei der Beschreibung ihrer selbst und anderer Frauen 
herkömmlichen Mustern folgt. Es gibt einige Ausnahmen. Traeger weist z.B. 
darauf hin, dass Elisabeth sich in ihrem Ehestandsbuch nicht nur an Frauen 
wendet, sondern auch Männer belehrt,105 und es ist in einer Reihe 
verschiedener Beiträge angedeutet worden, dass die Herzogin ihr Schreiben 
in den Dienst ihrer Politik stellt.106 Ihre Schriften werden in dieser 
Rezeptionszeit jedoch im Großen und Ganzen unreflektiert gelesen; 
Elisabeth wird in ihrer Rolle als Schriftstellerin als tugendreich, fromm und 
die gesellschaftliche Ordnung aufrechterhaltend gelobt. 

Die zweite Phase setzt Anfang der 1980er Jahre im Zusammenhang mit 
dem Beginn des Interesses an Literatur von Frauen in der Frühen Neuzeit 
ein. Nach einer Pause von ungefähr vierzig Jahren, in der das Interesse an 
der Herzogin Elisabeth als Verfasserin von lyrischen und didaktischen 
Schriften fast verschwand,107 sind ab 1981 eine Reihe an Beiträgen verfasst 
worden, in denen entweder explizit oder implizit gender zum Thema 
gemacht wird. Da die Schriften Elisabeths in den letzten Jahrzehnten relativ 
viel Beachtung gefunden haben, scheint es zunächst wahrscheinlich, dass das 
Bild von dem Umgang der Herzogin mit gängigen Vorstellungen von 
Geschlecht, das in der älteren Forschung vermittelt wird, gründlich 
hinterfragt worden ist. Dies ist jedoch nicht der Fall. Die bisherigen Beiträge 
sind oft viel zu kurz, um eine eingehende Analyse von Elisabeths Schreiben 
zu ermöglichen. Sie sind meist als Aufsätze in Zeitschriften oder 
Anthologien erschienen und behandeln häufig nur einzelne Texte und 
Themen oder liefern eine Übersicht über das ganze Werk der Herzogin. 
Außerdem beschäftigen sie sich, wie oben erläutert, in vielen Fällen nicht 

 
104 Traeger, „Das Frauenschrifttum in Deutschland,“ 53. 
105 Traeger, „Das Frauenschrifttum in Deutschland,“ 59. 
106 Siehe z.B. Brennecke, „Herzogin Elisabeth von Braunschweig-Lüneburg,“ 161, und Goltz, 
„Lieder der Herzogin Elisabeth,“ 163. 
107 Das Desinteresse an Elisabeths Schreiben während dieser Zeitperiode kann, wie Warnke 
mit Hinweis auf die Schriften Tschackerts schon angedeutet hat, als eine Folge der 
„pauschalen“ Einschätzung der Herzogin als Schriftstellerin in den vorangegangenen 
Jahrzehnten interpretiert werden. Siehe Warnke, „Elisabeth von Braunschweig-Lüneburgs 
Sittenspiegel,“ 106. 
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nur mit dem Werk Elisabeths und enthalten deswegen nur einzelne 
Kommentare über ihre Schriften. Dies führt dazu, dass alte Vorstellungen 
von Elisabeths Texten immer noch zu einem großen Teil ungeprüft 
fortbestehen.  

Zudem gibt es auch in der moderneren Forschung eine Reihe 
Untersuchungen, in denen Elisabeths Texte als stereotypen Mustern folgend 
beschrieben werden. Tiller kommt in ihrem Buch zu dem Schluss, dass 
Elisabeth, ähnlich wie viele andere Autorinnen in der Frühen Neuzeit, 
wenige Möglichkeiten hat, um ein Ich, oder überhaupt eine Identität, jenseits 
der Konvention zu beschreiben.108 Warnke stellt in seiner Untersuchung zu 
Elisabeths Erziehungsschriften fest, dass sie bei ihrer Beschreibung von 
Frauen Schwierigkeiten hat, sich von der etablierten Sprachbehandlung zu 
lösen, und dass dadurch stereotype Vorstellungen von Frauen und 
Weiblichkeit reproduziert werden.109 Die Ansicht, dass Elisabeth in Bezug 
auf ihre Erziehungstexte bestimmten Traditionen verhaftet ist, teilen auch 
Hörauf-Erfle, Mager und Multer, die in ihren Analysen von Elisabeths 
Regierungshandbuch bzw. Ehestandsbuch zusammen mit anderen Texten 
aus demselben Gattungsbereich nur wenige Unterschiede im Vergleich zu 
den Schriften männlicher Autoren gefunden haben.110 Auch Moore findet in 
Elisabeths Ehestandsbuch wenig innovative Tendenzen.111 Bailey kommt in 
ihrer Untersuchung des Regierungshandbuches zu dem Schluss, dass die 
Herzogin in der Beschreibung ihrer selbst als Herrscherin wenig 
feministisches Bewusstsein aufweist, da sie sich durchgehend mit 
männlichen Vorbildern identifiziert.112 Schließlich behauptet Zitzlsperger in 
ihrer Dissertation, dass Elisabeth aufgrund ihrer Stellung als Regentin ihre 
schriftstellerische Tätigkeit nicht zu verteidigen braucht und sich deshalb auf 
eine Art und Weise beschreibt, die gängige Vorstellungen von Frauen nicht 
in Frage stellt.113  

Auch wenn die bisherige Elisabeth-Forschung wichtige Beiträge geleistet 
hat, kann festgestellt werden, dass sie vor allem auf den direkt erfahrbaren 
Inhalt ihrer Schriften fokussieren und das, was zwischen den Zeilen 
ausgedrückt wird, kaum berührt. Die Mehrheit der Arbeiten ist von 
Historikern und Theologen verfasst, was literaturwissenschaftliche Aspekte 
oft ausschließt. Nur Becker-Cantarino, Tiller und Zitzlsperger haben sich in 
den letzten Jahrzehnten aus einer literaturwissenschaftlichen Perspektive mit 
den Schriften Elisabeths auseinandergesetzt. Allerdings haben auch diese 
Forscherinnen keine eingehenderen Untersuchungen über Verhandlungen 

 
108 Siehe Tiller, Frau im Spiegel, Bd. 2, 831-832. 
109 Siehe Warnke, „Elisabeth von Braunschweig-Lüneburgs Sittenspiegel,“ 101-112. 
110 Hörauf-Erfle, Wesen und Rolle der Frau; Mager, „Das Ehestandsbüchlein der Herzogin 
Elisabeth;“ Multer, „Pädagogische Perspektiven.“ 
111 Moore, The Maiden’s Mirror. 
112 Siehe Bailey, “From Piety to Politics,” 80. 
113 Siehe Zitzlsperger, „Themen und Anliegen,“ 55-56. 
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von Geschlecht im Werk der Herzogin unternommen. Es bedarf m.E. also 
einer literaturwissenschaftlichen Untersuchung der Ambivalenzen in den 
Schriften Elisabeths, um deutlicher aufzuzeigen, wie in diesen Texten 
zeitgenössische Geschlechtervorstellungen hinterfragt werden.  

 Es gibt einige Beiträge, in denen die Zeichen einer nicht mit den üblichen 
Mustern übereinstimmenden Beschreibung eines bestimmten Themas oder 
des Selbst in den Schriften der Herzogin Elisabeth hervorgehoben worden 
sind. Vor allem die Arbeiten von Bepler114 und Mager115 über das 
Witwentrostbuch Elisabeths sind in dieser Hinsicht interessant. Beplers 
Aufsatz beschäftigt sich mit der Funktion des Schreibens bei 
frühneuzeitlichen Witwen und bietet wichtige Einsichten dazu, wie Elisabeth 
diese Gattung verwendet, um eigene Ziele zu erreichen. Mager weist auf die 
gesellschaftskritischen und subjektiven Züge der Schrift hin. Zudem hat 
Moore in ihrer Untersuchung der beiden Erziehungsschriften Elisabeths mit 
einigen wichtigen Kommentaren dazu beigetragen, wie Elisabeth in diesen 
Texten ihre Autorität behauptet.116 Becker-Cantarino hat auf die 
Unmittelbarkeit, mit der sich Elisabeth in ihrem Liederwerk als selbständige 
Person beschreibt, hingewiesen, was als eine für eine frühneuzeitliche Frau 
ungewöhnliche Autorenhaltung beschrieben wird.117 Becker-Cantarino hat 
zudem die abweichende Perspektive gegenüber anderen ähnlichen Schriften 
in Elisabeths Witwentrostbuch bemerkt, was auch von Wiesner-Hanks 
bestätigt wird.118 Neben den direkten Andeutungen auf abweichende Züge in 
Elisabeths Werk enthält die frühere Forschung generell viele Hinweise auf 
Elemente in ihrem Schreiben, die als Verschiebungen tradierter 
Geschlechtervorstellungen betrachtet werden könnten und die weiter 
untersucht werden sollten. Es wird z.B. häufig erwähnt, dass Elisabeth trotz 
des privaten Charakters ihres Schreibens manchmal ihre Schriften für 
politische und religiöse Zwecke benutzt, obwohl dies nicht spezifisch als 
Infragestellung der Geschlechterordnung beschrieben wird. 

Die bisherigen Beobachtungen bilden die Basis für eine größere 
Untersuchung über Konstruktionen von Weiblichkeit im Werk der Herzogin 
Elisabeth. Es sind in der Forschung einige wichtige Ideen und Einsichten 
herausgearbeitet worden, die zum Verständnis dieser Schriften beitragen. 
Allerdings ist bis jetzt eine sehr begrenzte Anzahl an Aspekten behandelt 
worden und die Herausarbeitung in Bezug auf Brüche mit gängigen 

 
114 Bepler, „Zu meinem und aller dehrer.“   
115 Mager, „Wegert euch des lieben heiligen Creutzes nicht.“ 
116 Moore, „Die adelige Mutter als Erzieherin.“ 
117 Siehe Becker-Cantarino, „Die schriftstellerische Tätigkeit der Elisabeth von 
Braunschweig-Lüneburg,“ 251; Becker-Cantarino, „Reformation und Fürstenpolitik,“ 166; 
Becker-Cantarino, „Frauen in den Glaubenskämpfen,“ 216. 
118 Siehe Becker-Cantarino, „Die schriftstellerische Tätigkeit der Elisabeth von 
Braunschweig-Lüneburg,“ 253; Becker-Cantarino, „Frauen in den Glaubenskämpfen,“ 217; 
Wiesner, „Herzogin Elisabeth,“ 40. 
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Vorstellungen im Werk Elisabeths befindet sich noch im Anfangsstadium. 
Außerdem wird auch in den Fällen, in denen auf derartige Abweichungen in 
Elisabeths Werk hingewiesen worden ist, normalerweise nicht auf die 
textuellen Strategien, die Elisabeth benutzt – auf die Verhandlung mit der 
umgebenden Gesellschaft – eingegangen. Die Art und Weise, wie Elisabeth 
vorhandene Rollenmuster in Frage stellt, ist dementsprechend kaum 
erforscht worden. Es bedarf also Untersuchungen, in denen nicht nur auf 
weitere Brüche mit üblichen Vorstellungen in Elisabeths Texten 
hingewiesen wird, sondern wo auch die Formen der Verschiebung in ihrem 
Werk theoretisiert werden. 

Die Forschung zum Werk Elisabeths hat sich bisher wenig auf den 
Vergleich zwischen ihren diversen Texten konzentriert. Wir wissen deshalb 
wenig darüber, inwiefern diese Schriftstellerin in verschiedenen Texten mit 
dem Thema Geschlecht und Geschlechtlichkeit auf unterschiedliche Weise 
umgeht – inwieweit sich also die Textsorte auf ihr Schreiben auswirkt. Unter 
den bisherigen Studien finden sich nur zwei, in denen ihre Texte eingehend 
miteinander verglichen werden. Warnkes Studie untersucht, wie sich 
Elisabeths Schriften an Sohn bzw. Tochter in der Behandlung von 
Geschlechterrollen unterscheiden. Stelzel hat in ihrer Dissertation eine 
Anzahl von Elisabeths Briefen und Schriften analysiert, um zu sehen, wie 
die Beziehung zum jeweiligen Adressaten die Aufforderungen, die in ihren 
Texten gemacht werden, beeinflussen. Das Verhältnis zwischen 
verschiedenen Textsorten und Themen im Werk Elisabeths ist noch eine 
weitere Frage, der in der vorliegenden Arbeit nachgegangen wird.  

Ziel und Vorgehensweise 
Ziel der vorliegenden Arbeit ist es also, Verschiebungen bestimmter 
zeitgenössischer Vorstellungen von Geschlecht in den Texten der Herzogin 
Elisabeths zu untersuchen. Diese Studie weist durch eine systematische 
Analyse von Elisabeths Schriften auf weitere Brüche mit gängigen Mustern 
in ihrem Werk hin und hebt so ihre Verhandlung mit der umgebenden 
Gesellschaft im Text deutlicher als bisher hervor. Außerdem erstellt die 
Untersuchung eine Übersicht über Konstruktionen von Weiblichkeit in den 
Schriften Elisabeths, indem Texte und Themen miteinander verglichen 
werden.  

Da sich ein differenziertes Verständnis von Macht und Subjektivität in 
früheren Untersuchungen über Texte von Frauen in der Frühen Neuzeit als 
fruchtbar erwiesen hat, wird auch in dieser Studie hiervon ausgegangen. 
Mithilfe einer Subjektkonzeption, bei der Autonomie und Einheitlichkeit 
nicht mehr als entscheidende Merkmale der individuellen Stimme betrachtet 
werden, sucht die Arbeit die Verschiebungen zwischen den Zeilen, die in 
vielen anderen Studien beschrieben worden ist, auch in den Schriften 
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Elisabeths zu identifizieren und hervorzuheben. Zudem wird mithilfe von 
neueren Theorien, die Geschlecht/gender als eine gesellschaftliche 
Konstruktion betrachten, die mit unterschiedlichen Bedeutungen versehen 
werden kann, versucht, die Geschlechterkonzeptionen in Elisabeths Schriften 
möglichst differenziert zu erklären. Mittels Theorien, bei denen Spannungen 
und Ambivalenzen im Text aufgedeckt werden können, wird 
veranschaulicht, wie die Herzogin in ihren Schriften mit der umgebenden 
Kultur verhandelt. 

Die Analyse basiert auf der Verortung von Elisabeths Texten in den 
Geschlechterdiskussionen ihrer Zeit. Durch den Vergleich werden Brüche 
mit den schon vorhandenen Mustern aufgedeckt und die Texte der Herzogin 
auf ihr subversives Potential hin untersucht. Es wird in dieser Arbeit 
versucht, sowohl auf eine eigenständige Behandlung der jeweiligen Gattung 
als auch auf einen kritischen Umgang mit dem Geschlechtersystem 
hinzuweisen. Die Untersuchung ist nach Themenbereichen geordnet. Der 
erste Teil der Analyse ist auf Elisabeths Konstruktionen von Frauen in 
kontroversen Rollen konzentriert. Hier werden in drei Kapiteln ihre 
Beschreibungen von Frauen als Autorinnen, Frauen als Regentinnen und 
Frauen als Predigerinnen diskutiert. Im zweiten Teil, der ihrer 
Konstruktionen von Frauen in eher traditionellen Rollen gewidmet ist, 
werden in drei weiteren Kapiteln ihre Beschreibungen von Frauen als 
Ehegattinnen, Frauen als Mütter und Frauen als Witwen behandelt. Diese 
Aspekte sind ausgewählt worden, weil sie alle in Elisabeths Schriften eine 
wichtige Rolle spielen und im 16. Jahrhundert weitgehend diskutiert wurden.  

Jedes Kapitel beginnt mit einer Einleitung zum diskursiven Hintergrund 
des jeweiligen Themas. Dort wird dargestellt, wie die verschiedenen Aspekte 
in den Gelehrtendiskussionen der Zeit behandelt wurden und welche 
Vorstellungen die Herzogin in ihren Schriften also konfrontieren musste. 
Danach werden Elisabeths Texte vor dem Hintergrund der skizzierten 
Diskussionen analysiert, wobei von einigen wichtigen Aspekten 
ausgegangen wird, die jeweils in einem Abschnitt behandelt werden. Bei 
jedem Punkt wird zuerst gezeigt, wie Elisabeth von bekannten Auffassungen 
über Geschlecht und die Rolle von Frauen ausgeht und wie sie anscheinend 
etablierte Vorstellungen reproduziert. Danach wird mithilfe von Theorien 
aus der Gender-Forschung, die unterschiedliche Möglichkeiten zur 
Verhandlung der Kategorie Geschlecht beschreiben, deutlich gemacht, dass 
die Herzogin diese Ideen umgestaltet und auf eine Art und Weise präsentiert, 
die die in ihren Texten herangezogenen Beschreibungsmuster hinterfragt. 
Durch eine Analyse von Elisabeths Schriften, bei der darauf geachtet wird, 
wie bestimmte Gedanken und Konzepte benutzt werden – welche Bedeutung 
bekannten Vorstellungen zugeschrieben wird und in welchem Kontext sie 
eingesetzt werden – wird das Bild, das auf der Oberfläche ihrer Texte 
gezeichnet wird, in Frage gestellt. Durch eine Lektüre „gegen den Strich“ 
wird gezeigt, dass die Schriften Elisabeths anders funktionieren als auf den 
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ersten Blick deutlich wird – dass ihr Werk von „discontinuities, 
contradictions, and ambiguities“119 geprägt ist. Schließlich wird jedes Kapitel 
mit einem Teil beendet, in dem die Ergebnisse zusammenfassend diskutiert 
werden. 

Es wird in der Arbeit z.T. mit rhetorischen Begriffen gearbeitet, um die 
Verwendung von bestimmten Bildern und Topoi in den Schriften Elisabeths 
zu erklären. Ziel der Untersuchung ist es aber nicht, eine vollständige 
rhetorische Analyse ihrer Texte zu unternehmen, und rhetorische Termini 
werden folglich nicht durchgehend herangezogen, sondern nur in den Fällen, 
wo sie die Beschreibung von dem Umgang Elisabeths mit bekannten 
Geschlechtervorstellungen im Text erleichtern. Da sich manche der in dieser 
Arbeit diskutierten Themenbereiche überschneiden, kommt es zu einigen 
Wiederholungen. Diese Wiederholungen sind jedoch für die Untersuchung 
der Deutlichkeit wegen notwendig. 

Texte 
Diese Studie hat das lyrische und didaktische Werk Elisabeths im Fokus. 
Von Interesse ist vor allem die von der Herzogin selbst im Text dargestellte 
Welt, was die offiziellen Traktate hier weniger relevant macht. Diese werden 
deshalb nicht berücksichtigt. Auch ein Großteil der Briefe fällt aus diesem 
Grund aus dem Untersuchungsrahmen heraus. Zudem macht der Ansatz, der 
zum Teil auf einem Vergleich zwischen verschiedenen Textsorten aufbaut, 
das lyrische und didaktische Werk Elisabeths interessanter als ihre 
Korrespondenz. In dieser Arbeit werden u.a. die kreativen Möglichkeiten 
verschiedener literarischer Gattungen hinsichtlich der Gestaltung von 
„Selbst“ und „Welt“ bei Elisabeth untersucht und die Briefe sind somit für 
die Analyse weniger gut geeignet als die längeren Schriften. Die amtlichen 
Schriften und die Briefe der Herzogin bieten jedoch eine interessante 
Ergänzung zu ihren lyrischen und didaktischen Texten und werden in den 
Fällen, in denen sie für die Untersuchung von Gewicht sind, vergleichend 
herangezogen.120

Die Studie bezieht sich auf die fünf Schriften, die häufig in der Elisabeth-
Forschung diskutiert werden. Da die Authentizität von Elisabeths Gebetbuch 
heute nicht mehr bestritten wird, wird auch diese Schrift untersucht. So kann 
ein vollständigeres Bild der schriftstellerischen Tätigkeit der Herzogin 

 
119 Barbara Johnson, „Writing,“ in Critical Terms for Literary Study, Hrsg. Frank Lentricchia 
und Thomas McLaughlin (Chicago: U of Chicago P, 1990), 46. Johnson beschreibt in diesem 
Aufsatz u.a. anhand von Edward Saids Orientalism (1987), wie durch Lektüren “against the 
grain” Ambivalenzen in Texten aufgedeckt werden können. 
120 Die Untersuchung beschränkt sich jedoch auf die im 16. Jahrhundert oder später in den 
Druck gegebenen Briefe und Traktate. 
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geliefert und sowohl dieser Arbeit als auch der Elisabeth-Forschung 
allgemein eine weitere Dimension hinzugefügt werden.  

Die primären Quellen werden im Text unter den folgenden Abkürzungen 
zitiert: 

SB = Sendbrief 
RH = Regierungshandbuch 
EB = Ehestandsbuch 
GB = Gebetbuch 
LB = Liederbuch 
WB = Witwentrostbuch121

Da die Originalhandschriften der meisten Elisabeth-Texte nicht mehr oder 
noch nicht zugänglich sind, wird in dieser Arbeit die älteste überlieferte 
Version des jeweiligen Textes benutzt.122 Von den sechs Schriften Elisabeths 
sind drei zu ihren Lebzeiten in den Druck gegeben worden – der Sendbrief, 
das Gebetbuch und das Witwentrostbuch. Der Sendbrief und das Gebetbuch 
wurden nur einmal gedruckt und hier werden eben diese Drucke aus den 
Jahren 1545123 und 1551124 benutzt. Beim Witwentrostbuch wird der 
Erstdruck aus dem Jahre 1556 verwendet.125 Das Regierungshandbuch und 
das Ehestandsbuch sind nur in der Ausgabe Tschackerts aus dem Jahre 1899 
überliefert. Hier wird deshalb auf diese Ausgabe zurückgegriffen.126 Die von 

 
121 Bei den Texten, die erst nach den Lebzeiten der Herzogin Elisabeth als Teil 
wissenschaftlicher Bücher/Aufsätze gedruckt wurden (Regierungshandbuch, Ehestandsbuch, 
Liederbuch), heißt dies, dass auf Seiten aus diesen Arbeiten verwiesen wird. 
122 Es lässt sich nicht mit Sicherheit feststellen, ob die ältesten überlieferten Versionen der 
Elisabeth-Texte Originalversionen sind. Da die Originalhandschriften zu diesem Zeitpunkt 
nicht zugänglich sind, bleibt jedoch keine Alternative als sich an die älteste gedruckte Version 
zu halten. 
123 Standort: Wolfenbüttel, Herzog August-Bibliothek: H: J 746.8º Helmst. (14); Hannover, 
Leibnitz-Bibliothek: C1628. In dieser Arbeit wird das Exemplar aus der Herzog-August-
Bibliothek in Wolfenbüttel benutzt. 
124 Standort: Berlin, StaBi: Es2505; Rostock, Universitätsbibliothek: Fm-1253; Schwerin, 
Landesbibliothek Mecklenburg-Vorpommern: Be VIII 2,13; Wolfenbüttel, Herzog August-
Bibliothek: A: 317.43 Theol. (7), H: Yv 2304.8º Helmst. und H: S 307.4º Helmst. (18). In 
dieser Arbeit wird das Exemplar mit der Signatur A: 317.43 Theol. (7) aus der Herzog 
August-Bibliothek in Wolfenbüttel benutzt.  
125 Standort: Jena, Thüringer Universitäts- und Landsbibliothek: 4 Diss.theol.61(62); 
Wittenberg, Evangelisches Predigerseminar Bibliothek: LC434/31; Weimar, Herzogin Anna 
Amalia-Bibliothek: Aut II (92) und Mikrofiche M2633. In dieser Arbeit ist die Mikrofiche-
Version der Anna Amalia-Bibliothek benutzt worden. Weitere Versionen dieser Schrift 
stammen aus den Jahren 1571-79, 1598, 1606 und 1609. Für weitere Informationen hierzu 
siehe Mager, „Wegert euch des lieben heiligen Creutzes nicht,“ 214. 
126 Tschackert, Herzogin Elisabeth von Münden. Die Handschrift des Ehestandsbuches 
befindet sich nach Angabe Stelzels seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges in der 
Universitätsbibliothek Torun, Polen, unter der Signatur Rps 4. Siehe Stelzel, Aufforderungen 
in den Schriften Herzogin Elisabeths, 37. Das Original befindet sich aber in keinem guten 
Zustand. 
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einem Schreiber verfertigte Liederhandschrift Elisabeths ist noch 
vorhanden.127 Da sie aber bei Goltz vollständig überliefert ist, wird in dieser 
Arbeit aus der neueren Ausgabe zitiert.128

Theoretische Ausgangspunkte 
Die Erforschung von Texten von Frauen aus der Frühen Neuzeit hat viele 
Studien hervorgebracht, in denen Frauen entweder als Überwinder oder als 
Opfer von Ideologie und Sprache konzipiert werden. Einerseits werden 
Texte von Frauen häufig als direkte Infragestellungen männlicher Kultur 
gelesen – als Manifestationen einer „weiblichen“ Perspektive, die sich 
unabhängig von der Welt der Männer entwickelt hat und die auch 
problemlos ausgedrückt werden kann. Diese Studien sind von der 
„Gynocritics“-Forschung der 1970er Jahre beeinflusst, in der Texte von 
Frauen (unreflektiert) als Ausdruck einer authentisch weiblichen Erfahrung 
betrachtet wurden. Andererseits wird häufig davon ausgegangen, dass 
schreibende Frauen in der Frühen Neuzeit aufgrund ihrer marginalisierten 
Stellung zum Schweigen gebracht wurden. Auch in diesen Fällen werden 
üblicherweise die Texte aus einer „gynokritischen“ Perspektive heraus 
gelesen, bei der Stimmen von Frauen aus älteren Zeitperioden als 
unauthentisch oder gespalten betrachtet werden.129 Lesarten, bei denen 
angenommen wird, dass Frauen innerhalb eines auf männlich konnotierten 
Diskursen basierenden Systems keine Möglichkeit haben, um eigene 
Perspektiven zu entwickeln, erscheinen aber auch. Hier wird davon 
ausgegangen, dass Frauen, weil sie in einer männlich bestimmten Welt nie 
als authentische Subjekte auftreten können, ganz und gar zum Schweigen 
gebracht werden.130  

 
127 Standort: Universitäts- und Forschungsbibliothek Erfurt/Gotha – Signatur Chart. B321. 
Eine Abschrift mit einer Auswahl der Lieder befindet sich auch im Niedersächsischen 
Hauptstaatsarchiv in Hannover unter der Signatur Cal. Br. 22, Nr. 1786 (Bl. 1r-27v).  
128 Goltz, „Lieder der Herzogin Elisabeth.“ 
129 Die sogenannten gynokritischen Tendenzen innerhalb der Frühneuzeitforschung ist u.a. in 
den folgenden Beiträgen beschrieben und kritisiert worden: Kate Chedgzoy, „Introduction: 
Voice that is Mine,“ in Voicing Women: Gender and Sexuality in Early Modern Writing, 
Hrsg. Kate Chedgzoy, Melanie Hansen und Suzanne Trill (Edinburgh: Edinburgh UP, 1998), 
1-10; Danielle Clarke, “Introduction,” in “This Double Voice:” Gendered Writing in Early 
Modern England, Hrsg. Danielle Clarke und Elizabeth Clarke (Basingstoke: MacMillan, 
2000), 1-15; Marta V. Vicente und Luis R. Corteguera, “Women in Texts: From Language to 
Representation,” in Women, Texts and Authority in the Early Modern Spanish World, Hrsg. 
Marta V. Vicente und Luis R. Corteguera (Aldershot: Ashgate, 2004), 1-15. 
130 Vgl. Miller, Changing the Subject, 5-6, und McGrath, Subjectivity and Women’s Poetry, 
11. Die Polarisierung der Forschung zum Thema Frauen und Schreiben in der Frühen Neuzeit 
ist auch von Ursula Appelt und Elizabeth Boa kommentiert worden. Siehe Ursula Appelt, 
“Introduction,” in Write or Be Written: Early Modern Women Poets and Cultural Constraints, 
Hrsg. Ursula Appelt und Barbara Smith (Aldershot: Ashgate, 2001), x; Elizabeth Boa, 
“Women Writing about Women: Postscript and Perspectives,” in A History of Women’s 
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Die vorliegende Untersuchung wendet sich, wie viele andere neuere 
Studien zum Thema Frauen und Schreiben in der Frühen Neuzeit, von der 
Auffassung ab, dass Schriften von Frauen entweder völlig subjektiv oder 
völlig diskursiv bestimmt sind. Denn beide Ideen bauen auf einer 
Subjektkonzeption auf, die der Komplexität von Texten und Äußerungen 
nicht Rechnung tragen kann und die dementsprechend die 
Geschlechterkonzeptionen in Schriften frühneuzeitlicher Frauen nicht 
erklärt. Die Theorienbildung der letzten Jahrzehnte hat uns gezeigt, dass alle 
Subjekte sozial konstruiert sind – dass weder Identitäten noch Äußerungen 
als selbständige Schöpfungen eines autonomen Subjekts betrachtet werden 
können, sondern durch diskursive Regeln bestimmt werden. Aussagen oder 
Manifestationen des Selbst müssen innerhalb eines sprachlichen Systems 
unternommen werden, das bestimmt, wie eine gewisse Identität zu gestalten 
ist oder wie ein bestimmtes Thema behandelt werden kann. Also können 
Äußerungen von Frauen nicht als von den in ihrem kulturellen Umfeld 
zirkulierenden Vorstellungen völlig losgelöst betrachtet werden. Auch Texte, 
wie z.B. die deutschsprachigen Streitschriften von Frauen während der 
Reformation, die anscheinend eine Reihe weit verbreiteter Vorstellungen 
von Weiblichkeit und der Rolle von Frauen in Frage stellen, sind Produkte 
vorhandener Diskurse; die Infragestellung geschieht im Dialog mit der 
umgebenden Gesellschaft – nicht außerhalb von ihr – was auch genauere 
Betrachtungen dieser Schriften gezeigt haben (siehe oben, „Stand der 
Forschung.“) Da das „‚bürgerliche’ autonome Subjekt der Moderne“131 nie 
existiert hat, kann auch nicht nach einem selbständigen weiblichen Subjekt 
gesucht werden. Dieses Subjekt kann genauso wenig wie das autonome 
männliche Subjekt gefunden werden. 

Was die angebliche Konformität vieler frühneuzeitlicher Texte von 
Frauen betrifft, so wird m.E. auch hier nach einem Subjekt gesucht, das es 
nicht gibt. Studien, die anhand einer Subjektkonzeption, bei der das Subjekt 
als einheitlich und autonom betrachtet wird, ältere Texte von Frauen 
analysieren, können nie zu einer Entdeckung von Verschiebungen gängiger 
Vorstellungen führen. Denn diese Schriften enthalten selten direkte 
Behauptungen anderer Perspektiven, sondern bewegen sich in den meisten 
Fällen zwischen Produktion und Reproduktion. Die Stimme des Individuums 
ist nicht verschwunden, kann aber mit den Methoden, die benutzt werden, 
nicht aufgedeckt werden.  

Um die Verschiebungen in Texten frühneuzeitlicher Autorinnen 
aufdecken zu können – ohne gleichzeitig ihre Ausdrucksmöglichkeiten zu 
überschätzen – brauchen wir eine Subjektkonzeption, bei der die 

 
Writing in Germany, Austria and Switzerland, Hrsg. Jo Catling (Cambridge: Cambridge UP, 
2000), 254-264. 
131 Richard van Dülmen, Die Entdeckung des Individuums: 1500 - 1800, 2. Aufl. (1997; neu 
gedr., Frankfurt a.M.: Fischer Taschenbuch-Verlag, 2002), 11. 
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Konstruiertheit aller Stimmen anerkannt wird. Wenn mit einer solchen 
Definition gearbeitet wird, kann die Verhandlung gängiger Vorstellungen, 
die Texte von Frauen – und Männern – aus dieser und anderen Zeitperioden 
kennzeichnet, deutlich gemacht werden und Abweichungen an anderen 
Orten als in direkten Aussagen hervortreten. Statt nach direkten Formen der 
Verschiebung zu suchen, kann man hier die Ambivalenzen im Text zum 
Fokus der Untersuchung machen. Das heißt, dass sowohl Überschätzungen 
als auch allzu negative Beurteilungen der Möglichkeiten schreibender 
Frauen, bestimmte in ihrer Zeit tradierte Vorstellungen umzudeuten, 
gemieden werden können.  

An dieser Stelle sollte erwähnt werden, dass dieses neuere, eher 
differenzierte Verständnis von Subjektivität von vielen feministischen 
Wissenschaftlerinnen kritisiert worden ist. Es wird gefragt, warum das 
autonome Subjekt in der Theorie gerade zu dem Zeitpunkt sterben muss, 
wenn durch die Bemühungen der feministischen Forschung zum ersten Mal 
ein weibliches Subjekt hervortritt, das Anerkennung und eine Position in der 
Geschichte verlangt: 

Somehow it seems highly suspicious that it is at this moment in history . . . 
that doubt arises in the academy about the nature of the ‘subject’. . . . Why is 
it, exactly at the moment when so many of us who have been silenced begin 
to demand the right to name ourselves, to act as subjects rather than objects 
of history, that just then the concept of subjecthood becomes 
‘problematic’?132

Durch die Infragestellung des selbständig denkenden Subjekts scheint die 
Grundlage der feministischen Theorie in Frage gestellt zu werden, nämlich 
dass es ein universales weibliches Subjekt gibt, das in einer patriarchalischen 
Welt kämpft, um ihre spezifisch weibliche Stimme hörbar machen zu 
können. Man wendet sich gegen die Auffassung, dass es keine Subjektivität 
außerhalb des diskursiven Systems gibt, weil eine solche Theorie zu dem 
Schluss führt, dass es keine ursprüngliche „weibliche“ Identität oder 
Perspektive gibt. 

Auf der anderen Seite ist die Infragestellung essentialistischer 
Auffassungen, die die neuere Theorie mit sich gebracht hat, von vielen sich 
mit Gender-Fragen beschäftigenden Wissenschaftlerinnen gelobt worden.133 
Die Ansicht, dass die Stimmen von Frauen auch ohne die Vorstellung von 
einem einheitlichen Subjekt untersucht werden können, setzt sich immer 
mehr durch.134 In der vorliegenden Untersuchung wird davon ausgegangen, 
dass der Übergang von Strukturalismus zu Poststrukturalismus – von 

 
132 Nancy Hartsock, zitiert in McGrath, Subjectivity and Women’s Poetry, 12. 
133 Vgl.Gisela Brinker-Gabler, “Alterity – Marginality – Difference: On Inventing Places for 
Women,” Women in German Yearbook 8 (1993): 239. 
134 Vgl. McGrath, Subjectivity and Women’s Poetry, 13. 
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Modernismus zu Postmodernismus – nicht den Tod des Subjekts bedeuten 
muss. Die Tatsache, dass hier mit einer Subjektkonzeption gearbeitet wird, 
bei der die Konstruiertheit weiblicher Stimmen als Ausgangspunkt 
funktioniert, heißt nicht, dass die Handlungskraft schreibender Frauen 
geleugnet wird. Die Aussagen und die Gestaltung des Selbst werden in der 
hier vorliegenden Studie vielmehr als das Ergebnis eines Dialogs des 
einzelnen Subjekts mit den Diskursen, die seine Kultur bestimmen, 
betrachtet. Das Subjekt kann nie völlig selbständig handeln, da jeder 
Ausdruck an diskursive Regeln gebunden ist. Die Diskurse befinden sich 
jedoch immer in Bewegung – durch ihre Verwendung von unterschiedlichen 
Subjekten werden sie ständig reproduziert und in diesem zirkulären Prozess 
besteht immer die Möglichkeit, Ideen und Konzepte zu verschieben. Das 
Subjekt wird hier auf eine andere Art und Weise verstanden – als sich in der 
veränderten Wiederholung schon vorhandener Muster bestätigend. 
Verschwunden ist es jedoch keineswegs. 

Die Ansicht, dass die differenzierte Auffassung des Subjekts nicht 
unbedingt als Verneinung der Handlungskraft des Individuums betrachtet 
werden muss, ist nicht neu. McGrath erklärt in ihrer Untersuchung aus dem 
Jahre 2001 ihr Verständnis von dem Subjekt auf folgende Weise: 

I have made use of post-structuralist readings of the linguistically produced, 
de-centered ‘subject’, but have not been willing to give up claims to the 
agency of the female writing subject. Rather, I endorse the need to ‘promote a 
recovery of the subject without lapsing into subjectivism’ and agree that ‘the 
de-centering of the subject must not be made equivalent to its disappearance’ 
(Giddens 44-45). . . . I believe . . . that achieving an effective détente between 
[cultural and post-structuralist feminist readings] is a necessary and 
achievable preface to understanding and valuing the accomplishments of 
women in the past.135

Es gibt also eine Tradition, wo der Tod des Subjekts in der neueren Theorie 
bestritten wird. Das obige Zitat verdeutlicht zudem, wie hilfreich moderne 
Theorien über Subjektivität bei der Untersuchung von Texten von Frauen 
sein können. Wenn mit einer differenzierten Subjektkonzeption gearbeitet 
wird, kann auch am Rande des Textes nach Infragestellungen tradierter 
Vorstellungen gesucht werden. Es muss nicht davon ausgegangen werden, 
dass Texte, die nicht offen herkömmliche Ideen in Frage stellen, als schon 
vorhandene Muster passiv wiederholend zu betrachten sind. Wir müssen, 
wie McGrath betont hat, Verständnis dafür haben, dass Selbstbehauptung 
nicht nur auf eine Art und Weise definiert werden kann – dass auch 
gespaltete Stimmen sprechen können.136

 
135 McGrath, Subjectivity and Women’s Poetry, 9. Hervorhebungen im Original. 
136 Siehe McGrath, Subjectivity and Women’s Poetry, 15. 
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Ein differenziertes Verständnis von Subjektivität ist besonders hilfreich, 
wenn es um die Untersuchung frühneuzeitlicher Schriften geht. Die im 19. 
Jahrhundert von Burckhart und Dilthey entwickelte Hypothese, dass sich in 
der Renaissance ein einheitliches, autonomes Subjekt entwickelt hat, wird in 
der neueren Forschung hinterfragt. Man ist sich zwar immer noch darüber 
einig, dass es auch in der Vormoderne Formen der Subjektivität gegeben hat. 
Wie die frühneuzeitlichen Formen der Subjektivität ausgesehen haben, ist 
jedoch eine strittige Frage. Es wird in der Forschung häufig darauf 
hingewiesen, dass eine traditionelle Subjektkonzeption den Bedingungen der 
frühneuzeitlichen Gesellschaft nicht gerecht werden kann – dass die Suche 
nach einem autonomen Subjekt in der Frühen Neuzeit als „ein 
Anachronismus“137 zu betrachten ist. Viele der einflussreichsten neueren 
Arbeiten zum Thema Subjektivität in der Frühen Neuzeit weisen darauf hin, 
dass das frühneuzeitliche Subjekt vorhandenen Rollen und gesellschaftlichen 
Erwartungen stark verhaftet war, dass es aber trotzdem Wege gefunden hat, 
um sich selbst und die Welt selbständig zu konstituieren.138 Diese Befunde 
deuten darauf hin, dass ein neues Verständnis von Subjektivität die Analyse 
frühneuzeitlicher Texte insgesamt erleichtern kann – dass sowohl weibliche 
als auch männliche Stimmen aus dieser Zeitperiode mithilfe einer 
differenzierten Subjektkonzeption besser zu verstehen sind. Diese 
Auffassung wird in mehreren der neueren Studien, in denen Schriften von 
Frauen in der Frühen Neuzeit untersucht werden, vertreten.139

In der vorliegenden Untersuchung wird mit der Hypothese gearbeitet, 
dass die Wiederholungen tradierter Ideen und Muster, die in einzelnen 
Texten unternommen werden, von der individuellen Lebenssituation des 
Autors oder der Autorin abhängig sind – dass Erfahrungen, Ansichten und 
Zielsetzungen des Schreibenden oder der Schreibenden sich auf die 
Wiederholung schon vorhandener Konzepte auswirken. Die „subjektive 

 
137 Kormann, Ich, Welt und Gott, 5. Vgl. auch Jancke und Ulbrich, „Vom Individuum zur 
Person;“ Thomas Max Safley, „‚So lang mir Gott das Leben verlihen:’ Personkonzepte in 
Selbstzeugnissen der schwäbischen Kaufleuteschaft in der Frühen Neuzeit,“ in Vom 
Individuum zur Person: Neue Konzepte im Spannungsfeld von Autobiographietheorie und 
Selbstzeugnisforschung, Hrsg. Gabriele Jancke und Claudia Ulbrich (Göttingen: Wallstein, 
2005), 108-127. 
138 Sowohl in Stephen Greenblatts berühmtem Werk Renaissance Self-Fashioning als auch in 
den weit rezipierten Forschungen Natalie Zemon Davis’ wird diese Ansicht vertreten. Siehe 
Stephen Greenblatt, Renaissance Self-Fashioning: From More to Shakespeare (Chicago: U of 
Chicago P, 1980); Natalie Zemon Davis, “Boundaries and the Sense of Self in Sixteenth 
Century France,” in Reconstructing Individualism: Autonomy, Individuality and the Self in 
Western Thought, Hrsg. Thomas C. Heller et al (Stanford: Stanford UP, 1986), 53-63; Natalie 
Zemon Davis, Women on the Margins: Three Seventeenth-Century Lives (Cambridge, Mass: 
Harvard UP, 1995). 
139 Siehe z.B. Kormann, Ich, Welt und Gott, 5-6; McGrath, Subjectivity and Women’s Poetry, 
10; Miller, Changing the Subject, 17; Meredid Puw Davies, “Introduction,” in Autobiography 
by Women in German, Hrsg. Meredid Puw Davies, Beth Linklater und Gisela Shaw (Bern: 
Peter Lang, 2000), 11. 
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Perspektive einzelner, konkreter Menschen“ darf, wie Jancke betont, nicht 
aus der Diskussion gelassen werden.140 Dies heißt, dass Geschlecht als eine 
Kategorie verstanden werden muss, die das Schreiben von Frauen 
beeinflussen kann – aber keineswegs zwangsläufig muss. Wie Daniela 
Hacke im Zusammenhang mit der Diskussion über Selbstzeugnisse von 
Frauen in der Frühen Neuzeit bemerkt, hatten Frauen „andere ‚Lebensgänge’ 
als Männer, machten andere Erfahrungen und standen in anderen 
gesellschaftlichen Zusammenhängen.“141 Dass die besonderen 
Lebensverhältnisse von Frauen die Beschreibungen ihrer selbst und der Welt 
geprägt haben, ist eine Annahme, die gemacht werden kann, ohne dass auf 
essentialistische Vorstellungen von einer authentischen, für alle Frauen 
geltenden, „weiblichen“ Stimme rekurriert werden muss. Denn, wie 
McGrath mit Hinweis auf Rosi Braidotti bemerkt hat, „[t]o focus on the 
embodied, speaking, historically situated woman is, in fact, a ‚radical 
rejection of essentialism.’”142 Allerdings muss, wie in der deutschsprachigen 
Forschung häufig betont wird, immer in Erinnerung behalten werden, dass 
Geschlecht als eine „mehrfach relationale Kategorie“143 zu betrachten ist – 
dass nicht nur die Geschlechtszugehörigkeit die Erfahrungen und Ziele von 
Individuen bestimmen, sondern dass auch andere Kategorien, wie z.B. Stand 
und Religion, eine wichtige Rolle spielen. Die „Differenzen innerhalb der 
Gruppe“144 können, so schreiben u.a. Andrea Griesebner und Christina 
Lutter, nicht ignoriert werden. Bei Elisabeth von Braunschweig-Lüneburg 
kann also in bestimmten Fällen angenommen werden, dass ihre Situation als 
Frau und die damit verbundenen Erfahrungen und Ziele ihre Beschreibungen 
ihrer selbst und anderer Frauen beeinflusst haben. Ob die Umdeutungen weit 
verbreiteter Geschlechterkonzepte in ihren Schriften unbedingt auf ihre 
Stellung als Frau zurückzuführen sind oder nicht, lässt sich jedoch nicht mit 
Sicherheit ausmachen. Zudem muss festgehalten werden, dass Elisabeth als 
Frau nicht unbedingt die Welt auf eine Art und Weise beschreiben muss, die 
sich von den Vorstellungen männlicher Autoren unterscheidet, und dass 
auch Faktoren wie Gattung und Schreibsituation bei der Analyse von 
Geschlechterkonzeptionen beachtet werden müssen.145  

 
140 Jancke, Autobiographie als soziale Praxis, 23. 
141 Daniela Hacke, „Selbstzeugnisse von Frauen in der Frühen Neuzeit: Eine Einführung,“ in 
Frauen in der Stadt: Selbstzeugnisse des 16.-18. Jahrhunderts: 39. Arbeitstagung in 
Heidelberg 17.-19. November 2000, Hrsg. Daniela Hacke (Ostfildern: Thorbecke, 2004), 20. 
142 McGrath, Subjectivity and Women’s Poetry, 7. 
143 Siehe z.B. Andrea Griesebner, „Geschlecht als mehrfach relationale Kategorie: 
Methodologische Anmerkungen aus der Perspektive der Frühen Neuzeit,“ in Geschlecht hat 
Methode. Ansätze und Perspektiven in der Frauen- und Geschlechtergeschichte. Beiträge der 
9. Schweizerischen Historikerinnentagung 1998, Hrsg. Veronika Aegerter et al (Zürich: 
Chronos, 1999), 129-137. 
144 Griesebner und Lutter, „Geschlecht und ‚Selbst,’“ 55. 
145 Vgl. Griesebner und Lutter, „Geschlecht und ‚Selbst,’“ 56; Hacke, „Selbstzeugnisse von 
Frauen in der Frühen Neuzeit,“ 30-31; Safley, „So lang mir Gott das Leben verlihen,“ 124. 
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Aus der differenzierten Subjektkonzeption folgt, dass Geschlecht, wie 
Bea Lundt es formuliert hat, als eine „gesellschaftliche und historisch 
wandelbare Konstruktion“146 verstanden werden muss, die sich auf 
unterschiedliche Art und Weise herstellen lässt. Dass Geschlecht, oder 
gender, eine sozial zugeschriebene Rolle ist, die „gemacht“ oder gespielt 
wird, und also nicht als eine auf biologischen Faktoren basierende 
authentische Identität begriffen werden kann, wird heute kaum noch 
bestritten.147 In der vorliegenden Arbeit werden dementsprechend 
Geschlechterrollen als diskursiv bestimmt verstanden. „Mann“ und „Frau“ 
sind Subjektpositionen, die in jedem kulturellen Kontext nach bestimmten 
Mustern dargestellt werden. Auch Geschlechterrollen können jedoch 
umgedeutet werden und anscheinend konventionelle Handlungs- und 
Verhaltungsmuster müssen nicht unbedingt als passive Wiederholung schon 
existierender Rollenvorgaben betrachtet werden. Die Auffassung, dass die 
Kategorie Geschlecht durch Umdeutungen und Verschiebungen verändert 
werden kann, wird von vielen Gender-TheoretikerInnen vertreten. Judith 
Butler und Joan Wallach Scott gehen schon in den 1990er Jahren von dieser 
Annahme aus.148

In dieser Untersuchung wird Geschlecht außerdem als 
machtkonstituierend verstanden. Scott behauptet, dass gender nicht nur das 
Verhältnis zwischen den Geschlechtern beschreibt, sondern dass 
Vorstellungen von Männlichkeit und Weiblichkeit verwendet werden, um 
soziale und politische Strukturen zu analysieren und zu legitimieren.149 Vor 
diesem Hintergrund können Konstruktionen von Geschlecht bei Autoren und 
Autorinnen aus unterschiedlichen Epochen auf ihre machtkonstituierende 
Funktion hin untersucht werden. Das bedeutet für diese Arbeit, dass die 
scheinbar stereotypen Beschreibungen von Weiblichkeit, die sich in 
Elisabeths Schriften finden, in manchen Fällen als Versuche gelesen werden 
können, anhand gängiger Vorstellungen von Geschlecht die Autorität und 
Stärke der Herzogin zu behaupten. 

 
146 Bea Lundt, „Einleitung in den Schwerpunkt: Von der sozialen Bewegung zur 
professionellen Geschlechterforschung,“ Historische Mitteilungen der Ranke- Gesellschaft 19 
(2006): 4. 
147 Zur Geschichte des Gender-Konzepts in der historischen Forschung siehe Claudia Opitz, 
Um-Ordnungen der Geschlechter: Einführung in die Geschlechtergeschichte (Tübingen: 
Edition Diskord, 2005), 58-86. 
148 Butler hat sich vor allem in ihrer inzwischen zum Standardwerk gewordenen Arbeit 
Gender Trouble mit der Umgestaltung von Geschlechterkonzepten auseinandergesetzt. Siehe 
Judith Butler, Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity (New York: 
Routledge, 1990). Die Gedanken Scotts zum Thema sind in der Aufsatzsammlung Gender 
and the Politics of History versammelt. Siehe Joan Wallach Scott, Gender and the Politics of 
History, 2. Aufl. (1988; neu gedr., New York: Columbia UP, 1999).  
149 Siehe Joan Wallach Scott, “Gender: A Useful Category of Historical Analysis,” in Gender 
and the Politics of History, 2. Aufl. (1988; neu gedr., New York: Columbia UP, 1999), 28-50. 
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Die von Thomas Laqueur vorgeschlagene These, dass vor der Aufklärung 
mit einem „Eingeschlechtsmodell“ (one-sex model) operiert wurde,150 wird 
in dieser Arbeit nicht abgelehnt. Allerdings wird nicht davon ausgegangen, 
dass die Kategorie Geschlecht aufgrund dieser Sehweise in der 
frühneuzeitlichen Gesellschaft keine Rolle spielt oder dass gender für ältere 
Zeitperioden als Analysekategorie irrelevant ist. Es ist deutlich, dass Frauen 
und Männern auch innerhalb des Eingeschlechtsmodells aufgrund 
biologischer Unterschiede bestimmte Eigenschaften und Rollen 
zugeschrieben wurden. Die Ausgrenzung von Frauen hat also keineswegs 
erst im Zusammenhang mit der Einführung eines Zweigeschlechtsmodells 
angefangen, was von Kormann in ihrer Studie über Autobiografien aus dem 
17. Jahrhundert erklärt wird: 

Wenn die Geschlechterkonzeptionen im 17. Jahrhundert noch nicht 
dichotomisch festgelegt waren, läßt sich daraus aber keineswegs der Schluß 
ziehen, eine Unterdrückung von Frauen habe erst mit der Polarisierung der 
Geschlechtscharaktere begonnen. . . . Während das . . . Polaritätsmodell der 
Geschlechtercharaktere Frauen und Männer als komplementär, als einander 
gegensätzlich und sich ergänzend auffaßt, entsprechen die frühneuzeitlichen 
Geschlechterkonzeptionen einem Inferioritätsmodell: Frauen wird keine den 
Männern grundverschiedene Natur zugeschrieben, sie gelten aber als im 
allgemeinen den Männern unterlegen, gelten als die schlechtere Variante der 
menschlichen Natur.151

Außerdem darf nicht vergessen werden, dass die Naturwissenschaft im 
vormodernen Europa nicht der einzige „epistemologisch[e] Rahmen zur 
Festschreibung von Geschlechterhierarchien“ darstellt, sondern dass auch 
die Religion mit ihrer durchaus starken Betonung von der „Unterwerfung der 
Frau unter den Mann“ eine wichtige Rolle spielte.152 Auch wenn sich in dem 
naturwissenschaftlichen Diskurs der Vormoderne die Geschlechtergrenzen 
verflüssigt haben, war dies in den religiösen Diskussionen nicht unbedingt 
der Fall. 

„Diskurs“ wird hier im Foucaultschen Sinne als die Regeln verstanden, 
die bestimmen, wie in bestimmten kulturellen und historischen Kontexten 
über bestimmte Phänomene gesprochen werden kann – „was in bestimmten 
Zeiträumen und Kontexten denkbar, sagbar und darstellbar ist.“153 Die 
diskursive Ordnung bestimmt die Aussagen individueller Subjekte, da 
Individuen sich nur äußern können, indem sie sich schon vorhandener 

 
150 Thomas W. Laqueur, Making Sex: Body and Gender from the Greeks to Freud 
(Cambridge, Mass: Harvard UP, 1990). 
151 Kormann, Ich, Welt und Gott, 22-23. Auch Wolfgang Schmale hat in seiner Studie über die 
Geschichte der Männlichkeit in Europa darauf hingewiesen, dass das Eingeschlechtsmodell 
nicht die Existenz verschiedener sozialer Geschlechter ausschließt. Siehe Wolfgang Schmale, 
Geschichte der Männlichkeit in Europa: (1450 - 2000) (Wien: Böhlau, 2003), 68. 
152 Opitz, Um-Ordnungen der Geschlechter, 108. 
153 Griesebner und Lutter, „Geschlecht und ‚Selbst,’“ 62. 
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„diskursive[r] Muste[r] und kulturelle[r] Modell[e]“154 bedienen. 
Individuelle Äußerungen können also nie als selbständige Leistungen 
verstanden werden, sondern sind immer in diskursive Praktiken 
eingebunden. Außerdem kann sich ein Subjekt nur innerhalb des diskursiven 
Systems konstituieren, was bedeutet, dass bestimmte Identitäten nach 
bestimmten Rollenmustern ausgelebt werden müssen. Das heißt im Kontext 
dieser Arbeit, dass Elisabeth von Braunschweig-Lüneburg in ihrer 
Beschreibung ihrer selbst und anderer Frauen von tradierten Vorstellungen 
von Frauen als Autorinnen, Herrscherinnen, Mütter, Ehefrauen, Witwen und 
politische/religiöse Subjekte ausgehen muss, um ihre Texte schreiben zu 
können. Ferner muss sie sich, um überhaupt als Autorin auftreten zu können, 
in ihrem Tun als Schriftstellerin auf vorhandene Rollenvorgaben für eine 
schreibende adlige Frau beziehen. 

Da ein Diskurs aber kein geschlossenes System ist, sondern auf 
veränderliche Bedeutungszuschreibungen aufbaut, kann er im individuellen 
Vollzug umgestaltet werden. Diskurse müssen wiederholt werden, um 
fortleben zu können, und dabei werden sie sowohl passiv reproduziert als 
auch differenziert nacherzählt. In diesem Wiederholungszwang findet sich 
der Handlungsraum des Individuums, das durch Verschiebungen schon 
vorhandener Bedeutungszuschreibungen diskursiven Widerstand leisten 
kann. Wie Elisabeth Wåghäll Nivre in ihrer Studie Women and Family Life 
in Early Modern Europe (2004) bemerkt, müssen kulturelle Äußerungen und 
Repräsentationen als „fluid and variable“ betrachtet werden;155 verschiedene 
Individuen bedienen sich der in ihrem kulturellen Kontext vorhandenen 
Muster auf unterschiedliche Art und Weise und dadurch verändern sich die 
Diskurse.156 Dementsprechend kann die Herzogin Elisabeth, indem sie von 
weit verbreiteten Vorstellungen von Frauen in verschiedenen Rollen ausgeht, 
gleichzeitig diese Ideen verschieben und umdeuten. Zudem kann sie die 
Rollenvorgaben für eine schreibende Frau adligen Standes mit kleinen 
Variationen ausleben und dadurch die für sie akzeptierten Textsorten mit 
einem z.T. neuen Inhalt füllen. 

In dieser Arbeit wird, wie oben schon erläutert, von den Vorstellungen in 
männlich geprägten (Gelehrten)-Diskursen als Hintergrund der Analyse 
ausgegangen. Es ist eindeutig, dass die Frühe Neuzeit keineswegs auf 
singuläre Bedeutungssysteme beschränkt war, sondern dass hier mehrere, 
miteinander konkurrierende Diskurse zu demselben Thema gleichzeitig 
zirkulierten.157 Also kann nicht angenommen werden, dass die Vorstellungen 
gelehrter Männer den einzigen Bezugspunkt ausmachten, der 
frühneuzeitlichen Menschen bei der Konzipierung und Auslebung von 

 
154 Griesebner und Lutter, „Geschlecht und ‚Selbst,’“ 68. 
155 Wåghäll Nivre, Women and Family Life, 4. 
156 Vgl. Wåghäll Nivre, Women and Family Life, 7-8. 
157 Siehe u.a. Miller, Changing the Subject.  
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Geschlechterrollen zur Verfügung stand. Dennoch übten Schriften aus z.B. 
dem religiösen, medizinischen und philosophischen Bereich einen Einfluss 
auf das Leben und Selbstverständnis von Männern und Frauen aus und 
können deshalb nicht unbeachtet bleiben, wenn es um die Untersuchung der 
Denkweisen von Menschen aus dieser Zeitperiode geht.158 Es wird bei der 
Lektüre der Schriften Elisabeth von Braunschweig-Lüneburgs deutlich, dass 
die Herzogin in ihren Texten mit den von den Gelehrten vertretenen 
Vorstellungen von gender ringt. Dies macht gerade ihre Verhandlung mit 
dem Gedankengut der Gelehrtendiskursen ihrer Zeit zum wichtigen 
Untersuchungsgegenstand. Es wird selbstverständlich hier nicht davon 
ausgegangen, dass die behandelten Diskurse von vollständigem Konsens 
beherrscht waren. Es wird vielmehr auf bestimmte Tendenzen innerhalb des 
jeweiligen Diskurses fokussiert – auf Ideen, die zahlreich vertreten wurden. 

In dieser Arbeit wird vorausgesetzt, dass die Umschreibungen von 
bekannten Ideen und Gedanken in Elisabeths Texten vermutlich nicht als 
individuelle Schöpfungen zu betrachten sind, sondern dass sie auch in 
anderen Schriften der Zeit vorkommen. In den Fällen, in denen es bekannte 
Beispiele ähnlicher Verschiebungen gibt, werden diese dementsprechend 
erwähnt und diskutiert. Bei der Beschreibung des diskursiven Hintergrunds 
wird auf die Vorstellungen fokussiert, die Elisabeth als adlige Frau und 
Regentin bestimmen. Außerdem werden ihre Konfessionszugehörigkeit als 
evangelische Christin wie auch ihre Lebenssituation bei der Niederschrift 
des jeweiligen Textes berücksichtigt. In keiner Zeitperiode können Frauen 
als homogene Gruppe betrachtet werden und es muss also angenommen 
werden, dass die Vorstellungen, die das Verhalten von Personen weiblichen 
Geschlechts regulieren, auf mehreren Definitionskategorien beruhen. Da 
Elisabeth in den meisten ihrer Schriften entweder über sich selbst oder über 
Frauen in einer ähnlichen Lebenssituation schreibt, sind die oben genannten 
Faktoren wichtig. 

Die Theorienbildung der letzten Jahrzehnte hat viele Ideen dazu 
hervorgebracht, wie Ideen und Konzepte verschoben werden können. 
Manche sind auf die Verhandlung von Geschlecht und Geschlechterrollen 
konzentriert. In der vorliegenden Untersuchung werden die Theorien Judith 
Butlers und Joan Wallach Scotts herangezogen, um das Schreiben der 
Herzogin Elisabeth zu analysieren. Um Elisabeths Verhandlung der ihr 
zugeschriebenen Geschlechterrolle zu veranschaulichen, werden die 
Theorien Butlers über den performativen Charakter von Geschlecht aus 
Gender Trouble (1990) verwendet. Butler zufolge können vorgegebene 
Geschlechterrollen dadurch verändert werden, dass sie mit Variation 
ausgelebt oder dargestellt werden: „ . . . all signification takes place within 
the orbit of the compulsion to repeat; ‚agency’, then, is to be located within 

 
158 Vgl. Wiesner, Women and Gender, 13-14. Vgl. auch Sabean und Ulbrich, „Personkonzepte 
in der Frühen Neuzeit,“ 108-109. 
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the possibility of a variation on that repetition.”159 Durch Performanz – durch 
eine veränderte Wiederholung vorhandener Geschlechtermuster – kann sich 
das Subjekt innerhalb des diskursiven Systems behaupten. Rollenvorgaben 
werden sowohl durch parodistische Übertreibungen als auch durch andere 
Formen der Variation in Frage gestellt: „The possibilities of gender 
transformation are to be found . . . in the possibility of a failure to repeat, a 
de-formity, or a parodic repetition that exposes the phantasmic effect of 
abiding identity as a politically tenuous construction.”160  

Um die Umschreibung von Geschlechterkonstruktionen im Allgemeinen 
bei Elisabeth von Braunschweig-Lüneburg hervorzuheben, werden die 
dekonstruktivistisch beeinflussten Theorien Scotts verwendet. Scott geht in 
Gender and the Politics of History (1988, 2. Auflage 1999) davon aus, dass 
die Kategorie Geschlecht auf instabilen Bedeutungszuschreibungen beruht 
und dass Geschlechtervorstellungen durch die Einführung von neuen 
Elementen oder durch neue Bedeutungszuschreibungen umgestaltet werden 
können. Verschiebungen können durch eine Umkehrung von 
Bedeutungszuschreibungen oder durch eine neue Anordnung von Elementen 
bewirkt werden. Außerdem können etablierte Vorstellungen dadurch in 
Frage gestellt werden, dass der „natürliche Status“ bestimmter Verhältnisse 
als soziales Konstrukt entlarvt wird: 

Contests about meaning involve the introduction of new oppositions, the 
reversal of hierarchies, the attempt to expose repressed terms, to challenge 
the natural status of seemingly dichotomous pairs, and to expose their 
interdependence and internal instability.161

Es ist freilich so, dass Scott die Funktion von Menschen als Akteure oder 
Handlungsträger im Laufe der Geschichte weniger stark hervorhebt als 
Butler – dass sie nicht unbedingt die oben beschriebenen 
Bedeutungsverhandlungen als von Individuen ausgehend verstehen würde.162 
Ihre Theorien lassen sich aber gut auf Untersuchungen übertragen, wo die 
Sichtweise auf Menschen als Handlungsträger in historischen Prozessen 
fokussiert ist – und eignen sich deswegen besonders für die hier vorliegende 
Arbeit.  

 
159 Butler, Gender Trouble, 145. 
160 Butler, Gender Trouble, 141. 
161 Joan Wallach Scott, “Introduction,” in Gender and the Politics of History, 2. Aufl. (1988; 
neu gedr., New York: Columbia UP, 1999), 7. 
162 Die Unterschiede zwischen dem diskursanalytischen Modell Scotts und und dem „Doing 
Gender“-Konzept, wie es von u.a. Butler vertreten wird, sind kürzlich von Claudia Opitz-
Belakhal beschrieben worden. Siehe Opitz, Um-Ordnungen der Geschlechter, 73-76. Auch 
Claudia Ulbrich hat in dem im Jahre 2006 herausgegebenen vierten Band der Enzyklopädie 
der Neuzeit die Diskrepanz zwischen den beiden Sehweisen behandelt. Siehe Claudia Ulbrich, 
„Geschlecht,“ in Enzyklopädie der Neuzeit. Bd. 4: Friede – Gutshersshaft (Stuttgart: JB 
Metzler, 2006), 628. 
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I: Elisabeth und die Konstruktion von Frauen 
in kontroversen Rollen 

 
 

 



 54 

 



 55 

                              

2 Die Autorin 

Einleitung 

Frauen, Schreiben und Bildung in der Frühen Neuzeit 
Laut der Auffassung vieler frühneuzeitlicher Gelehrter bestand die Tugend 
von Frauen in der Ausübung von Keuschheit, Schweigsamkeit und 
Gehorsam, was Personen weiblichen Geschlechts weder eine Ausbildung 
noch Teilnahme an der öffentlichen Diskussion notwendig machte. Der 
Fokus auf diese drei Charakterzüge als weibliche Tugenden basierte auf der 
in Mittelalter und Früher Neuzeit in einer Reihe verschiedener Diskurse 
tradierten Vorstellung, Frauen seien Männern unterlegen, und ist in der 
Forschung immer wieder betont worden.163 Dieser Auffassung nach waren 
Frauen sowohl physisch als auch intellektuell und moralisch schwach und 
sollten sich somit lieber von Männern führen lassen als selbständig zu 
denken.164 Außerdem war Lesen und Schreiben nach Ansicht vieler Kritiker 
nicht mit der Rolle der Frau in der gesellschaftlichen Struktur vereinbar; 
Frauen hatten – wenn sie nicht ein Leben im Kloster führten – ihren Platz im 
Haushalt und ihre Zeit sollte vor allem den hausfraulichen Pflichten 
gewidmet werden.165 Die neuere Forschung hat die Relevanz des 
Schweigsamkeitsideals in der frühneuzeitlichen Gesellschaft z.T. in Frage 
gestellt. Es wird betont, dass dieses Ideal keineswegs auf Konsens basierte 
und auch nicht so eine große Wirkungskraft hatte wie früher angenommen 
wurde.166 Dass die oben beschriebenen Vorstellungen jedoch prägend waren, 

 
163 Siehe z.B. Appelt, “Introduction;” Anthony Fletcher, Gender, Sex, and Subordination in 
England, 1500-1800 (New Haven: Yale UP, 1995); Suzanne W. Hull, Chaste, Silent and 
Obedient: English Books for Women, 1475-1640 (San Marino, CA: Huntington Library, 
1982); Matheson, “Breaking the Silence;” McGrath, Subjectivity and Women’s Poetry; 
Margaret R. Sommerville, Sex and Subjection: Attitudes to Women in Early Modern Society 
(London: E. Arnold, 1995); Wiesner-Hanks, “Kinder, Kirche, Landeskinder.” 
164 Zum Frauenbild in der Frühen Neuzeit siehe weiter Kapitel 3. 
165 Vgl. Wiesner, Women and Gender, 145. 
166 Siehe z.B. Christina Lutter, Geschlecht und Wissen, Norm und Praxis, Lesen und 
Schreiben: Monastische Reformgemeinschaften im 12. Jahrhundert (Wien: Oldenbourg, 
2005). 
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wird nicht zuletzt durch die Schriften von Frauen deutlich, in denen häufig 
über die eigene Position als Schriftstellerin reflektiert wird. 

In diesem Kontext wurde die schriftstellerische Tätigkeit von Frauen oft 
als eine Bedrohung der gesellschaftlichen Ordnung verstanden. Schreibende 
Frauen bewegten sich aus der Perspektive vieler ihrer Zeitgenossen 
außerhalb der ihnen zugeschriebenen Sphäre und stellten somit, wie Ann 
Rosalind Jones bemerkt, einen Bruch mit dem Geschlechtersystem – „a 
break with the rules of gender decorum“ – dar.167 Sie nahmen eine Tätigkeit 
an, die ihnen nicht gestattet war – eine Tat, die sie nicht nur von ihren 
hausfraulichen Aufgaben abhielt, sondern laut den Kritikern ihrer 
moralischen und intellektuellen Schwäche wegen sogar gefährlich sein 
könnte.168 Außerdem wurde, wie z.B. Wiesner-Hanks behauptet, das 
öffentliche Sprechen von Frauen in dieser Zeit häufig als mit sexueller 
Untugend einhergehend verstanden:  

Women’s public speech was often linked with sexual dishonor in many 
people’s minds; a „loose“ tongue implied other types of loose behavior, and a 
woman who wanted her thoughts known by others was suspected of wanting 
to make her body available as well. 169

Das Bild von schreibenden Frauen als unkeusch und die gesellschaftlichen 
Regeln verletzend führte dazu, dass nur wenige der Frauen aus den 
privilegierten Ständen, die überhaupt lesen und schreiben konnten, sich an 
das Schreiben heranwagten. In den meisten Fällen hielten sie sich an die 
wenigen für Frauen akzeptierten Textformen wie Briefe, Tagebücher, 
Gebete und Erziehungsschriften.170 Diese Texttypen gehörten offiziell dem 
familiären Bereich an; sie waren nicht zur Veröffentlichung gedacht und 
hatten keinen explizit politischen oder religionspolitischen Inhalt.171 
Außerdem waren sie deutlich mit der den Frauen häufig zugeschriebenen 
Rolle verbunden. Sie waren auf die häusliche Sphäre, auf Gott und den 
Nachwuchs konzentriert und bestätigten, was die letzteren beiden Gattungen 
angeht, das weit verbreitete Leitbild einer Frau als fromm und unermüdlich 
für ihre Kinder sorgend. Wendy Wall bemerkt in ihrer Diskussion über 
englische Schriftstellerinnen im 17. Jahrhundert:  

Because a woman’s “natural” province was the home, she could speak more 
publicly in her role as nurturer. Advocates of the humanist program of 

 
167 Ann Rosalind Jones, “Surprising Fame: Renaissance Gender Ideologies and Women’s 
Lyric,” in Feminism and Renaissance Studies, Hrsg. Lorna Hutson (Oxford: Oxford UP, 
1999), 333.  
168 Vgl. Wiesner, Women and Gender, 150. 
169 Wiesner, Women and Gender, 189. 
170 Siehe Wiesner, Women and Gender. 192. 
171 Vgl. Merry Wiesner, “Women’s Defense of Their Public Role,” in Gender, Church and 
State in Early Modern Germany: Essays by Merry E. Wiesner (Harlow: Longman, 1998), 27. 
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learning, in fact, argued for the education of women on the grounds that 
mothers should be trained to incalculate religion in their children.172  

Es ist in der Forschung auch festgestellt worden, dass Übersetzungen von 
Texten männlicher Autoren eine für Frauen akzeptierte Tätigkeit war, weil 
diese Art von Text die Vermittlung eigener Ansichten ausschloss und gut mit 
dem Bild von Frauen als passiven Vermittlerinnen männlichen 
Gedankenguts übereinstimmte.173 Dasselbe galt für Prophezeiungen, die 
auch als eine Art passiver Vermittlung betrachtet werden konnten und 
offiziell keine weltliche Funktion hatten.174 Nur wenige Frauen haben sich 
mit politischen Themen oder mit weltlichen Gattungen wie Liebeslyrik oder 
Drama beschäftigt und nur wenige haben ihre Werke veröffentlicht. Man 
rechnet damit, dass weniger als ein Prozent aller Schriften, die in der Frühen 
Neuzeit in Europa gedruckt wurden, aus weiblicher Feder stammen.175  

Frauen, die über ihr eigenes Leben schreiben wollten, haben sich häufig 
Gattungen bedient, die nicht formal autobiografisch waren. Es ist in der 
Forschung der letzten Jahrzehnte mehrmals betont worden, dass Frauen, die 
ihr eigenes Schicksal schriftlich behandeln wollten, nicht selten Textformen 
wählten, die offiziell auf andere Themen ausgerichtet waren. So wurden z.B. 
Familienchroniken,176 Biografien über männliche Familienmitglieder177 und 
poetische Schriften178 verwendet, um das eigene Leben darzustellen. Grund 
dafür ist vermutlich, dass ein allzu großes Interesse an dem eigenen 
Schicksal mit bestimmten frühneuzeitlichen Idealvorstellungen von einer 
„guten Frau“ nicht zu vereinen war.  

Die Vorurteile schreibenden Frauen gegenüber haben zudem dazu 
geführt, dass viele Texte von Frauen aus dieser Zeit von Apologien begleitet 
sind, die erklären, warum sie sich als Frauen überhaupt anmaßen, zu 
schreiben. Da eine schreibende Frau eine Aufgabe auf sich nahm, die ihr laut 
vielen zeitgenössischen Stimmen nicht gestattet war, fühlten sich 
Schriftstellerinnen in vielen Fällen gezwungen, erklärende Bilder ihrer selbst 
als Autorinnen zu konstruieren, um ihr Tun zu rechtfertigen. Diese 
Entschuldigungen sind vor allem in Schriften zu finden, die zur 
Veröffentlichung gedacht waren und die sich mit Themen beschäftigen, die 

 
172 Wendy Wall, The Imprint of Gender: Authorship and Publication in the English 
Renaissance (Ithaca: Cornell UP, 1993), 286. 
173 Siehe z.B. Katharina M. Wilson, Women Writers of the Renaissance and Reformation 
(Athens: U of Georgia P, 1987), xxvi. 
174 Siehe Merry E. Wiesner, “Nuns, Wives, and Mothers: Women and the Reformation in 
Germany,” in Women in Reformation and Counter-Reformation Europe: Public and Private 
Worlds, Hrsg. Sherrin Marshall (Bloomington: Indiana UP, 1989), 147. 
175 Siehe Wiesner, Women and Gender, 191. 
176 Siehe Wunder, Er ist die Sonn’, sie ist der Mond, 17. 
177 Siehe Sidonie Smith, A Poetics of Women’s Autobiography: Marginality and the Fictions 
of Self-Representation (Bloomington: Indiana UP, 1987), 18. 
178 Siehe Appelt, “Introduction,” xiv-xv. 
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als kontrovers galten. Sie kommen aber auch in anderen Formen von Texten 
vor. So hat Wiesner-Hanks beispielhaft gezeigt, dass auch Frauen, die 
didaktische Schriften für ihre Kinder verfassten, es in gewissen Fällen für 
notwendig hielten, ihr Schreiben zu entschuldigen und zu begründen: „One 
would think that a mother’s duty to her children would alone provide enough 
justification for a woman to write, but many authors also included elaborate 
apologia describing their spiritual as well as maternal calling.“179 Die 
Erklärungen zielten in den meisten Fällen darauf ab, Idealvorstellungen von 
einer „guten“ Frau zu bestätigen. Viele Autorinnen behaupten, dass sie aus 
Pflicht Kindern, Land oder Kirche gegenüber schreiben und dass sie also nur 
die Rolle von Frauen als fromm und für andere sorgend erfüllen.180 Weitere 
oft herangezogene Argumente sind göttliche Inspiration181 oder, dass man 
schreibe, um am Beispiel des eigenen Lebens anderen Menschen den Weg 
zu weisen.182 Schließlich wird manchmal die besondere Not in einer 
gewissen Situation hervorgehoben. So weisen z.B. die deutschen 
Flugschriftenautorinnen während der Reformation darauf hin, dass die 
politische Lage sie dazu bewegt habe, sich schriftlich in die Debatte 
einzumischen.183 Frauen, die offen über ihr eigenes Leben schreiben, 
behaupten manchmal, dass sie dies nicht aus Eitelkeit tun, sondern um 
praktische Zwecke zu erfüllen. Margaret Cavendish (1623-1673) 
entschuldigt ihr Schreiben mit den Worten „I hope my readers will not think 
me vain for writing my life” und gibt an, sie möchte bloß ihre wahre 
Lebensgeschichte an die Öffentlichkeit bringen.184

Elisabeth von Braunschweig-Lüneburg hatte als Fürstin und Regentin 
eine Stellung inne, die es ihr in gewisser Hinsicht leichter machte, ihr 
Schreiben zu legitimieren und sich mit ihren Schriften an die Öffentlichkeit 
zu wagen. Sie konnte z.B. im Vergleich mit anderen Frauen aus dem 16. 
Jahrhundert mit größerer Selbstverständlichkeit politische Themen 
aufgreifen. Dies ist u.a. von Zitzlsperger bemerkt worden, die in ihrer 
Untersuchung über Flugschriftenautorinnen zur Zeit der Reformation und 
Gegenreformation darauf hinweist, dass Elisabeths Sendbrief an ihre 
Untertanen sich leichter legitimieren ließ als die Publikationen anderer 
Frauen.185 Außerdem hat sich Elisabeth mit Textsorten beschäftigt, die 
verhältnismäßig unkontrovers waren. Der Rechtfertigungsdrang dürfte also 

 
179 Wiesner, Women and Gender, 195. 
180 Siehe z.B. Wiesner-Hanks, „Kinder, Kirche, Landeskinder.“ 
181 Siehe Wiesner, Women and Gender, 190. 
182 Siehe Wiesner, Women and Gender, 196. 
183 Siehe z.B. Halbach, „Legitimiert durch das Notmandat;“ Jung, „Ich habe euch kein 
Weibergeschwätz geschrieben;“ Peter Matheson, „A Reformation for Women? Sin, Grace             
and Gender in the Writings of Argula von Grumbach,” Scottish Journal of Theology 49, Nr. 1 
(1996): 39-55; Matheson, “Breaking the Silence.” 
184 Margaret Cavendish, A True Relation of my Birth, Breeding, and Life (1656). Zitiert in 
Wiesner, Women and Gender, 175. 
185 Siehe Zitzlsperger, „Themen und Anliegen,“ 49. 
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bei ihr kleiner gewesen sein als bei vielen anderen Schriftstellerinnen aus 
derselben Zeit. Trotzdem zeigen ihre Texte eine gewisse Vertrautheit mit 
den apologetischen Mustern für schreibende Frauen auf, was darauf 
hindeutet, dass Elisabeth trotz ihrer Stellung von den Einschränkungen 
beeinflusst war, denen schreibende Frauen unterworfen waren. Unten wird 
näher untersucht, wie in den Schriften der Herzogin mit den in den 
Gelehrtendiskursen häufig vertretenen Vorstellungen über Frauen und 
Autorschaft umgegangen wird. 

Analyse der Schriften Elisabeths 

Ziel und Funktion der Texte 
Die Schriften der Herzogin Elisabeth scheinen auf den ersten Blick die oben 
beschriebenen Idealvorstellungen in Bezug auf Ziel und Funktion von 
Texten von Frauen zu bestätigen. Die Texte sind entweder anderen 
Menschen zum Wohl oder aus Frömmigkeit geschrieben und weisen wenig 
Interesse für die weltlich-persönliche Lebenssituation der Herzogin auf. 
Zudem tragen die Schriften semi-private Züge; sie sind an bestimmte, für 
eine schreibende Frau in Elisabeths Position akzeptierte, Adressaten 
gerichtet und zielen weder auf Allgemeingültigkeit noch das Belehren einer 
größeren Öffentlichkeit ab. Elisabeth hält sich von religionspolitischen 
Themen fern. Sie mischt sich nicht direkt in die konfessionelle Debatte ihrer 
Zeit ein, sondern beschränkt sich auf die Erziehung von Kindern und 
Landeskindern sowie auf persönliche Gottesverehrung. 

Eine Analyse von Elisabeths Schriften, bei der auf implizite Botschaften – 
auf die Möglichkeit eines nicht-offiziellen Inhalts – besonders geachtet wird, 
macht jedoch deutlich, dass diese Texte sehr stark mit dem eigenen 
Schicksal der Herzogin beschäftigt sind. Sie wenden sich an ein breiteres 
Publikum als offen zugegeben wird und behandeln sowohl politische als 
auch religiöse Themen. Kurz gesagt benutzt Elisabeth für Frauen akzeptierte 
Textsorten, um persönliche Ziele zu verfolgen. Ihre Schriften sind nicht so 
unkontrovers wie man auf den ersten Blick glaubt.  

Sendbrief 
Elisabeths Sendbrief ist oberflächlich als eine Kommunikation zwischen 
Fürstin und Landeskinder zu betrachten, bei der die Herzogin ihr Volk zur 
Besserung im Glauben aufruft. Elisabeth geht von der unruhigen politischen 
Situation im deutschrömischen Reich aus und behauptet, dass weitere 
Streitigkeiten und Besatzungen im eigenen Fürstentum sich nur durch eine 
christliche Lebensführung vermeiden lassen. Die harten Zeiten werden als 
Strafe Gottes beschrieben und dem Volk wird erklärt, dass sie das Kreuz, das 
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ihnen ihrer Sünden wegen auferlegt worden sei, als rechtschaffene Christen 
annehmen müssen und in ihrer Verzweiflung Besserung suchen. Als Beispiel 
zieht Elisabeth ihre eigene Lebensgeschichte heran; ihre Situation als Witwe 
und alleinstehende Frau wird den Untertanen als Beispiel einer besonders 
schweren Kreuzeserfahrung vorgeführt.  

Der Sendbrief der Herzogin ist in der Tradition der frühneuzeitlichen 
Flugschriftenpublizistik zu verorten. Flugschriften können laut Johannes 
Schwitalla als „nichtgebundene, mehrblättrige Druckwerke, mit denen man 
meinungsbildend oder auffordernd auf politische und gesellschaftliche 
Verhältnisse einwirken will“186 definiert werden. Sie waren zur Zeit der 
Reformation und Gegenreformation sehr populär und weit verbreitet. Es 
handelt sich um verschiedene Typen von Texten – z.B. Briefe, Dialoge, 
Lehrschriften und Predigten – die mit oder ohne Hinweis auf einen 
spezifischen Adressaten veröffentlicht wurden und die aktuelle politische 
und religiöse Diskussionen behandelten.187 Vor allem wurden sie häufig 
verwendet, um für oder gegen die lutherische Reformation zu 
argumentieren.188 Die Flugschriften der Reformationszeit greifen 
normalerweise direkter in die politischen Diskussionen ein als beim 
Sendbrief Elisabeths der Fall ist. Sie wenden sich häufig offen einer 
größeren Öffentlichkeit zu und treten mit anderen Publikationen in den 
Dialog. Der Sendbrief Elisabeths wurde aber als offener Brief veröffentlicht 
und gehört somit dem Bereich der Flugschriftenproduktion an. Der Text ist 
mit seinen 39 Blättern (Oktavformat) länger als die meisten Flugschriften 
der Reformationszeit. Laut Schwitalla sind die Flugschriften aus dieser Zeit 
selten länger als acht Blätter, obwohl Luther z.B. einen Text verfasst hat, der 
48 Blätter umfasste.189

Elisabeths Text besteht aus zwei Teilen. Im ersten Teil wird die politische 
Lage im Fürstentum beschrieben und für das ganze Volk geltende Regeln 
aufgestellt; im zweiten Teil wird auf die besonderen Pflichten der einzelnen 
Stände eingegangen. Die Schrift scheint also nur eine Aufforderung an die 
Untertanen zu sein, die keine Bedeutung jenseits der Beziehung zwischen 
Landesmutter und Volk hat und sich dementsprechend nicht an eine breitere 
Öffentlichkeit wendet. Zudem ist der Text anscheinend auf die Erziehung 
und das Wohlergehen anderer ausgerichtet, was mit vielen zeitgenössischen 
Idealvorstellungen von schreibenden Frauen übereinstimmt. Elisabeth 
scheint im Text überhaupt nicht an sich selbst interessiert zu sein, sondern 
konzentriert sich völlig auf ihre Untertanen. 

 
186 Johannes Schwitalla, Flugschrift (Tübingen: Niemeyer, 1999), 1. 
187 Siehe Schwitalla, Flugschrift, 6 und 43-45. 
188 Zur Verwendung von Flugschriften in der Reformation siehe Miriam Usher Chrisman, 
Conflicting Visions of Reform: German Lay Propaganda Pamphlets, 1519-1530 (Atlantic 
Highlands, NJ: Humanities Press, 1995); Peter Matheson, The Rhetoric of the Reformation 
(Edinburgh: T&T Clark, 1998). 
189 Siehe Schwitalla, Flugschrift, 8. 
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Eine genaue Lektüre dieser Schrift zeigt jedoch, dass der Sendbrief weder 
völlig auf die Landespolitik ausgerichtet ist, noch das Schicksal der Autorin 
außer Acht lässt. Der Text legt großen Wert auf Elisabeths Stellung als 
Regentin und die Herzogin bemüht sich deutlich darum, ihr Wohlwollen 
dem Volk gegenüber zu zeigen. Sie betont sowohl am Anfang des Textes als 
auch im Schlusswort ihre Treue und unsterbliche Liebe für die Untertanen 
und bittet sie am Ende darum, dass sie nicht auf diejenigen hören sollen, die 
versuchen, einen Keil in die Beziehung zwischen der Fürstin und ihrem Volk 
zu treiben: 

Es wirts auch Gott richten an jenem tage vnd vns gezeugnis geben / wie ein 
mutterlich mitleiden wir derhalben allezeit mit euch getragen . . . . Vnd ob 
wol bose meuler sein / die vns das widerspiel / in vnseren rucke bosslich 
auffgelegt / vnd euch armen einfeltigen leut zum teil da mit im vergangen 
sommer widerspenstig gemacht / welchs mir euch aber von hertzen vergeben 
/ so haben wir dennoch vns in diesen sachen also ohn rhum zu reden / erzeigt 
/ das wir als die liebe getrewe mutter dieses Furstenthumbs / beide fur Gott / 
vnd euch allen / zu seiner zeit erfunden werden wollen. . . . (SB, E4v)190

Kurz vor dem Schluss findet sich außerdem eine Entschuldigung der 
Herzogin wegen der hohen Steuern im Fürstentum:  

Das wir aber die auffgelegten vn verwilligten schatzung forderen mussen / da 
zu dringt vns die hohe vnuermeidliche nod / damit wir die schuldiger / die so 
hefftig auff vns dringen / zu fried stellen / vnd euch vor weiter verterben vnd 
bescheidigen verhuten mogen. (SB, E5r) 

 
Die obigen Zitate unterstützen die These Stelzels, dass der Sendbrief 

Elisabeths vor allem geschrieben wurde, um das Verhältnis zu den 
Untertanen zu verbessern, das durch eine kräftige Steuererhöhung 
beeinträchtigt worden war, die die Herzogin Anfang 1544 mit Gewalt 
durchgesetzt hatte.191 Die Schrift Elisabeths verfolgt somit ein Ziel, dass auf 
der Textebene zunächst nicht deutlich formuliert wird.  

Ein weiteres Zeichen dafür, dass sich dieser Text nicht nur für die 
Erziehung der Untertanen interessiert, ist die Beschreibung der politischen 
Situation im Fürstentum. Die Herzogin behauptet am Anfang des Textes, 

 
190 Was die älteren Drucke betrifft, wird in dieser Arbeit nach Signatur zitiert. Die römischen 
Ziffern in den Originaldrucken werden aber durch arabische ersetzt. Wenn die Blätter 
unnummeriert sind, werden Nummern nach dem gängigen Paginationssystem für ältere 
Drucke hinzugefügt. Die Seite wird durch „r“ (recto/Vorderseite) bzw. „v“ (verso/Rückseite) 
markiert. Die Ortographie der älteren Drucke wird in dieser Arbeit mit wenigen Ausnahmen 
eingehalten. Der Frakturstil wird jedoch durch heutige Schreibzeichen ersetzt und die 
frühneuzeitlichen Diakritika weggelassen. Die Verwendung von Virgeln folgt den 
Originaldrucken.  
191 Siehe Stelzel, Aufforderungen in den Schriften Herzogin Elisabeths, 30. 
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dass ihr Land trotz der Friedlichkeit seiner Regentin zum Opfer im 
politischen Kampf geworden sei: 

Vnd wievol wir mit vnserm freundlichen lieben Sone vnd auch euch / gegen 
jedermenniglich bisher friedsam gelebt . . . . So werden dennoch jtzo vnser 
arme leut auff dem Rodewalde / so jemmerlich durch die vergardeten knechte 
beraubt vnd vertorben / das es zu erbarmen ist. (SB, A4r) 

Kurz darauf wird behauptet, dass die Feinde sich den Menschen auf dem 
okkupierten Gebiet Rodewalde gegenüber böse verhalten, obwohl sie 
meinen, friedlich mit den Leuten umzugehen:  

Ja wie er vns schon fur vnseren augen / vnser arme leut / auffs erbermlichest / 
auff dem Rodewalde hin vnd wider betrubet / beraubet vnd beschediget / 
welch beschedigen gleichwol nicht feindschafft / sonder noch freuntschafft 
sein sol. Ist aber solch beschedigen freuntschafft / Was wil draus werden / 
wenn er nu die sache / wie ein feind / angreiffen wirdet? (SB, A6v-A7r)  

Auch diese Bemerkungen können als eine Rechtfertigung gegenüber den 
Untertanen gelesen werden. Denn diese dürften der vielen Streitigkeiten im 
Fürstentum müde gewesen sein und haben sicherlich ihre Fürstin als für die 
Störungen verantwortlich gesehen. Da Elisabeth das üble Verhalten der 
Feinde im Text betont, kann sie ihre eigene Schuldlosigkeit behaupten. 
Zudem können die Kommentare über die Situation auf dem Rodewalde als 
an die Feinde gerichtete Kritik betrachtet werden. Indem die Herzogin auf 
die Verbrechen der Gegner und die damit verbundenen Leiden verweist, 
wird betont, dass die okkupierenden Fürsten sich auf eine unangemessene 
Art und Weise verhalten und ihre Kriegsmethoden verändern sollen. Der 
Text erhebt somit den Anspruch, die politischen Gegner in eine bestimmte 
Richtung zu beeinflussen. Die Hervorhebung der eigenen Unschuld, die hier 
gemacht wird, kann schließlich als eine Art Selbstbehauptung nach außen 
hin interpretiert werden. Durch diese Kommentare werden nämlich auch 
Kritiker außerhalb des eigenen Fürstentums darauf aufmerksam gemacht, 
dass die politischen Streitigkeiten, an denen die Herzogin beteiligt war, 
nichts mit ihrem eigenen Verhalten zu tun haben, sondern durch ihre Gegner 
verschuldet seien. 

Ob Elisabeth sich in diesem Text bewusst an ein Lesepublikum wendet, 
das auch Personen außerhalb des eigenen Landes umfasst, ist nicht mit 
Sicherheit auszumachen. Die Gattungswahl – Sendbrief – deutet aber darauf 
hin, dass dies der Fall sein könnte. Zwar wird im Vorwort des Sendbriefes 
behauptet, dass Corvinus die Schrift „ohn jrer F.G. wissen“ publiziert habe 
(SB, A2r). Dies schließt jedoch nicht die Möglichkeit aus, dass die Schrift 
ursprünglich in der Hoffnung verfasst wurde, dass sie herausgegeben werden 
würde. Andernfalls hätte Elisabeth sicherlich nicht diese Textsorte gewählt, 
denn Sendbriefe, die als eine Kommunikation zwischen Fürst und Volk 
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gedacht waren, wurden nach der Erfindung des Buchdrucks fast immer 
gedruckt.192 Der Verdacht liegt dementsprechend nahe, das die Versicherung, 
die Autorin habe nichts mit der Veröffentlichung zu tun gehabt, von dem 
Herausgeber als Floskel eingesetzt wurde. Wenn man bedenkt, dass die 
Herzogin sich beim Schreiben den Text als zum Druck bestimmt vorgestellt 
haben könnte, wird deutlich, dass ihre Kommentare über die Situation im 
Fürstentum sich vermutlich gezielt an ihre politischen Feinde von außerhalb 
wenden. 

Der Fokus auf die Situation in ganz Deutschland im Text spricht auch 
dafür, dass die Herzogin sich in ihrem Sendbrief an ein Lesepublikum 
außerhalb des eigenen Fürstentums wendet. Schon zu Beginn des Textes 
wird auf das „lermen“ verwiesen, von dem das ganze Reich befallen sei, und 
es wird behauptet, die schwierige Lage, in der sich das Reich befindet, sei 
auf „nichts anders / dann von vnsern vielfeltigen sunden vn vbertrettungen / 
aus billicher verhengnis Gots“ zurück zu führen (SB, A4v). Kurz vor der 
„Summa“ wird betont, dass, wenn sich die Leute nicht bessern, „gantz 
Deutsch land“ „einer schrecklichen straff“ befallen werde (SB, D5v). Diese 
Kommentare deuten darauf hin, dass in diesem Text versucht wird, 
Ratschläge an andere Menschen als nur die Untertanen Elisabeths zu 
erteilen. Die Aufforderungen werden außerdem von Bemerkungen über den 
Mangel an „wahren“ Christen im Reich und über ein neues christliches 
Verhalten begleitet, was vermuten lässt, dass die Herzogin nicht nur über die 
Besserung im Glauben schreibt, sondern auch das Thema Bekehrung 
anspricht. Im Zusammenhang mit der Diskussion über die Unruhen in 
Deutschland wird bemerkt, dass es nur wenige Menschen gibt, die „richtig“ 
glauben, obwohl das Wort Gottes seit langem im Reich gepredigt wird: 

Denn Gotts wort . . . haben wir nu lange zeit gehabt und gehort / Vnd seind 
gleichwol so wening leut / die sich in solche besserung zu richten anheben / 
das man schier sagen mochte . . . . Hielff Herr / die Heiligen haben 
abgenomen / vnd der gleubigen ist wening / vnter den menschen kindern. . . . 
Die fromen leut seind weg in diesem lande / vnd die gerechten seind nicht 
mehr vnter den leuten. (A4v-A5r) 

Der Fokus auf das Wort Gottes, das laut der Rhetorik des Textes von vielen 
ignoriert werde, deutet darauf hin, dass es hier nicht nur um die Besserung 
der evangelischen Christen geht, sondern auch um die Auseinandersetzung 
zwischen dem alten und dem neuen Glauben. In Verbindung mit der 
Diskussion über Gottes Strafe verlangt die Herzogin einen „newen 
Christlichen wandel,“ was ein weiteres Zeichen dafür ist, dass es sich hier 
um den Unterschied zwischen reformiertem und katholischem Christentum 
handelt (SB, D5v).  

 
192 Vgl. Stelzel, Aufforderungen in den Schriften Herzogin Elisabeths, 31. 
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Es ist also deutlich, dass Elisabeth ihren Sendbrief, der sich offiziell nur 
an ihre eigenen Untertanen richtet und aus der Liebe einer Landesmutter zu 
ihrem Volk hervorgegangen ist, verwendet, um sich in die religionspolitische 
Debatte einzumischen. Obwohl dies formal keine konfessionelle Streitschrift 
ist, sondern bloß eine Aufforderung an das Volk im Fürstentum, werden hier 
religionspolitische Ansichten geäußert und an ein breiteres Publikum 
verbreitet. 

Es kam häufig vor, dass man sich in Sendbriefen an ein breiteres 
Publikum richtete als die im Titel erwähnten Adressaten. Der offene Brief 
war zwar immer an eine einzelne Person oder an eine bestimmte Gruppe von 
Menschen adressiert, konnte aber ihrer weiten Verbreitung wegen zum 
„Instrument politischer Beeinflussung“193 werden. Dies war den politisch 
Interessierten der Reformationszeit durchaus bewusst und manchmal wurden 
sogar fingierte Briefe verfasst, um aktuelle Themen zu besprechen.194 Bei 
Elisabeth ist jedoch diese Strategie besonders interessant, da die politische 
Botschaft hier über die im Text dargestellte Beziehung zwischen einer 
Landesmutter und ihrem Volk geliefert wird – da sich die Herzogin einen 
Text von einer Mutter an ihre „Kinder“ bedient, um politischen Zwecken 
nachzugehen. Dadurch wird das weit verbreitete Idealbild einer guten Frau, 
die für andere sorgt, eingehalten, während gleichzeitig auch andere Ziele 
verfolgt werden.  

Regierungshandbuch 
Das Regierungshandbuch Elisabeths wird offiziell als eine private 
Unterweisung für den Sohn konzipiert. Dies stimmt gut mit dem Ideal einer 
schreibenden Frau als mit ihren hausfraulichen Pflichten – in diesem Fall der 
Unterricht ihrer Kinder – beschäftigt und als für andere schreibend überein. 
Es war zwar im 16. Jahrhundert selten, dass Frauen Regierungslehren 
verfassten.195 Zudem sollte das Thema „Regierung“ natürlich als sich 
außerhalb der häuslichen Sphäre bewegend betrachtet werden. Da diese 
Schrift aber als für den privaten Gebrauch des Sohnes beschrieben wird und 
die Vorstellung von einer schreibenden Frau als sich mit dem Schicksal 
anderer beschäftigend bestätigt, dürfte sie den Zeitgenossen Elisabeths nicht 
allzu kontrovers vorgekommen sein. Der Text hält sich außerdem an den 
persönlichen Unterricht Erichs und verfolgt anscheinend keine politischen 
Ziele außer der Erziehung des Sohnes zu einem guten Herrscher.  

 
193 Schwitalla, Flugschrift, 43. 
194 Siehe Schwitalla, Flugschrift, 44. 
195 Es hat schon im Mittelalter Fürstinnen gegeben, die Erziehungsschriften für ihre Söhne 
verfassten. Ein Beispiel ist Dhuoda de Gascogne (804-843), die eine Anleitung für ihren Sohn 
erstellte. Doch laut Multer, die Erziehungsschriften von Männern und Frauen in der Frühen 
Neuzeit untersucht hat, lässt sich nur eine geringe Anzahl an frühneuzeitlichen Schriften 
auffinden, in denen sich Frauen mit der Erziehung ihrer Söhne beschäftigen. Siehe Multer, 
„Pädagogische Perspektiven,“ 12. 
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Erziehungsschriften für junge Fürsten gab es häufig im deutschrömischen 
Reich der Frühen Neuzeit. Diese sogenannten Fürstenspiegel stehen laut 
Hans-Otto Mühleisen und Theo Stammen in der Tradition der 
frühneuzeitlichen Lehrdichtung196 und wurden sowohl von den Fürsten selbst 
als auch von Theologen, Juristen und politischen Denkern verfasst. 
Besonders beliebt waren die Fürstenlehren in den evangelischen Teilen des 
Reiches. Es war üblich, dass regierende Fürsten durch politische Testamente 
versuchten, ihrem Nachfolger politische und religiöse Richtlinien zu 
vermitteln.197 Elisabeths Unterricht für ihren Sohn ordnet sich also in diese 
literarische Tradition ein.  

Oberflächlich gesehen besteht das Regierungshandbuch Elisabeths aus 
zwei Teilen. Nach dem Vorwort, in dem die Herzogin ihre mütterliche Liebe 
für den Sohn erklärt, folgt eine Auslegung der religiösen Verhaltensregeln, 
an denen sich Erich ihrer Meinung nach zu halten habe. Hier wird der junge 
Fürst u.a. über die zehn Gebote, die Bedeutung einer christlichen 
Lebensführung, die Sakramente, das Gebet, die Taufe und den Ehestand 
unterrichtet. Der Sohn wird gewarnt, zu viel Vertrauen auf die Absolution zu 
setzen oder „geistliche hurerey“ (RH, 28)198 zu betreiben. Danach geht die 
Herzogin zu den praktischen Verhaltensregeln eines guten Fürsten über. Es 
wird dem Sohn u.a. erklärt, wie er mit dem Klosterwesen, dem Gericht, mit 
Geld und Steuern sowie der Kanzlei und den verschiedenen Ämtern 
umzugehen habe. Zudem wird darauf eingegangen, wie sich Erich als Fürst 
anderen Menschen gegenüber verhalten soll – wem er vertrauen sollte und 
wie Amtsleute, Diener und übrige Untertanen zu behandeln seien. Der Text, 
der im Original 195 handgeschriebene Blätter in Quartformat umfasste,199 
endet mit einem Schlusswort und mit Informationen über Geburts- und 
Sterbedaten der nächsten Familienmitglieder. Die Gliederung und die 
Struktur des Textes unterscheiden sich nicht von denen anderer 
Fürstenspiegel aus der Frühen Neuzeit. Eine Zweiteilung, bei der sowohl 
konkrete Regierungsaufgaben als auch die persönliche Tugend des Fürsten 

 
196 Siehe Hans-Otto Mühleisen und Theo Stammen, „Politische Ethik und politische 
Erziehung: Fürstenspiegel in der Frühen Neuzeit,“ in Fürstenspiegel der Frühen Neuzeit, 
Hrsg. Hans-Otto Mühleisen, Theo Stammen und Michael Philipp (Frankfurt a.M.: Insel, 
1997), 13. 
197 Siehe Almut Bues und Igor Kąkolewski, Hrsg., Die Testamente Herzog Albrechts von 
Preußen aus den sechziger Jahren des 16. Jahrhunderts (Wiesbaden: Harrassowitz, 1999), 
11-12. 
198 Tschackert hat Elisabeths Schriften der Ortographie des späten 19. Jahrhunderts angepasst. 
In der vorliegenden Arbeit wird die Ortographie nach Tschackert eingehalten. Der Frakturstil 
der älteren Aufgabe wird aber der heutigen Schreibweise angepasst. 
199 Dies entspricht ungefähr 23 gedruckte Seiten in der in dieser Arbeit zitierten Ausgabe von 
Tschackert. 
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im Fokus stehen, kommt in der Fürstenliteratur dieser Zeit häufig vor.200 
Auch das Thema Ehe taucht in anderen Texten derselben Art auf.201

Auf den ersten Blick scheint es also, als würde sich Elisabeth in diesem 
Text ausschließlich für die zukünftige Regierung ihres Sohnes interessieren. 
Beim genaueren Lesen wird aber deutlich, dass sie auch bemüht ist, ihr 
eigenes Leben zu dokumentieren und ihre Stellung zu behaupten. Das 
Vorwort des Textes ist vorgeblich auf das Wohlergehen des Sohnes nach 
dem Antritt der Regierung konzentriert, fungiert jedoch eher als ein Bericht 
über Elisabeths eigene Regentschaft. Die Herzogin behandelt ihre Annahme 
der Regentschaft und die Probleme, die sie während ihrer Regentenzeit 
erlebt hat, und es ist deutlich, dass sie versucht, die Erfahrung und das 
Wissen, die sie als Herrscherin erworben hat, hervorzuheben. Der Fokus auf 
die eigene Leistung wird auch dadurch sichtbar, dass die Herzogin im 
Hauptteil des Textes immer wieder zu ihrer eigenen Situation als 
Witwenregentin zurückkommt und dass sie den Text hindurch auf die 
Traktate und Verordnungen, die sie während ihrer Regierung herausgegeben 
hat, verweist. Unter der Überschrift „Von den closteren und iren guteren“ 
wird angemerkt, dass Elisabeth selbst eine Klosterordnung hat erstellen 
lassen (RH, 30), und im Abschnitt über „gericht unde recht“ wird an die 
Hofgerichtsordnung der Herzogin erinnert (RH, 31). Es wird erklärt, dass 
Elisabeth selbst als Regentin gemerkt habe, wie „arm[e] leut“ in den 
Hofgerichten in „grosse ungeschicklickeit“ gebracht werden, und sich 
deswegen zur Erstellung des Dokuments entschied (RH, 31). Zudem werden 
sowohl Elisabeths Hinwendung zu Gott während ihrer Regentschaft als auch 
die Schwierigkeiten, mit denen sie aufgrund der von ihrem Ehemann 
verursachten finanziellen Probleme klar kommen musste, im Text 
thematisiert (RH, 32 und 40).  

Die Stammtafel am Ende linkt die Aufmerksamkeit stark auf die 
Biografie Elisabeths, was dem Text die Funktion verleiht, ein Testament 
über das Leben Elisabeths zu sein. Nach einem kurzen einleitenden Satz zum 
Todesdatum des Ehemannes geht die Herzogin schnell zu ihren eigenen 
Lebensdaten über:  

Als ich das buch geschriben, werde ich auf zukunftig Bartholomeis, wan man 
XLV schreiben wirt, XXXV jar alt. Darnach kanstu rechen, wen ich von 
diesem jammertal vorscheide, wye aldt ich meins alters gewest, welchs der 
liebe got selicklich geben wolle. (RH, 44) 

Dieses Zitat belegt, dass Elisabeth vor allem die wichtigen Ereignisse ihres 
eigenen Lebens hervorheben möchte und daran interessiert ist, dass der 

 
200 Vgl. Mühleisen und Stammen, „Politische Ethik und politische Erziehung,“ 19. 
201 Siehe z.B. Beatrice Weber-Kuhlmann, „Reinhard Lorich Paedagogia Principum Frankfurt 
Am Main 1595,“ in Fürstenspiegel in der Frühen Neuzeit, Hrsg. Hans-Otto Mühleisen, Theo 
Stammen und Michael Philipp (Frankfurt a.M.; Insel, 1997), 28. 
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zukünftige Leser genug Interesse an ihrem Schicksal hat, um den Zeitpunkt 
ihres Todes auszurechnen. Auch die darauf folgenden Informationen über 
die Geburtsdaten der vier Kinder beziehen sich auf das Leben der Herzogin 
und können als einen weiteren Hinweis auf ihren eigenen Lebensweg 
gedeutet werden. 

Der Bericht über Elisabeths Regentenzeit im Vorwort könnte auch als ein 
Versuch betrachtet werden, die eigene Regentschaft zu legitimieren und 
Elisabeths Stärke als Politikerin zu behaupten. Die Herzogin versucht, ihre 
Annahme der Regierungsaufgabe auf unterschiedliche Art und Weise zu 
rechtfertigen (vgl. Kap. 3). Außerdem hebt sie auch in der Rhetorik dieses 
Textes das besondere Band zwischen Gott und den Witwen hervor, nach der 
eine Witwe unüberwindlich sei. Der Klage über die schwierigen 
Verhältnisse, unter denen Elisabeth regiert hat, folgt ein Kommentar über die 
Liebe Gottes zu Witwen und Waisen, in dem darüber berichtet wird, wie 
Elisabeth während ihrer Regierungszeit von dem himmlischen Vater 
unterstützt worden sei und wie er ihre Feinde unterdrückt habe:  

Aber got der libe vater, der richter der witwen und vater der waisen, hat mit 
seiner gotlichen zusagung und verheishung bey uns als bey einer von 
menschen verlassen witwen fest gehalten und allezeit es in die wege 
geschicket und gerichtet, das ire anschlege und listige practicken inen gefellet 
und den krebsgang gegangen sein, haben auch zuweilen nicht viel grosser 
leute und gewinst davon gepracht oder erlanget. (RH, 23) 

Durch diesen Kommentar wird der Text zu einer Diskussion der politischen 
Stärken der Herzogin. 

Auch andere Herrscher aus dem 16. Jahrhundert haben in 
Erziehungstexten für ihre Söhne auf ihr persönliches Schicksal verwiesen. 
Albrecht von Preußen – der gute Freund und Schwiegersohn Elisabeths – der 
zwei Schriften für seinen Sohn verfasste, fügt auch Hinweise zu seiner 
eigenen Situation in den Text ein. Zudem beschreibt er eingehend seine 
Beschäftigung mit der Erziehung des Sohnes.202 Elisabeth nimmt im 
Vergleich zu Albrecht stärker auf sich selbst Bezug und beschäftigt sich 
eingehender mit der Verteidigung der eigenen Handlungen und mit der 
Behauptung ihrer eigenen Stärke. Die Beschäftigung mit dem eigenen 
Schicksal bekommt außerdem bei ihr eine andere Bedeutung, weil die 
Herzogin als Frau aus einer Position heraus schrieb, in der sie ihre 
didaktischen Werke brauchte, um ihr Leben und ihr politisches Tun 
beschreiben zu können. Elisabeth konnte sich als Frau nicht ohne weiteres 
der traditionellen Formen des autobiografischen Schreibens bedienen, um 
Auskunft über das eigene Schicksal zu geben. Ferner hat die Herzogin im 
Unterschied zu manchen der männlichen Fürsten, zu denen sie Kontakt 

 
202 Albrechts Schriften sind in einer kritischen Ausgabe aus dem Jahre 1999 erhältlich. Siehe 
Bues und Kąkolewski, Hrsg., Die Testamente Herzog Albrechts von Preußen. 
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hatte, keine öffentlichen Verteidigungstexte verfasst, um ihr politisches Tun 
zu rechtfertigen.203 Auch dies ist vermutlich auf ihren Status als regierende 
Frau und die hiermit verbundenen Einschränkungen zurückzuführen. 

Ob sich Elisabeth in diesem Text bewusst an ihre Gegner richtet, ist, wie 
im Sendbrief, schwer auszumachen. Die Schrift ist an einen bestimmten 
Adressaten gerichtet – den Sohn – und wurde nicht von ihr in den Druck 
gegeben. Vermutlich war der Text nie zur Veröffentlichung gedacht. Laut 
Almut Bues und Igor Kąkolewski, die die Erziehungstexte Albrechts von 
Preußen herausgegeben und kommentiert haben, wurden die politischen 
Testamente als eine Sache der Geheimpolitik betrachtet und blieben 
dementsprechend meistens unpubliziert.204 Dass sich die Herzogin in diesem 
Fall an Kritiker außerhalb des eigenen Fürstentums wendet, scheint also 
keine plausible Annahme zu sein. Gleichzeitig ist, wie Stelzel bemerkt, 
davon auszugehen, dass der Text von allen, die eine Beziehung zum Hof 
Calenberg-Göttingen hatten, eingesehen werden konnte.205 Es ist daher 
durchaus möglich, dass Elisabeth ihr Regierungshandbuch mit Gedanken an 
die Kritiker, die sie am eigenen Hof hatte, schrieb.206 Auch wenn der Text 
tatsächlich im Sinne einer Kommunikation zwischen Mutter und Sohn – dem 
zukünftigen Erben – geschrieben worden sein sollte, ist deutlich, dass 
Elisabeth in dieser Schrift versucht, ihre eigene Stellung zu behaupten. Ihre 
Bemühungen können in dem Fall so gedeutet werden, dass sie sowohl sich 
selbst als auch die Erben darum versichern möchte, dass ihre Regentschaft 
berechtigt und auch erfolgreich gewesen sei.  

Das Regierungshandbuch wird schließlich ganz konkret verwendet, um 
Elisabeths Stellung nach der Übergabe der Herrschaft an den Sohn 
abzusichern und um die von ihr praktizierten Regierungsform fortzusetzen, 
wie u.a. Becker-Cantarino schon feststellen konnte.207 Die Herzogin weist 
nicht weniger als dreimal im Text darauf hin, dass sie auch in Zukunft dem 

 
203 Z.B. haben die beiden evangelischen Fürsten Johann Friedrich von Sachsen (1503-1554) 
und Philipp von Hessen (1504-1567) im Jahre 1546 einen Text veröffentlicht, in dem sie ihr 
Verhalten in Bezug auf das Konzil von Trient verteidigen: Der Durchleuchtigst und 
Durchleuchtigen Hochgebornen Fürsten und Herrn... Johans Friederichen Hertzogen zu 
Sachssen ... und Herrn Philipsen Landgraven zu Hessen ... Warhafftiger bericht und Summari 
außführung, warumb inen zu unschulden auffgelegt wirdet, das sie Römischer Key. May. 
ungehorsame Fürsten sein solten, das sie auch keins strefflichen unghorsams beziehen mögen 
werden, anders dann das sie von unserm waren heiligen christlichen Glauben und von Gottes 
wort und der reinen lere des heiligen Evangelij nit können abstehen. Noch die selb dem 
Römischen Antichrist dem Babst und seinen partheyschen Trientischen Concilio zurichten 
unterwerffen. Der Text ist u.a. in der Herzog August-Bibliothek Wolfenbüttel unter der 
Signatur A: 123.6 Quod. (13) erhältlich. 
204 Siehe Bues und Kaķolewski, Hrsg., Die Testamente Herzog Albrechts von Preußen, 13. 
205 Siehe Stelzel, Aufforderungen in den Schriften Herzogin Elisabeths, 34. 
206 Stelzel weist darauf hin, dass Elisabeth ihre ganze Regentschaft hindurch um Anerkennung 
kämpfen musste – nicht nur nach außen hin, sondern auch im eigenen Fürstentum. Siehe 
Stelzel, Aufforderungen in den Schriften Herzogin Elisabeths, 18-19. 
207 Siehe Becker-Cantarino, „Die schriftstellerische Tätigkeit der Elisabeth von 
Braunschweig-Lüneburg,“ 243; Becker-Cantarino, „Reformation und Fürstenpolitik,“ 208. 
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neuen Fürsten mit Ratschlägen zur Verfügung stehen wird. Im Abschnitt 
über „der cantzelei vereidung“ meint Elisabeth, sie würde gerne nach dem 
Regierungsantritt Erichs bei der Erstellung eines Formulars für Eide 
mithelfen:  

. . . wiewol ich geneigt gewesen bin, dir ein ßonderliche form, 
unterschiedlich der eid halben anzuzeigen, so habe ichs doch umb der kurtze 
willen unterlassen; doch bin ich noch geneigt, ein formular dir hirin zu stellen 
und mutterlich mein wolmeinunge darin nach noturft darzuthun. (RH, 36)  

In einem Abschnitt über Amtsrechnungen wird am Ende versichert „wie du 
es aber mit dem hause halten solst, wil ich dir noch wol mit der zeit 
mutterliche unterweißung geben“ (RH, 40) und unter „Von abschaffung aller 
plackerei“ wird versprochen, dass Elisabeth mit der Zeit eine „sonderliche 
ordnung“ bezüglich dieser Frage an den Sohn überreichen werde (RH, 42). 
Durch diese Bemerkungen wird bestätigt, dass die Herzogin sich auch nach 
der Regierungsübergabe an der Politik des Fürstentums beteiligen werde und 
dass der Sohn nicht ohne ihre Hilfe auskommen könne; sie vergewissert sich 
kurz gesagt, dass sie durch den Regierungsantritt Erichs nicht zu weit von 
der Macht entfernt wird. Schließlich wird in dem Abschnitt mit der 
Überschrift „Von gehorsam meins sons gegen seine gepurliche oberkeit“ 
Elisabeths Position als eine der drei Machtinstanzen, denen Erich zu 
gehorchen hat, betont (RH, 33-34). Neben Gott und dem Kaiser muss sich 
der Sohn nach dem Gebot seiner Mutter richten, was seine politische 
Abhängigkeit von der Mutter noch stärker akzentuiert. Neben den 
Bemerkungen über die Regierungsaufgaben Erichs, mischt Elisabeth an 
einer Stelle eine Bitte an den Sohn ein, er möge sie in ihrem Alter nicht 
verlassen, was darauf hinweist, dass sie den Text benutzt, um sich ihre 
Altersversorgung zu versichern: „ . . . mit freuntlicher angehester bitte, du 
wollest mich widerumb, wie ein danckpar kindt, in meinem alter nicht 
verlassen oder wumit betruben, sonder mit friedt unde ruge, wen got wil, 
verscheiden lassen . . . “ (RH, 23). Was die Regierungsform und die 
politischen Ideen Elisabeths angeht, ist deutlich, dass das 
Regierungshandbuch ein Versuch ist, die eigene politische und religiöse 
Überzeugung auf den Sohn zu übertragen. 

Die neuere Forschung hat gezeigt, dass die Liebe und der Gehorsam 
gegenüber den Eltern in vielen Fürstenspiegeln der Frühen Neuzeit 
hervorgehoben werden.208 Zudem wird auch der politische Standpunkt der 
Verfasser in dieser Art von Text häufig propagiert. Mühleisen und Stammen 
betonen z.B., dass die Fürstenspiegel vor allem geschrieben wurden, um auf 

 
208 Siehe z.B. Mark Stoneman, „Christof Vischer Wie Man Junge Fürsten und Herren 
aufferzihen solle Schmalkalden 1573,“ in Fürstenspiegel der Frühen Neuzeit, Hrsg. Hans-
Otto Mühleisen, Theo Stammen und Michael Philipp (Frankfurt a.M.: Insel, 1997), 224; 
Weber-Kuhlmann, „Reinhard Lorich Paedagogia Principum,“ 28. 
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die „politische Realität“ einzuwirken.209 Dies ändert aber nichts daran, dass 
sich Elisabeth als schreibende Frau durch die Verfolgung eigener Ziele 
genau so wie bei der Beschreibung des eigenen Schicksals von der von ihr 
angenommenen Rolle (als in erster Linie für andere sorgend) loslöst. 

Das Regierungshandbuch Elisabeths kann nicht nur als ein Versuch 
betrachtet werden, die eigene Stellung zu verteidigen, sondern es wird auch 
deutlich, dass die Herzogin in diesem Text ähnlich wie in ihrem Sendbrief 
ihre religiösen Ansichten behauptet und ihre Bibelkenntnisse aufzeigt. 
Obwohl es sich auch in diesem Fall weder um ein polemisches Werk noch 
um eine theologische Auslegung handelt, wird der Text durch die gründliche 
religiöse Unterweisung, die einen großen Teil der Schrift ausmacht, dazu 
verwendet, die Ansichten und das Wissen der Autorin zu zeigen. Elisabeth 
legt in dieser Schrift sowohl ihrem gegenwärtigen Hof als auch ihrem 
Nachkommen Zeugnis über ihre theologischen Kenntnisse ab. Die 
Vorstellung, dass eine Frau sich in Fragen der Religion nicht äußern sollte, 
wird hier geschickt umgangen.  

Laut Bruno Singer sind alle evangelischen Fürstenspiegel verschlüsselte 
Glaubenslehren.210 Dass sich Elisabeth dieser Textsorte bedient, um religiöse 
Ansichten zu registrieren, ist also an sich nichts Ungewöhnliches. Im 
Kontext der Situation für schreibende Frauen im 16. Jahrhundert ist die Art 
und Weise, wie die Herzogin religiöse Aussagen in ihren Text einmischt, 
jedoch interessant. Indem sie die akzeptierte Autorenrolle als sorgsame 
Mutter annimmt, gelingt es ihr, sich in die öffentliche Debatte einzumischen 
und Einfluss auf einen größeren Leserkreis auszuüben. 

Ehestandsbuch 
Auch das Ehestandsbuch Elisabeths ist anscheinend ein privater Text, der 
sogar spezifisch an eine andere Frau gerichtet ist und somit deutlich die 
Vorstellung einhält, dass Frauen sich beim Schreiben eigentlich nur mit 
„häuslich-weiblichen“ Fragen beschäftigen dürfen. Auch hier werden laut 
Angabe nur die Pflichten einer Mutter erfüllt und auch hier wird 
offensichtlich nicht religionspolitisch argumentiert.  

Didaktische Schriften, in denen Verhaltensregeln für ein gottesfürchtiges 
Eheleben nieder gelegt werden, waren im deutschrömischen Reich des 16. 
Jahrhunderts sehr beliebt – vor allem in den evangelischen Territorien. Auch 
in diesem Fall wird also von Elisabeth eine Gattung aufgegriffen, die von 
großer Aktualität war. Eheschriften wurden in der Frühen Neuzeit in den 
meisten Fällen von männlichen Autoren verfasst (vgl. Kap. 5). Elisabeths 
Text muss dementsprechend als eine Ausnahme betrachtet werden. Da das 

 
209 Mühleisen und Stammen, „Politische Ethik und politische Erziehung,“ 15. 
210 Siehe Bruno Singer, Die Fürstenspiegel in Deutschland im Zeitalter des Humanismus und 
der Reformation: Bibliographische Grundlagen und ausgewählte Interpretationen: Jakob 
Wimpfeling, Wolfgang Seidel, Johann Sturm, Urban Rieger (München: Fink, 1981), 44. 
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Ziel der Schrift sich aber deutlich mit den Pflichten einer Mutter deckt, 
dürfte der Text dem zeitgenössischen Leser aber nicht allzu merkwürdig 
vorgekommen sein. 

Die Schrift besteht aus einem Vorwort, in dem die Treue und Liebe der 
Herzogin ihrer Tochter gegenüber beteuert wird, einem Hauptteil mit 
Hinweisen für ein mit dem evangelischen Glauben übereinstimmendes 
Eheleben und einem Schlusswort, in dem das Wohlwollen der Autorin als 
Mutter wieder hervorgehoben wird. Der Text, der in der Originalfassung 136 
handgeschriebene Blätter in Oktavformat umfasste,211 ist sehr allgemein 
gehalten und geht nicht auf die persönliche Situation Anna Marias oder gar 
auf standesspezifische Aspekte ein.212 Elisabeth folgt oberflächlich gesehen 
ganz der lutherischen Ehelehre und betont die Vorteile des ehelichen Lebens 
und die unterschiedlichen Pflichten von Ehemann und Ehefrau im Haushalt. 
Der Text enthält keinen expliziten Hinweis darauf, dass eine Ehefrau auch 
außerhalb des Haushalts eine Funktion erfüllen könnte, und er beschäftigt 
sich wenig mit den Pflichten des Ehemannes gegenüber seiner Gattin (siehe 
weiter Kap. 5). Am Ende des Textes wird ein Absatz über das „creutz im 
ehestand“ – Kindergebären und Gehorsam für die Frau und Arbeit für den 
Mann – eingefügt. Danach folgt ein Abschnitt, in dem diskutiert wird, wie 
sich eine christliche Frau zu schmücken habe.213

Es sieht also aus, als ob die Herzogin in dieser Schrift eine typisch 
evangelische Ehelehre verfasst und als ob sie ausschließlich für ihre Tochter 
schreibt. Genaueres Lesen macht jedoch deutlich, dass Elisabeth in ihrem 
Ehestandsbuch Themen behandelt, die normalerweise nicht in lutherischen 
Ehelehren vorkommen, und dass sie den Text verwendet, um religiöse 
Ansichten zu äußern. Zudem beschäftigt sich auch dieser Text z.T. mit der 
persönlichen Situation der Autorin. Elisabeth geht in ihrem Ehestandsbuch 
über den Standard von Eheschriften oder Lehrbüchern von Müttern für ihre 
Töchter hinaus, indem sie sich zwischen den Zeilen an ein männliches 
Lesepublikum richtet und Anna Maria an Pflichten außerhalb der häuslichen 
Sphäre erinnert (siehe weiter Kap. 5).  

Auch bei diesem Text ist nicht ganz klar, ob Elisabeth an eine 
Veröffentlichung gedacht und somit ihr Ehestandsbuch für ein breiteres 
Publikum geschrieben hat. Es ist aber anzunehmen, dass die Schrift nicht nur 
von Anna Maria gelesen wurde. Denn Erziehungsschriften waren im 16. 
Jahrhundert sehr beliebt und wurden nicht nur von den ernannten Adressaten 

 
211 Dies entspricht ungefähr 12 Seiten in der Ausgabe Tschackerts. 
212 Vgl. z.B. Mager, „Das Ehestandsbüchlein der Herzogin Elisabeth,“ 38. 
213 Diese Auslegung wird von Mager als untypisch für die Ehestandsbücher im 16. 
Jahrhundert beschrieben. Siehe Mager, „Das Ehestandsbüchlein der Herzogin Elisabeth,“ 214. 
Eine ähnliche Diskussion findet sich jedoch auch in der Schrift über die Hausshaltung einer 
Christlichen Hausmutter, die Antonius Corvinus 1543 für seine Tochter verfasst hat. Der 
Schwerpunkt auf diesem Thema bei Elisabeth kann also nicht als eine einmalige Erscheinung 
betrachtet werden. 
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rezipiert. Dieser Kontext und auch die Tatsache, dass Elisabeths Schrift 
Kommentare zur Frömmigkeit und zum christlichen Leben im Allgemeinen 
beinhaltet, weisen darauf hin, dass die Herzogin ein größeres Lesepublikum 
zu beeinflussen hoffte.  

Im Vorwort des Textes wird die Frömmigkeit Albrechts gelobt und 
Elisabeths Freude über ihren „gotseligen“ Schwiegersohn ausgedruckt. Die 
Herzogin behauptet, dass sie sich über die Erkenntnis Albrechts von dem 
„reinen Wort Gottes“ freue, weil es „nichts liblichers auf erden dan sulche 
reine lehr“ gebe und sie sich sicher sei, dass das Predigen der evangelischen 
Lehre in seinem Fürstentum dem Land und Volk gut tun werde (EB, 44-45). 
Diese Bemerkung könnte als ein Versuch gedeutet werden, weniger 
gottesfürchtige Leser von der Bedeutung der Annahme des evangelischen 
Glaubens zu überzeugen. Ferner richtet sich Elisabeths Auslegung über das 
Kreuz im Ehestand allem Anschein nach nicht ausschließlich an Eheleute, 
sondern an christliche Menschen im Allgemeinen. Der Abschnitt trägt die 
Überschrift „Belangende das creutz im ehestand und aller, die gotselig leben 
wollen in Christo Jehsu“ (EB, 53, Hervorhebung von NJ) und enthält 
außerdem eine Reihe Bemerkungen, die sich nicht explizit auf die 
Aufopferungen von Männern und Frauen in der Ehe beziehen. Die 
Auslegung fängt zwar mit einigen Kommentaren an, die sich spezifisch mit 
dem Kreuz im Ehestand beschäftigen. Danach wird jedoch eher auf das 
Kreuz aller Christen fokussiert. Es wird erklärt, dass „alle, die gotselig leben 
wollen, mussen verfolgung leiden“ (EB, 54). Verfolgung ist ein Begriff, der 
eher mit der Erfahrung des christlichen Menschen im Allgemeinen als mit 
dem Eheleben zu verbinden ist. Es wird darauf hingewiesen, dass die 
Annahme des Kreuzes für alle Christen notwendig ist, um zur Seligkeit zu 
erlangen: „. . . wildu ein kindt gottes sein und gotselig leben, so schick dich 
zum kreuz und anfechtung; dan es bleibt nit aus; es ist der cristen hoffarbe, 
darbey man sie kennet, das sie von der welt nit sein“ (EB, 54) heißt es an 
einer Stelle.  

Es ist an sich nicht bemerkenswert, dass Elisabeth in ihrem Text für die 
evangelische Lehre wirbt. Eheschriften aus dem 16. Jahrhundert enthalten 
häufig Kommentare über das Verhalten eines frommen Christen als solches. 
So wird z.B. in der Eheschrift Corvinus’ für Graf Georg Ernst von 
Henneberg aus dem Jahre 1543 hervorgehoben, dass nicht nur Eheleute, 
sondern alle guten Christen sich auf Gott verlassen und an seine Gebote 
halten müssen. Zudem argumentiert Corvinus ähnlich wie Elisabeth dafür, 
dass die Frömmigkeit des einzelnen Christen nicht nur für ihn selbst, 
sondern auch für das Allgemeinwohl gut sein könne und dass die 
gottesfürchtige Lebensführung eines Fürsten sein ganzes Land fördern 
werde. Auch in diesem Text bekommt die Beschäftigung Elisabeths mit 
religiösen Fragen aufgrund ihrer Geschlechtszugehörigkeit jedoch eine 
besondere Bedeutung. Die Herzogin benutzt auch in diesem Fall eine 
Textsorte, die für sie als schreibende Frau akzeptiert war, um 
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Angelegenheiten zu diskutieren, die mit den in den Gelehrtendiskursen ihrer 
Zeit häufig vorkommenden Vorstellungen über weibliche Autorschaft nicht 
zu vereinen waren. 

Es ist ferner deutlich, dass diese Schrift benutzt wird, um Elisabeths 
eigene Position zu sichern und politische Ziele zu verfolgen. Die Herzogin 
fügt in dem Text – genau wie im Regierungshandbuch – Bemerkungen ein, 
die dazu dienen, die Kinder an ihre Pflichten gegenüber der Mutter in ihrem 
Alter zu erinnern. Im Vorwort wird Anna Maria darum gebeten, das vierte 
Gebot nachzukommen und ihre Mutter immer in Erinnerung zu behalten 
(EB, 45), und im Teil über die Beziehung der Kinder zu ihren Eltern wird 
direkt auf die Fürsorgepflicht der Nachkommen hingewiesen: „Darzu soll sie 
bewegen gottes forcht und willen das sie die eldern gern und gutwillig ehren 
. . . in irem alder sie versorgen, irer fplegen und warten, irer noturft mangel 
und kranckheit sich von hertzen annemen . . . “ (EB, 53). Dass die 
Auslegung zu diesem Thema sich nicht nur auf die Pflichten von Kindern im 
Allgemeinen bezieht, sondern sich spezifisch an die Tochter richtet, wird 
durch den Kommentar am Ende des Absatzes deutlich. Hier wird die Tochter 
nämlich direkt angesprochen und an ihre Verpflichtungen erinnert: 
„Darumb, mein gelibte tochter, was billig und gotselig ist, das fleis dich alle 
stunde; dan wer umb des herrn willen gehorsam ist, an dem hat die mutter 
einen drost“ (EB, 53). 

Außerdem wendet sich Elisabeth in dieser Schrift an sowohl Anna Maria 
als auch an Albrecht mit impliziten Anweisungen zur Regierung. Ihre 
Bemerkung über die Frömmigkeit Albrechts kann nicht nur als ein 
Kommentar zur Bedeutung des evangelischen Glaubens allgemein gedeutet 
werden, sondern auch als eine Aufmunterung an Tochter und 
Schwiegersohn, sich auch weiterhin an die „wahre“ Lehre zu halten und sie 
in ihrem Land zu verbreiten. Außerdem wird das Paar am Ende des 
Vorwortes darum gebeten, dass sie um Elisabeths Willen ein gutes und 
gottesfürchtiges Regiment aufrechterhalten (vgl. Kap. 6). 

Die Pflicht der Kinder, ihre Eltern im Alter zu versorgen, war im 16. 
Jahrhundert eine weit verbreitete Vorstellung, die auch in anderen 
Erziehungstexten vertreten wird. So hebt z.B. Corvinus – der Superintendent 
und Ratgeber Elisabeths – in seinem Unterricht für junge Fürsten aus dem 
Jahre 1539 die Verpflichtungen von Kindern gegenüber ihren Eltern hervor, 
wenn diese schwach und krank werden.214 Der Versuch, durch eine 
Eheschrift ein Kind politisch zu beeinflussen, dürfte aber selten 

 
214 Volltitel: Bericht / wie sich eyn Edelman / Gegen Gott / gegen seine Oberkeyt / Sunderlich 
in den jtzigen krieges leufften / gegen seine elteren /weib / kinder / hausgesinde vn seine 
vndersossen halte sol / An den Merkischen / Lunenburgischen / Braunschweigischen vn allen 
Sechsischen Adel geschriebe / durch M. Antonium Corvinum. Der Text ist u.a. in der 
Universitätsbibliothek Regensburg unter der Signatur 4 Theol.syst.733 (3) erhältlich. In dieser 
Studie wird eine digitale Kopie dieses Exemplars verwendet. 



 74 

vorgekommen sein und weist also stark darauf hin, dass Elisabeth versucht, 
eine „private“ Gattung in den Dienst ihrer politischen Zwecke zu stellen. 

Schließlich kann festgestellt werden, dass die Herzogin, indem sie eine 
lutherische Ehelehre entwirft, die vermutlich von einem größeren Kreis 
gelesen wurde, sich polemisch für den evangelischen Glauben einsetzt. 
Außerdem zeigen ihre Ausführungen über die lutherische Glaubens- und 
Ehelehre, dass sie sich gut mit den theologischen Debatten ihrer Zeit 
auskennt. Also funktioniert der Text, genau so wie die oben diskutierten 
Schriften, implizit als eine Demonstration eigener Kenntnisse, obwohl er 
offiziell nicht auf dieses Ziel ausgerichtet ist.  

Witwentrostbuch 
Das Witwentrostbuch Elisabeths zielt allem Anschein nach auf die 
Belehrung verwitweter Frauen und ist offensichtlich geschrieben, um das 
Wohl anderer zu fördern. Es handelt sich nicht um eine allgemeine 
Auslegung der protestantischen Lehre und der Text beschäftigt sich offiziell 
nicht mit dem persönlichen Schicksal der Herzogin. Die Schrift steht in einer 
aus dem Mittelalter stammenden Tradition von Witwentrostbüchern. Sie 
folgt einem Muster, das häufig in der protestantischen Witwenliteratur der 
Frühen Neuzeit zu finden ist, bei dem Bibelzitate verwendet werden, um die 
Situation von Witwen zu beschreiben und um die Pflichten verwitweter 
Frauen und ihrer Mitmenschen darzustellen. Der 20 Blätter in Quartform 
umfassende Text ist, wie auch der Sendbrief Elisabeths, in der 
Flugschriftenpublizistik der Reformationszeit zu verorten. Wie oben 
erläutert, wurden im 16. Jahrhundert auch didaktische Werke häufig als 
Flugschriften veröffentlicht, was beim Witwentrostbuch Elisabeths der Fall 
ist. Das Witwentrostbuch ist zwei Frauen aus dem Verwandtenkreis der 
Herzogin sowie „allen Erbarn / Ersamen vnd Tugendsamen rechten Witwen“ 
in ihrem Fürstentum – besonders in der Stadt Hannover – gewidmet. Es 
scheint auf den ersten Blick keine Elemente zu enthalten, die nicht auch in 
anderen zeitgenössischen Schriften für Witwen vorhanden sind.  

Eine genaue Lektüre dieser Schrift zeigt jedoch, dass Elisabeth tradierte 
Vorstellungen von Witwen und ihrer Rolle in der Gesellschaft nicht 
unkritisch reproduziert, sondern für eine Veränderung der Situation für 
Witwen argumentiert (siehe weiter Kap. 7). Zudem ist deutlich, dass die 
Diskussion über Witwen in diesem Text verwendet wird, um die Situation 
der Herzogin als Witwenregentin darzustellen. Hier wird also die 
Behauptung von Elisabeths Stärken als Politikerin, die schon das 
Regierungshandbuch prägte, in besonderer Weise pointiert. 

Die besondere Beziehung einer Witwe zu Gott und der göttliche Befehl 
an die Mitmenschen, dass sie sich um verwitwete Frauen kümmern müssen, 
werden in vielen der evangelischen Schriften über Witwen und Witwentum 
betont. Doreen Fischer, die das Witwentrostbuch des Südharzer Reformators 
Johannes Spangenberg (1484-1550) aus dem Jahre 1552 untersucht hat, 
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beschreibt diese Argumentation als eine Folge dessen, dass in der 
protestantischen Kirche die Almosenvergabe seine Bedeutung verlor. Man 
konnte sich jetzt nicht mehr darauf verlassen, dass die Menschen in der 
Hoffnung, dass sie durch gute Taten ihre Sünden vergeben werden würden, 
den armen und ausgelieferten Mitgliedern der Gesellschaft helfen würden. 
Also mussten die reformatorischen Autoren neue Argumente finden, um für 
die Unterstützung von Witwen und Waisen zu werben. So haben sie die 
Pflicht jedes einzelnen Menschen gegenüber den Schwachen betont und die 
gräuliche Strafe für diejenigen, die Gottes Gebot nicht folgen, als 
abschreckendes Beispiel herangezogen. Diese Argumentationsweise hat zu 
dem besonderen Aufbau von protestantischen Witwentrostbüchern geführt, 
bei dem nicht nur das Verhalten der Witwe selbst, sondern auch das 
Verhalten ihrer Umgebung ausführlich diskutiert wird. 215  

Eine genaue Analyse der Struktur und des Aufbaus von Elisabeths Text 
zeigt, dass ihre Diskussion über das Verhältnis zwischen den Witwen und 
ihrem gesellschaftlichen Umfeld von ihrer eigenen Situation als Regentin 
deutlich beeinflusst ist. Das Buch legt einen ungewöhnlich starken Fokus auf 
den Antagonismus zwischen Witwe und Gesellschaft. Während andere 
Autoren von Witwentrostbüchern häufig ihre Argumentation dafür, dass man 
Witwen und Waisen helfen müsse, als eine Bitte an die Mitmenschen 
formulieren,216 scheint Elisabeth anzunehmen, dass andere Menschen nicht 
daran interessiert seien, verwitwete Frauen zu unterstützen. Sie konzentriert 
sich demzufolge eher auf Drohungen als auf Überredungsstrategien. Ihr Text 
enthält nicht weniger als drei Teile über die Konsequenzen für diejenigen, 
die Gottes Gebot nicht folgen, während andere Autoren diesen Aspekt nur in 
einem Teil des Textes behandeln und dann immer nur als Ergänzung zu den 
positiveren Argumenten, die angeführt werden.217 Außerdem konzentriert 
sich die Herzogin in ihrer Schrift nicht in erster Linie darauf, wie man 
verwitweten Frauen und ihren Kindern helfen kann; sie beschreibt vielmehr 
die Beziehung zwischen Witwen und anderen Menschen als von ewiger 
Feindschaft geprägt, wobei die nie aufhörenden Angriffe auf die hilflose 
Frau – die in vielen Fällen als sie selbst beschrieben wird – im Mittelpunkt 
stehen. Dies wird besonders dadurch deutlich, dass sie diejenigen, die sich 
nicht für das Wohlergehen der Witwe interessieren, durchgehend als ihre 
persönlichen Feinde darstellt. An einer Stelle beschreibt Elisabeth ihre 
Beziehung zur Welt mit den folgenden Worten: 

Ich hab es mit der that erfaren / in vielen trubsaln vnd vngluck / do er mir 
allewege als ein Vater vnd Heiland trawen beystandt geleistet hat / auch sich 

 
215 Siehe Doreen Fischer, „Witwe“ als weiblicher Lebensentwurf in deutschen Texten des 13. 
bis 16. Jahrhunderts (Frankfurt a.M.: Lang, 2002), 208-211. Die Schrift Spangenbergs wird 
im siebten Kapitel dieser Arbeit genauer diskutiert. 
216 Vgl. Fischer, „Witwe“ als weiblicher Lebensentwurf, 209. 
217 Vgl. Fischer, „Witwe“ als weiblicher Lebensentwurf, 210. 
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als ein Richter / so gewaltig erzeiget hat / meine Feinde vnterzudrucken / in 
meine hand zugeben / das er mich vnd menniglich verwundert hat. . . . kein 
falsch wird mich sturtzen / ich werde bleiben vnd obsiegen / er sey so gros 
als er wolle. (WB, B2v) 

Der Kommentar könnte freilich als ein Versuch interpretiert werden, die 
Diskussion über den Witwenstand zu verschärfen. Der Fokus auf die eigene 
Person und die Verwendung von Wörtern wie „Unterdrückung“ und „Sieg“ 
deuten jedoch darauf hin, dass Elisabeth ihr Buch benutzt, um den 
politischen Kampf, an dem sie beteiligt war, zu diskutieren – dass die Witwe 
sie selbst und die Angreifer ihre politischen Gegner symbolisieren. Auch der 
Fokus auf Begriffe wie Güter, Reichtum, Macht und Ehre signalisiert die 
politische Verwendung dieses Textes. Elisabeth weist immer wieder auf 
diese Konzepte hin und scheint sie als zentral für den Kampf zwischen der 
Witwe und ihren „Feinden“ zu betrachten. Dies kann als ein Zeichen 
gedeutet werden, dass es sich hier tatsächlich um eine selbst erlebte Situation 
handelt.  

Die frühneuzeitliche Vorstellung von verwitweten Frauen als schwach 
und somit unter den Schutz Gottes gestellt wird in dieser Schrift mit einer 
neuen Bedeutung versehen. Elisabeth greift das Bild der Witwe als 
Gottesliebling und ihrer Gegner als böse Menschen, die das Gebot des Herrn 
nicht nachkommen, auf. Dadurch kann sie den politischen Kampf auf eine 
Art und Weise gestalten, bei der ihre Feinde als an nichts anderem als der 
Verfolgung einer unschuldigen alleinstehenden Frau interessiert abgefertigt 
werden, während sie selbst als unüberwindlich beschrieben wird. Die 
Herzogin verwendet eine Reihe rhetorischer Strategien, um ihre Stärke als 
Witwenregentin und die Schwäche der Gegner im politischen Machtkampf 
hervorzuheben. Erstens beschreibt sie die verwitwete Frau als den 
furchtbarsten Feind, den es je geben könnte – als eine Gegnerin, die keine 
weltliche Macht besiegen kann und die außerdem nur die Gottlosen 
angreifen würden: 

Wolt warlich alle meine Feinde nit so sehre furchten / als eine einige Witwe . 
. . die beschwert wurde . . . dann Gott erhoret sie . . . . Vnd dieweil den 
Gottlosen . . . die Sache der witwen nit zu hertzen gehet / so sind witwen und 
weisen jr raub / Derhalben lauffen auch die Gottlosen offt grewlich an / vnd 
mussen mit schaden und schanden erfaren / das Gott der Witwen Richter ist / 
vnd das sie einen grossen beschuzer haben / grosser als jnen die welt geben 
kan. (WB, C3v) 

Zweitens warnt die Herzogin davor, das Land einer Witwe anzugreifen, denn 
Gott sei immer da und hält ihre Grenzen ein:  

Den Hoffertigen wird Gott zurstrewen / aber die grenzen der Witwen wird er 
feste machen / Dann der hoffertige gedenckt sein pracht wird ewig weren / 
Darumb verschonet er auch die Witwen noch der Waisen nicht / Aber Gottes 
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gericht reisset nider der hoffertigen heuser . . . . macht ehre vnd herrligkeit / 
Vnd in des steiget der verlassenen Witwen gut / vnd erbet auff kindes kind. 
(WB, B4v) 

Die Vorstellung, dass Gott das Haus einer Witwe schützt, kommt in der 
frühneuzeitlichen Witwenliteratur häufig vor. Diese bekommt hier eine neue 
und sehr konkrete Bedeutung, indem Elisabeth sie in einem Text heranzieht, 
in dem sie wiederholt auf sich selbst und ihre eigene Situation als Regentin 
hinweist.  

Drittens zieht Elisabeth die Geschichten der beiden biblischen Witwen 
Judith und Esther heran, um die Witwenregentin als politische Retterin zu 
beschreiben. Nachdem sie deren Geschichten erzählt hat, behauptet sie, 
sowohl Judith als auch Esther seien gute Beispiele für die Macht der 
Witwen, das Volk vor anderen, tyrannischen Herrschern zu retten: „Weiter 
haben wir zwey schone Exempel / eins in der Judit / das ander in der Esther / 
das Gott durch Witwen dem Volk geholffen hat / vnd sie wunderbarlich von 
den Tyrannen erloset“ (WB, D2v-D3r). Auch dies war eine in der 
Witwenliteratur der Zeit häufig vorkommende Argumentation, die im Lichte 
der Position Elisabeths als Regentin eine neue Bedeutung bekommt. 

Neben ihrer Hervorhebung der Stärken einer Witwenregentin, nutzt 
Elisabeth auch die Diskussion über Witwen und das Witwentum, um ihre 
Schuldlosigkeit in den politischen Streitigkeiten, an denen sie beteiligt war, 
zu betonen. Die biblische Beschreibung von streitsüchtigen politischen 
Herrschern als „Witwenmachern“ wurde im 16. Jahrhundert häufig in 
verschiedenen Zusammenhängen verwendet. Indem Elisabeth in ihrem Text 
immer wieder auf diese Vorstellung hinweist und sich selbst in der Rolle der 
unschuldigen Witwe beschreibt – in der Rolle als Opfer des Krieges statt 
dessen Verursacher – gelingt es ihr, die Schuld auf andere zu schieben.  

Das Witwentrostbuch Elisabeths wurde vermutlich in der Hoffnung 
geschrieben, dass es veröffentlicht werden würde. Mager weist darauf hin, 
dass Elisabeth kurz nach der Erstellung der Schrift das Manuskript an 
Albrecht von Preußen geschickt hat, mit dem Wunsch, er würde den Text 
drucken lassen.218 Da didaktische Schriften selten nur von den ernannten 
Adressaten gelesen wurden, sondern von allgemeinem Interesse waren, ist 
anzunehmen, dass die Herzogin bewusst ihrem Text mit politischen 
Implikationen versehen hat. Das Witwentrostbuch wurde laut Mager 
wahrscheinlich schon während Elisabeths Regentenzeit geschrieben, obwohl 
es erst mehrere Jahre nachher veröffentlicht wurde.219 Dies erklärt den Fokus 
auf die eigene Situation noch besser. 

Das Witwentrostbuch Elisabeths wird auch benutzt, um eine Diskussion 
über das Vormundschaftssystem zu führen, bei der die Legitimation von 

 
218 Siehe Mager, „Wegert euch des lieben heiligen Creutzes nicht,“ 215. 
219 Siehe Mager, „Wegert euch des lieben heiligen Creutzes nicht,“ 215. 
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Vormündern von verwitweten Frauen in Frage gestellt wird. Vormundschaft 
war ein häufig vorkommendes Thema in der Witwenliteratur der Frühen 
Neuzeit. Während andere Schriften normalerweise auf den Bedarf nach 
männlichen Vormündern konzentriert sind,220 werden bei Elisabeth die 
negativen Seiten des Vormundschaftssystems hervorgehoben. Das Thema 
Vormundschaft wird am Anfang des Textes positiv angesprochen. Es wird 
behauptet, dass alle Witwen mit „verstendige[n] frome[n] vorsteher[n]“ 
versehen werden sollten. Diese initiale Anerkennung des Bedarfs nach 
Vormündern wird aber schon auf der nächsten Seite modifiziert. Elisabeth 
beklagt sich hier über das schwache Engagement von vielen Vormündern 
und zieht die Probleme, die entstehen können, wenn eine Witwe keine 
gerichtliche Hilfe bekommt, als Beispiel heran: „Die Vormunden werden des 
vberlauffens vnd ansuchens vberdrussig / zu Gericht und recht wirdet sie one 
Vormunden nit gelassen. . .“ (WB, A4v). Diese Bemerkung richtet die 
Aufmerksamkeit des Lesers darauf, dass nicht alle Vormünder ihrer Aufgabe 
nachkommen und dass die juristische Unmündigkeit von Frauen Probleme 
schafft. Ein Stück weiter im Text weist die Herzogin darauf hin, dass 
Vormünder mit ihren Schützlingen nur entfernt verwandt sind und also nie 
so für das Land sorgen können, wie die berechtigten Erben: „Dann nachdem 
die Vormunden nit Vater sein / so haben sie ein frembdes herz zu jren 
Mundelein. . . . Vnser Erbe ist gewant zum Frembden / vnd vnser heuser zun 
auslendischen . . .“ (WB, A4v-Br).  

Es gibt auch andere Witwentrostbücher aus der Zeit Elisabeths, in denen 
die Ehrlichkeit von Vormündern in Frage gestellt wird.221 Bei Elisabeth wird 
dieses Thema jedoch besonders stark hervorgehoben. Die mit dem 
Vormundschaftssystem verbundenen Probleme werden schon im ersten Teil 
des Textes angesprochen und die Diskussion bezieht sich durch den Verweis 
auf die rechtliche Situation von Witwen auch auf eine ganz konkrete 
Problematik. Außerdem wird in diesem Text für das Recht einer verwitweten 
Frau, selbst als Vormund für ihre Kinder einzutreten, geworben, was bei 
anderen Texten nicht der Fall ist: „Es ist auch zugelassen zu rechte, das die 
Witwe jrer Kinder rechter Vormunder sein kan“ (WB, C2v). Dies ist ein 
Indikator dafür, dass Elisabeth in ihrem Text versucht, ihren eigenen Kampf 
um die politische Macht in Calenberg-Göttingen zu rechtfertigen.  

Elisabeth benutzt allem Anschein nach auch in diesem Fall ihren Text, 
um ihre Autorität ihren Kindern gegenüber zu behaupten. Wenn die 
Pflichten einer guten Witwe geschildert werden, wird nach üblichem Muster 
auf die Verpflichtungen einer verwitweten Frau ihren Eltern gegenüber 

 
220 Siehe Fischer, „Witwe“ als weiblicher Lebensentwurf, 155, und Wiedemann, Die Schriften 
für Witwen, 28. 
221 Siehe z.B. Heidenreich, Esaias: Von christlicher Widwen und Waisenstand. Görlitz: 
Fritsch, 1571. Dieser Text befindet sich u.a. in der Herzog August-Bibliothek in Wolfenbüttel 
unter der Signatur S: Alv.: Ba 83 (7). Dieses Exemplar wird hier benutzt. 
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eingegangen und die Herzogin erklärt, ähnlich wie viele andere Verfasser 
von Witwentrostbüchern, dass die Witwe für ältere Verwandte zu sorgen 
habe. In diesem Text wird jedoch auch ein Kommentar hinzugefügt, der als 
eine Botschaft an die Kinder Elisabeths – besonders an ihren ungehorsamen 
Sohn – betrachtet werden kann: „Dann niemand weis / one der Kinder 
erzogen vnd gehabt hat / wie sawr sie einem worden / vnd was muhe vnd 
erbeit es gekost / vnd wie lieb sie sein . . . . Darumb sollen wir jn dancken 
dafur / vnd solcher wolthat nit vergessen . . . “ (WB, E2v).  

Das Witwentrostbuch Elisabeths kann als eine Botschaft an die Stadt 
Hannover gedeutet werden, in der die Herzogin nach der Schlacht von 
Sievershausen Zuflucht gefunden hatte. Zu Beginn des Textes wird die 
Dankbarkeit Elisabeths der Stadt Hannover gegenüber hervorgehoben, 
indem sie ihre Schrift den Witwen der Stadt zueignet und behauptet, dass sie 
dies tut, weil ihr von Hannover „allenthalben viel guts beschehen“ worden 
sei (WB, A2r). Am Ende des Textes wird behauptet, dass sie den 
Hannoveraner Witwen ihre Schrift „ vor silber und golt“ schenken möchte. 
Die Autorin macht also geltend, dass sie, obwohl sie keine finanziellen 
Mittel hat, der Stadt etwas anzubieten habe. Es ist durchaus möglich, aber 
nicht bewiesen, dass Elisabeth Teile des Textes während ihrer Zeit in 
Hannover verfasst hat und sich durch diesen Kommentar behaupten wollte.  

Das Witwentrostbuch scheint auch eine allgemeine politische Agenda zu 
verfolgen. Die Diskussion über Witwen und ihre Lebenssituation wird in 
dieser Schrift benutzt, um für protestantische Ideen zu werben und um den 
Widerwillen beim deutschen Volk zu kritisieren, sich die evangelische Lehre 
anzueignen. Elisabeth verwendet auch in diesem Text die Witwe als Symbol, 
um die Stärke derer zu illustrieren, die an das Wort Gottes glauben und das 
christliche Kreuz annehmen. Die Herzogin stellt mehrmals die verwitwete 
Frau als Vorbild aller leidenden Christen auf. Sie behauptet auch hier, dass 
der Schutz Gottes ihr gegenüber seine besondere Beziehung zu den 
Menschen beweise, die sich ausschließlich auf sein Wort verlassen und mit 
Freude unter dem Kreuz leiden. Am Ende des Textes wird an einer Stelle 
explizit die Allgemeingültigkeit der Kreuzeserfahrung betont:  

Darumb wie wir allhie von Witwen / Frembdling vnd Weisen geredt haben / 
also mus man auch reden von allen andern anligenden noten vnd 
anfechtungen / Also / das man sie durchs wort erkenne / vnd durch das gebet 
also richte / das es eitel liebe schlege sein / vnd geschehen vns zum beste / 
zuuermanung der waren busse. (WB, E3v)  

 
Elisabeths Bemerkungen über das Wort und das Kreuz folgen häufig 

Klagen über die geringe Zahl von „wahren“ Christen und die Neigung der 
Menschen, weltliche Macht vor das Wort Gottes zu setzen. „Umkehr“ und 
„Bekehrung“ sind Wörter, die im Text immer wieder auftauchen. Der Fokus 
auf Veränderung ließe sich natürlich so interpretieren, dass Elisabeth die 
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Situation von Witwen verbessern möchte. Mit Blick auf die zahlreichen 
Hinweise auf Kirche und Versammlung, wird aber deutlich, dass die 
Diskussion über Witwen und Witwentum benutzt wird, um nicht nur die 
Situation von Witwen und ihren Kindern zu beeinflussen, sondern auch die 
der evangelischen Kirche. Das folgende Textbeispiel zeigt, wie die Autorin 
eine Rhetorik verwendet, bei der die schwierige Situation der Witwe mit der 
schwachen Stellung des evangelischen Glaubens verbunden wird: 

Vnd du lieber HERR Jhesu Christe / schone ja deines Namens vnd deiner 
Ehre / vnd erhalte dein Erbe / deine liebe Kirche / Bekere alle so falsche 
Christen sein . . . Witwen vnd Weisen nicht achten / sonder betruben / wider 
dein gebot vnd willen . . . . erhalte dein liebes heufflein . . . las die warheit 
herfur leuchten . . . . (WB, D2r) 

Der Text diskutiert also nicht nur die Situation von verwitweten Frauen, 
sondern das Schicksal der Witwen als Symbol in einer weiteren Problematik, 
die der Autorin wichtig war. 

Laut Wiedemann wurden Witwentrostbücher in der Frühen Neuzeit 
häufig benutzt, um Fragen zu behandeln, die nichts mit dem eigentlichen 
Thema des Textes zu tun hatten. Sie schreibt über die evangelischen 
Schriften für Witwen: 

Häufig nutzte man . . . die Gelegenheit, im Vorwort der Schrift oder an einem 
Punkt der Predigt ganz persönlich die eigenen Sorgen und Ärgernisse 
anzusprechen. Das waren die Exkurse, wo der Verfasser sich plötzlich 
hinreißen ließ zu Ausfällen gegen die „Papisten“, Klagen über die schlimmen 
Zeiten, finsteren Drohungen gegen „Winkelehen“, oder auch zum Lob der 
Arbeit. Besonders häufig sind die Hiebe gegen Papst, Mönche und 
„Pfaffen“.222  

Bei Elisabeth ist diese Verwendung der Textsorte von besonderem Interesse. 
Hier werden nämlich in einer Schrift, die sich angeblich mit einem typischen 
„Frauenthema“ beschäftigt, auch religiöse und politische Ziele verfolgt. Die 
Herzogin schöpft in diesem Text den Handlungsspielraum gänzlich aus, der 
ihr als schreibender Frau zur Verfügung stand. 

Liederbuch 
Auch das Liederbuch Elisabeths folgt scheinbar in ihrer Zeit akzeptierten 
Mustern für weibliches Schreiben. Die Herzogin verwendet in diesem Fall 
eine Gattung, die Frauen durchaus erlaubt war, nämlich das religiöse Lied, in 
dem es vor allem um die Ausübung persönlicher Frömmigkeit geht. Sie 
schreibt nach eigener Angabe ihre Lieder, um während ihrer Gefangenschaft 
in Hannover Trost bei Gott zu suchen und um sich für seine Barmherzigkeit 

 
222 Wiedemann, Die Schriften für Witwen, 48. 
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zu bedanken. Viele ihrer Lieder tragen Titel wie „Ein liedt vonn meiner 
genidgenn frawenn dero vonn hennennberg gemacht Inn Irer f.g. elennde zu 
hannober, sich unnd annder zu trostenn . . . .“ (LB, 176) oder „Ein liedt vonn 
meiner gendigenn frawenn dero vonn hennennberg in Irem elennde zu 
hannober, gott zu ehrenn gestalt. . . .“ (LB, 187). Andere Stücke sind 
offensichtlich auf die Erbauung und Ermunterung des Volks und der 
Verwandten der Herzogin ausgerichtet, was sehr gut mit dem Leitbild der 
schreibenden Frau als sich in erster Linie für das Wohlergehen anderer 
interessierend übereinstimmt.  

Die Liedersammlung Elisabeths enthält vierzehn Stücke, von denen 
dreizehn nach Vorbild anderer geistlicher Lieder aus der Zeit der 
Reformation geschrieben sind. Sowohl Martin Luther als auch Johann 
Agricola (1494-1566) befinden sich unter den Vorbildern, auf die sich 
Elisabeth bezieht. Auch dieses Werk ist in einer evangelischen 
Schreibtradition zu verorten. Luther selbst hat fast vierzig religiöse Lieder 
verfasst und man rechnet damit, dass in den beiden Jahrhunderten nach der 
Reformation ungefähr 10 000 evangelische Lieder entstanden sind.223 Die 
protestantischen Lieder wurden nicht nur von gelehrten Männern verfasst, 
sondern auch Frauen haben sich mit dieser Art von Dichtung beschäftigt. 
Neben Elisabeth sind vor allem die evangelische Stiftsdame Anna von 
Quernheim (1520-1590)224 und Elisabeth Cruciger (um 1500-1535) – Gattin 
des Wittenberger Theologen Caspar Cruciger225 – zu erwähnen. Die 
evangelischen Kirchenlieder sollten in den Dienst des Wortes und des 
Gotteslobs gestellt werden226 und wurden häufig als Gebet oder 
Bekenntnislied verfasst. In manchen Fällen sollten sie auch eine didaktische 
Funktion erfüllen.227

Die Liedersammlung Elisabeths enthält neben den an Gott gerichteten 
Texten auch ein aus dem Jahre 1543 stammendes Neujahrslied, das dafür 
geschrieben worden war, um von den Dienern am Hof gesungen zu werden. 
Zudem gibt es zwei Abschiedslieder an das Land Braunschweig, die 1554 
bzw. 1555 verfasst wurden und in denen Elisabeth Ermunterung und Grüsse 
an ihre Untertanen liefert. Das erste dieser beiden Lieder, das mit den 
Worten „Braunschweig, ich laß dich farenn“ anfängt, ist nach Vorbild eines 
Volksliedes mit dem Titel „Inspruck ich muß dich lassen“ geschrieben. 

 
223 Siehe Patrice Veit, Das Kirchenlied in der Reformation Martin Luthers: Eine thematische 
und semantische Untersuchung (Stuttgart: Steiner, 1986), 2. 
224 Siehe z.B. Gertrud Angermann, Anna von Quernheim (vor 1520 - 1590): Die erste 
bekannte Liederdichterin Westfalens und 25 ihrer geistlichen Gesänge in niederdeutscher 
Sprache (Bielefeld: Aisthesis, 1996). 
225 Siehe z.B. Elisabeth Schneider-Böklen, „Elisabeth Cruciger: Die erste Dichterin des 
Protestantismus,“ in Frauen der Reformation: Texte einer Fachtagung zum Auftakt des 
Katharina-von-Bora-Jubiläums, Hrsg. Heidemarie Wüst und Jutta Jahn (Wittenberg: 
Evangelischer Akademie Sachsen-Anhalt, 1999), 91-101. 
226 Siehe Veit, Das Kirchenlied, 27. 
227 Siehe Veit, Das Kirchenlied, 62-80. 
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Schließlich enthält die Sammlung ein Adventslied an Elisabeths zweiten 
Ehemann und ein Neujahrslied an die Tochter Katharina, die mit ihrer 
Mutter in die Gefangenschaft gegangen war, sowie ein Hochzeitslied für die 
Tochter Albrechts von Preußen und ihren Gemahl. Keine der oben 
erwähnten Liedertypen stellen rein oberflächlich bekannte Vorstellungen 
von der schriftstellerischen Tätigkeit von Frauen in Frage. 

Beim genaueren Hinsehen zeigt sich aber, dass Elisabeth in ihren Liedern 
nicht nur Gott anspricht und auch nicht nur nach göttlichem Trost sucht. Ihre 
Lieder richten sich nicht ausschließlich an andere Menschen, sondern sind 
auch aus persönlichen Gründen verfasst worden. Die Klagelieder Elisabeths, 
in denen sie sich vornehmlich an Gott wendet, richten sich ohne Zweifel 
auch an ein weltliches Publikum. Hier beschwert sich die Herzogin nämlich 
über ganz konkrete Probleme, die durch andere Menschen verursacht sind, 
und richtet Drohungen an diejenigen, die sie nicht in Frieden lassen. 
Elisabeth geht häufig auf die Einstellung ihrer Gegner ein und verlangt ganz 
konkrete Veränderungen, die zwar durch Gott ausgeführt werden sollen, die 
aber durch den Fokus auf die Strafe Gottes für diejenigen, die sie auch 
weiterhin quälen wollen, in Wirklichkeit von den Mitmenschen eingefordert 
werden. In einem der ersten Lieder, in dem sich Elisabeth mit einer Klage an 
Gott wendet, beschwert sich die Herzogin über die Gottlosigkeit ihrer 
Mitmenschen, die sich Gottes Wort nicht angeeignet haben und deshalb sie 
als wahre Christin verfolgen. Sie bittet Gott darum, dass er die Peiniger aller 
christlichen Menschen bestrafe und dass er diese auch dazu bringe, von ihr 
abzulassen: „Ach gott mein herr mache offenbar / Unnd zeige Ine Ire sunde / 
Das sie erkennenn Ire torheit groß / was sie Inn mir verfolgenn“ (LB, 168). 
In einem weiteren Lied beklagt sich die Herzogin darüber, wie ihr ihr Land 
genommen worden sei: „Ey gott mein herr ich clage ganz sehr / Mir ist 
genommenn wider recht / Was mir bescheret dein milde hanndt / Wie 
vielenn auf erdenn ist bekanndt“ (LB, 182). Hier wird wieder auf eine ganz 
konkrete Situation Bezug genommen. Auch in den Liedern, in denen 
positivere Ausblicke beschrieben werden und Elisabeth sich bei Gott wegen 
seiner Güte bedankt, werden ab und zu einschüchternde und vorwurfsvolle 
Kommentare an die Gegner gerichtet. In einem Danklied aus dem Jahre 
1555 bedankt sich Elisabeth z.B. bei Gott, weil er ihr in ihrem Trübsal zur 
Seite gestanden hat und fängt dabei mit einem Kommentar über den 
Mordversuch an, bei dem kurz davor ihre Diener versucht hatten, sie im 
Schlaf in Brand zu stecken: „Unnglück mir meinen schaden thett / Im 
fewrigen Bett / Thet mich mein gott erhaltenn / Wunderlich sehr Inn grosser 
nott / Thetestu mein gott / Wachenn vnnd das fewr erkaltenn“ (LB, 187). 
Diese Bemerkung kann als eine Art Selbstbehauptung gegenüber den 
feindlich gesinnten Dienern gelesen werden, bei der klar gemacht wird, dass 
die Herzogin von Gott unterstützt werde und dementsprechend nicht aus 
dem Weg geschafft werden könne. Auch in einem späteren Lied vom März 
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1555 wird der Mordversuch angesprochen. Hier wird in einem Vers 
vorwurfsvoll geäußert:  

Mein Diener vnnd gesinde / Vergassenn pflicht und eide / Handeltenn mit 
mir geschwinde / Vnnd thetenn mir gross verdrieß / Im Creutz thetenn sie nit 
pleibenn / Enntzundenn mir mein Bett / Noch feilt mir nicht am leibe / Der 
Herr thet mich erretten (LB, 198). 

Es ist deutlich, dass Elisabeth in ihren Liedern, so wie in ihren anderen 
Texten, versucht, ihre Autorität als Regentin zu behaupten. Das für die 
Diener geschriebene Neujahrslied bezieht sich laut Angabe im Text auf das 
Wohl des Gesindes; es ist angeblich verfasst worden, damit die Diener „zu 
christlicher Freude“ zum Neujahr singen können (LB, 164). Der Text kann 
aber auch als ein Lobgesang auf Elisabeth selbst gelesen werden, in dem die 
Diener ihre Treue ihr gegenüber behaupten müssen. Elisabeth legt hier ihrem 
Volk das Wort in den Mund, indem sie für sie ein Lied verfasst, wo sie die 
Hoffnung aussprechen müssen, dass ihre Fürstin ihrer Güte wegen im 
nächsten Jahr erfolgreich regieren werde. „Ewer fürstlich gnad standt nit 
bestat / Wo er gott nicht zum hülffenn hat / Der euch erhelt alltag vnnd 
stundt / Wellichs wunschenn wir von herzen grundt“ lautet z.B. der zweite 
Vers des Liedes (LB, 164). Wie schon von der Goltz in seiner Diskussion 
der Elisabeth-Lieder bemerkt hat, ist die Ausformung dieses Lieds sicherlich 
mit der nicht unangefochtenen Regentschaft Elisabeths zu verbinden.228  

Auch in den beiden Abschiedsliedern, die direkt an das Volk gerichtet 
sind, wird versucht, die Autorität Elisabeths zu behaupten. In dem Lied an 
das Land Braunschweig, das im Jahre 1554 verfasst wurde, wird betont, dass 
es der Herzogin bezüglich ihrer Leistungen als Regentin nichts vorzuwerfen 
gebe. Elisabeth behauptet zu Beginn des Liedes, dass ihre Handlungen nach 
dem Gebot Gottes ausgeführt worden seien: „Das er durch mich hat 
verordnnet / Das hab ich ausgerichtet / Zu seinem lob vnnd ehrenn“ (LB, 
170). Etwas weiter wird darauf hingewiesen, dass es ihr an Fleiß „nicht 
gemanngelt,“ sondern dass sie immer hart gearbeitet habe (LB, 170). Am 
Ende des Liedes wird behauptet, dass die Herzogin wie eine getreue Mutter 
für ihre Untertanen gesorgt habe: „Ich hab euch trewlich gemeint / Wie ein 
mutter Ire kinder / Das trag ich fur gott rein gewissen“ (LB, 171). In dem 
zweiten Abschiedslied, das aus dem Jahre 1555 stammt, wird indirekt 
behauptet, dass die Untertanen ihre Regentin nicht gut behandelt haben und 
dass die in vieler Hinsicht komplizierte Beziehung zwischen Fürstin und 
Volk nicht auf Elisabeth zurückzuführen sei. Das Lied wird mit einem Vers 
beendet, in dem sie die Herzogin ihre Bereitschaft, den Untertanen zu 
vergeben, ausspricht: „Will hiemit dem liebenn gott / Alles heimstellen / 
Euch verzeihenn vnnd gannz vergebenn / Lass euch nicht entgeltenn“ (LB, 

 
228 Siehe Goltz, „Lieder der Herzogin Elisabeth,“ 163. 
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189). Wie aus den oben erwähnten Beispielen deutlich wird, schreibt 
Elisabeth ihre Abschiedslieder nicht nur in der Eigenschaft der sorgenden 
Landesmutter, die die Untertanen mit guten Ratschlägen versieht. Sie 
verfolgt ganz deutlich auch andere Ziele. Die Herzogin verwendet zudem 
eines ihrer Loblieder an Gott, um ihre Autorität als Politikerin zu behaupten. 
In dem Lied mit dem Titel „Ein Lobgesang für alle Errettung von Jugend 
auf“ wird darauf hingewiesen, dass Elisabeth „ernnstlich“ regiert habe (LB, 
195).  

Elisabeths Lieder wurden nicht zu ihren Lebzeiten gedruckt. Die an 
Albrecht von Preußen gerichtete Bitte, er möge einige von ihren Liedern in 
den Druck geben, zeigt jedoch, dass die Herzogin vermutlich darauf 
eingestellt war, ihre Lyrik sowohl an die Untertanen als auch an andere 
Zeitgenossen zu verbreiten. Dies könnte ein Grund sein, warum ihre Lieder 
politisch gefärbt sind. 

Es ist deutlich, dass Elisabeth sich in ihrem Liederwerk implizit in die 
religionspolitische Debatte der Zeit einmischt. Ihre Lieder können in vielen 
Fällen als eine Kommentierung des konfessionellen Streits gelesen werden, 
durch die sich die Herzogin für die evangelische Seite einsetzt. So lässt sich 
z.B. das zweite Lied der Sammlung, in dem ihr „elennde“ in Hannover 
beschrieben wird, als eine lange Klage über das Verhalten ihrer politischen 
Gegner lesen. Der Text fängt mit einem Kommentar über die geringe Anzahl 
wahrer Christen an: „Ach gott mein herre sich darein / Vnnd laß dich das 
erbarmenn / Wie wenng seint der gleubigen dein / verlassen bin ich armer“ 
(LB, 166). Danach wird erklärt, dass die Herzogin verfolgt werde, weil sie 
sich an Gottes Wort hält und seine Wahrheit verbreiten möchte (LB, 167). 
Ihre Gegner werden als von „torheit“ befallen (LB, 168) und vom 
„Antechrist“ unterstützt (LB, 166) beschrieben. Ein weiteres Beispiel ist das 
Lied mit der Nummer neun, in dem Elisabeth ihre Treue Gott gegenüber 
behauptet und auch hervorhebt, dass es ihre „trew vnd warheitt“ sei, die die 
Wut der Gegner ausgelöst habe (LB, 181). Sie bittet Gott darum, dass sie vor 
der „falscher lehr“ beschützt werde, die von den Feinden vertreten wird (LB, 
185). 

Eine Polarisierung für die evangelische Lehre findet sich auch in anderen 
protestantischen Liedern aus der Zeit der Reformation und 
Gegenreformation. Der Glaubenskampf wird z.B. in vielen der Lieder 
Luthers thematisiert. Das erste der beiden oben diskutierten Elisabeth-Texte 
basiert sogar auf einem Luther-Lied mit dem Titel Ach Gott vom Himmel 
sieh darein, in dem sich der Autor über die Stellung der evangelischen 
Kirche beklagt. Elisabeths Verwendung der Liedergattung für 
religionspolitische Zwecke ist aufgrund der Situation für schreibende Frauen 
in der Frühen Neuzeit jedoch besonders interessant. 

Die Liedersammlung kann weiterhin als ein Versuch gedeutet werden, in 
dieser Form ein Testament über das Leben der Herzogin zu hinterlassen. Das 
Lobgedicht, in dem Gott für „alle Errettung von Jugend auf“ bedankt wird, 
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enthält eine detaillierte Beschreibung ihres Lebenslaufs, die sich über 24 
Verse erstreckt und sowohl die Ehe und Regentenzeit Elisabeths als auch ihr 
Leben nach der Übergabe der Herrschaft beschreibt. Außerdem wird in dem 
ersten Abschiedslied aus dem Jahre 1554 die Regentschaft der Herzogin 
eingehend beschrieben und verteidigt. 

Dass die Liedergattung für autobiografische Zwecke verwendet wurde, 
war im 16. Jahrhundert nicht unüblich. Ein besonderes Beispiel ist in dieser 
Hinsicht das Liederwerk des Herforder Dichters Georg Niege (1525-1589). 
Er hat mehrere Bände weltlicher und geistlicher Lieder verfasst, in denen 
sein eigenes Lebensschicksal eingehend beschrieben wird.229 In diesem Fall 
handelt es sich jedoch meistens um Schriftstücke, in denen offen 
zugestanden wird, dass der Autor sich auf sein eigenes Leben bezieht. Niege 
hat z.B. ein langes Lied mit dem Titel „Der Lauf meines Lebens“ 
geschrieben. Elisabeth unternimmt ihre Lebensbeschreibung in 
Schriftstücken, die sich offenbar mit anderen Themen beschäftigen. 

Elisabeth versucht schließlich in den Liedern, die an ihre 
Familienmitglieder gerichtet sind, sowohl ihren Ehemann als auch ihre 
Tochter in eine bestimmte Bahn zu lenken. In dem an Poppo von Henneberg 
gerichteten Lied wird wiederholt Gott darum gebeten, er möge ihren Mann 
„in deiner furchte“ erhalten, was als eine Anweisung an Poppo gelesen 
werden kann, der evangelischen Lehre treu zu bleiben (LB, 178-179). In 
dem Lied an Katharina wird in erster Linie Gott mit Bitten um ein gutes 
Leben für die Tochter angesprochen. Im letzten Vers wendet sich die Mutter 
jedoch direkt an ihr Kind und bittet die Tochter darum, dass sie im Glauben 
getreu bleiben und immer ihrer Mutter gehorchen möge: „Liebes kindt 
gehorche mir / Deiner mutter das rathe ich dir / Wilt Dich ann die welt nit 
keren / Liebe mich vnnd ehre got den herren / das lass bei Dir pleibenn war / 
Das wunsch ich Dir zum Newenn Jar“ (LB, 181). Auch diese Lieder sind 
also nicht nur den Adressaten zum Wohl geschrieben; sie dienen auch 
persönlichen Zielen der Herzogin. 

Gebetbuch 
Auch das Gebetbuch Elisabeths, das hier als letztes Werk besprochen 
werden soll, bestätigt auf den ersten Blick die in den Gelehrtendiskursen 
ihrer Zeit oft vertretenen Vorstellungen von Frauen und Schreiben. Die 
Herzogin greift in diesem Fall eine Gattung auf, die auf die persönliche 
Frömmigkeit des Lesers und des Verfassers ausgerichtet ist und scheint sich 
im Text nicht für politische Diskussionen oder für ihr eigenes weltliches 
Schicksal zu interessieren. Der Text ist als geistliche Hilfe für die Fürsten 
konzipiert, die „so von des heiligen Euangelions wegen verfolget / vnd 
dasselbig zuerhalten / gewalt mit gewalt vertreiben / vnd also jre 

 
229 Siehe Brage bei der Wieden, Leben im 16. Jahrhundert: Lebenslauf und Lieder des 
Hauptmanns Georg Niege (Berlin: Akademie-Verlag, 1996), 224. 
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Vnterthanen vnd verwanten schutzen wollen“ (GB, Er) und enthält keine 
expliziten Hinweise auf die persönliche Situation Elisabeths. Das 
Gebetbuch, das sich über 24 Blätter in Quartformat erstreckt, besteht aus 
Klagen und darauf folgenden Gebeten an Gott. Es wurde als Flugschrift 
zusammen mit dem in der Einleitung erwähnten Vorwort Osianders sowie 
einigen Gebeten aus der Feder Albrechts von Preußen veröffentlicht. Auch 
in diesem Fall bedient sich die Herzogin einer Textsorte, die unter 
Protestanten sehr beliebt war. In der späteren Reformationszeit waren 
Gebetbücher sehr verbreitet und sowohl Männer als auch Frauen haben sich 
an der Produktion dieser Texte beteiligt.230

Eine genaue Lektüre des Gebetbuches Elisabeths zeigt jedoch, dass dieser 
Text, obwohl er angeblich nur auf die geistliche Unterstützung der 
evangelischen Fürsten ausgerichtet ist, verwendet wird, um den 
Glaubenskampf, an dem sich Elisabeth auch nach der Machtübergabe – als 
Verwalterin und Ratgeberin ihres Sohnes – beteiligte, polemisch zu 
diskutieren. Der Text bietet eine sehr parteiische Gestaltung der 
Auseinandersetzungen zwischen Protestanten und Katholiken, bei der die 
Gegner als „Wolfen vnd Tyrannen“ (GB, F4v) beschrieben werden, während 
die eigene Seite als Gottes „heufflin“ (GB, G2r) gilt. Es wird die 
katholischen Fürsten unterstellt, dass sie sich eher für Güter und Reichtum 
interessieren als für das Wort Gottes (GB, E2v) und dass sie „falsch“ reden 
(GB, E3v). Es ist deutlich, dass die Herzogin hier trotz der „privaten“ 
Ausrichtung des Textes in die religionspolitische Diskussion eingreift. 

Ob das Gebetbuch als eine Selbstbehauptung gegen ihre Feinde geplant 
war – ob sich also die Herzogin spezifisch auf ihre eigene Situation bezieht – 
ist nicht mit Sicherheit auszumachen. Das Gebetbuch ist ohne 
Verfasserangabe gedruckt worden und es ist damit unwahrscheinlich, dass 
der Leser die Kommentierung des Glaubensstreits, die hier ausgeführt wird, 
mit Elisabeth in Verbindung gebracht haben sollte. Die Anonymität des 
Textes dürfte jedoch eher mit den Vorurteilen des Herausgebers 
zusammenhängen als mit Elisabeth selbst. Albrecht von Preußen, der den 
Text in den Druck gab, hat sich schon in Zusammenhang mit den Liedern 
der Herzogin gefragt, ob es eine gute Idee sei, Elisabeths Schriften mit ihrem 
Namen zu versehen.231 Elisabeth selber hat nie gezögert, ihre Texte unter 
dem eigenen Namen zu veröffentlichen. Es ist also nicht auszuschließen, 
dass die Herzogin auch in diesem Fall ihren Text in der Hoffnung 
geschrieben hat, sie würde ihre Mitmenschen mit Kommentaren über sich 
selbst und ihr eigenes Schicksal erreichen können. 

 
230 Zu den protestantischen Gebetbüchern im 16. und 17. Jahrhundert siehe Ferdinand van 
Ingen und Cornelia Niekus Moore, Hrsg., Gebetsliteratur der Frühen Neuzeit als 
Hausfrömmigkeit: Funktionen und Formen in Deutschland und den Niederlanden 
(Wiesbaden: Harrassowitz, 2001). 
231 Siehe Ameln, „Ein Lied der Herzogin Elisabeth,“ 269. 
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Elisabeth ist bei weitem nicht die einzige Person an der Macht, die sich 
im 16. Jahrhundert in erbaulichen Schriften mit einer Diskussion über den 
Glaubenskampf und die eigene Situation als Politikum an eine breitere 
Öffentlichkeit gewandt hat. Johann Friedrich I. von Sachsen (1503-1554) hat 
z.B. im Jahre 1546 zwei Gebete veröffentlicht, in denen er sich über seine 
Feinde beklagt und sich selbst zu verteidigen versucht.232 Zudem sind die 
Gebete Albrechts von Preußen, die zusammen mit dem Gebetbuch 
Elisabeths veröffentlicht wurden, ihrem Text sehr ähnlich. Auch Albrecht 
argumentiert polemisch gegen seine katholischen Gegner. So wie bei den 
anderen Schriften Elisabeths sind aber ihre Strategien der Selbstbehauptung 
besonders interessant, weil sie sich als Mutter und für andere sorgend 
stilisiert, um über Themen schreiben zu können, die nicht unbedingt mit 
ihrer Rolle als schreibender Frau zu verbinden waren. Es ist deutlich, dass 
Elisabeth von Braunschweig-Lüneburg als Schriftstellerin weit verbreitete 
Vorstellungen über Frauen und Schreiben bestätigt, indem sie sich offiziell 
ausschließlich mit Themen und Gattungen beschäftigt, die für eine 
schreibende Frau in ihrer Position unkontrovers waren. Gleichzeitig sprengt 
sie aber diese Rollenvorgabe, indem sie zwischen den Zeilen ihre Schriften 
mit einem Inhalt füllt, der mit der ihr nahe gelegten Autorenrolle nicht zu 
vereinen war. Eine genaue Lektüre zeigt, dass die schriftstellerische 
Tätigkeit der Herzogin anhand der Theorien Butlers als eine Inszenierung 
einer vorgegebenen Rolle interpretiert werden kann, bei der jedoch Brüche 
mit dem Muster entstehen. Elisabeth spielt eine für sie als schreibende Frau 
erlaubte Rolle. Ihre Performanz ist aber von einer Art „de-formity“233 
geprägt, was die These Butlers, dass tradierte Geschlechtermuster nicht 
unverändert wiederholt werden müssen, bestätigt. 

Auch im Briefwerk Elisabeths wird in Schriftstücken, die offiziell auf das 
Schicksal anderer konzentriert sind, häufig auf die eigene Lebenssituation 
der Herzogin hingewiesen. So ist beispielsweise ihre Korrespondenz mit 
Albrecht von Preußen, die sich formal mit den Vorbereitungen für die 
Eheschließung Albrechts mit Elisabeths Tochter Anna Maria beschäftigt, 
voller Klagen über das eigene Lebensschicksal. Elisabeth beschwert sich in 
einer Reihe dieser Briefe über ihre schwierige Position und scheint somit 
durch ihre Korrespondenz Auskunft über das eigene Schicksal geben zu 
wollen.234 Es ist also deutlich, dass Elisabeth nicht nur ihre lyrischen und 
didaktischen Schriften verwendet, um über ihr eigenes Leben zu reflektieren, 

 
232 Ein Gebet des Kurfürsten zu Sachssen etc. Aus dem Siebenden Psalm. Widder die grossen, 
schrecklichen Kriegsrüstungen des Kaysers und des Babst – gedruckt 1546 und 1547 – und 
Eyn christlich Gebet, darin der Churfürst zu Sachsen etc. Seine unschuld, jetziges kriegs, vor 
Gott und aller welt offentlich bekend, aus dem Sibenden Psalm genomen – gedruckt 1546. 
Beide Schriften sind in mehreren Versionen in der Herzog August-Bibliothek in Wolfenbüttel 
vorhanden – u.a. unter den Signaturen H: H 120.4º Helmst. (1) bzw. H: YT 4.4º Helmst. (15). 
233 Butler, Gender Trouble, 141. 
234 Siehe z.B. zwei Schriftstücke vom Dezember 1549. Abgedruckt in Mengel, Elisabeth von 
Braunschweig-Lüneburg und Albrecht von Preussen, 81-83 und 85-87. 



 88 

sondern das dies auch in den Briefen der Fall ist. Vermutlich versucht die 
Herzogin in diesen Schriftstücken Unterstützung von dem zukünftigen 
Schwiegersohn zu bekommen, obwohl keine solchen Wünsche explizit 
geäußert werden. 

Wie schon in der Einleitung dieser Arbeit erläutert wurde, gibt es mehrere 
Forschungsbeiträge aus den letzten Jahren, die zeigen, wie sich Frauen in der 
Frühen Neuzeit „private“ Texte und Schriften für andere Menschen 
bedienen, um über sich selbst oder politische und religiöse Themen zu 
schreiben. Die Elisabeth-Schriften lassen sich also in dieser Hinsicht 
deutlich in eine Tradition einordnen.  

Rechtfertigung und Erklärung des Schreibens 
Die Schriften Elisabeths scheinen sich auf den ersten Blick der in ihrer Zeit 
häufig verwendeten Beschreibungsmuster, was Frauen und Schreiben 
angeht, zu bedienen. In ihrem Sendbrief hebt die Herzogin sowohl ihr 
mütterliches Wohlwollen gegenüber den Untertanen als auch ihre Pflichten 
in Bezug auf den Sohn hervor, was gut mit der Vorstellung von schreibenden 
Frauen als aus reiner Mutterliebe Handelnde übereinstimmt. Schon am 
Anfang des Textes beschreibt Elisabeth ihr Anliegen als den Wunsch, ihre 
Landeskinder auf den richtigen Weg zu bringen:  

Vnd fugen euch hiemit gnediglich zu wissen / das wir . . . wie ein getrewe 
Mutter ohn vnterlass sorgen / vnd euch nicht anders / dann ein rechtschaffen 
Gotts erkentnis / ehrbarlichen wandel vnd eitel gluckselige wolfart / auch in 
dieser welt wunschen. (SB, A3r) 

Die Versicherung, sie schreibe nur, um das Wohl der Untertanen zu fördern, 
wird danach mehrmals im Text wiederholt, was das Bild der Herzogin als 
sorgender und deshalb zum Schreiben berechtigter Landesmutter verstärkt. 
Auch Elisabeths Pflichten dem Sohn gegenüber werden in dem Text mehrere 
Male betont. Schon im ersten Absatz wird erklärt, sie wende sich nicht als 
selbständige Regentin mit ihren Anweisungen an die Untertanen, sondern 
eben „weil wir zu dieser zeit an stat vnsers freundtlichen lieben vnmundigen 
Sons / ewer Oberkeit sein vnd das Regiment haben“ (SB, A3r-A3v). Am 
Ende des Werkes werden die Interessen des Sohnes weiter hervorgehoben, 
indem Elisabeth mehrmals die Untertanen bittet, nicht ihr, sondern dem 
jungen Fürsten zu helfen, das Land vor dem Krieg zu retten. „Denn wo jr 
vertorben werden soltet / were vnser freundlicher lieber Son ewer Landsfurst 
auch vertorben,“ heißt es z.B. an einer Stelle (SB E5r). Diese Bemerkungen 
machen deutlich, dass Elisabeth durch ihr Schreiben nicht nur ihre eigenen 
Interessen fördern möchte, sondern mehr noch die Interessen ihres Sohnes, 
und dass ihre Entscheidung, sich mit schriftlichen Anweisungen an die 
Untertanen zu wenden, dementsprechend legitimiert werden kann.  



 89 

                              

Auch das von schreibenden Frauen zur Zeit der Reformation und 
Gegenreformation häufig verwendete Notmandat wird in Elisabeths 
Sendbrief herangezogen, was schon von Zitzlsperger bemerkt worden ist.235 
Die Herzogin behauptet am Ende des Textes, es fordere „die hohe nod,“ dass 
„wir vns in diesem vnsers freundlichen lieben Sons Furstenthum / zu Gott 
keren und wenden“ (SB, E4r). Durch diesen Kommentar wird implizit 
darauf hingewiesen, dass die Herzogin den Text nicht verfasst hätte, wenn es 
sich nicht um eine Ausnahmesituation gehandelt hätte.  

Der Fokus auf die Mutterliebe als hauptsächlichen Anlass des Schreibens 
ist auch in den beiden Erziehungstexten, die Elisabeth für ihre Kinder 
verfasste, deutlich. Die Herzogin betont in der Einleitung des 
Regierungshandbuches, dass sie aus „mutterlicher verwantnis“ schreibe (RH, 
22). Diese Versicherung wird kurz danach wiederholt: „. . . so habe ich dir 
zu gut, aus mutterlicher liebe und wolmeinung die muhe und erbeit gerne 
und in gutwilligkeit auf mich geladen. . . “ (RH, 23). Auch zu Beginn des 
Haupttextes wird auf die Rolle Elisabeths als Mutter hingewiesen, indem 
erklärt wird, sie habe durch ihr Schreiben bloß ihr „mutterlich ampt“ erfüllt 
(RH, 24). Am Ende des Textes werden ihre mütterlichen Absichten erneut 
bestätigt. Hier wird noch einmal ihr Schreiben als aus „mutterliche[r] 
wolmeinung“ hervorgegangen beschrieben (RH, 43). Diese Bemerkungen 
machen sowohl Erich selbst als auch potentielle weitere Leser darauf 
aufmerksam, dass Elisabeths Mutterliebe ihre Motivation zum Schreiben sei.  

Im Ehestandsbuch wird die Pflicht einer Mutter gegenüber ihren Kindern 
noch stärker betont. Auch dieser Text wird mit der Versicherung eingeleitet, 
Elisabeth schreibe nur aus „mutterlicher liebe und wol meinendem hertzen“ 
(EB, 44). Außerdem wird auf den Brief Paulus’ an Titus hingewiesen, in 
dem alle Mütter dazu aufgefordert werden, ihre Töchter in Sachen der Ehe 
zu unterrichten (Tit. 2:1). Elisabeth behauptet hier, sie habe sich vom 
Schreiben nicht abhalten lassen dürfen, ein Argument, das in ihren anderen 
Schriften nicht explizit herangezogen wird: „. . . so habe ich meinem 
mutterlichen ampt nach nit kondt underlassen nach der lere des liben Pauli 
an Ditum im 2 capitel dise ler dir als meiner gelibten tochter vorzudragen . . . 
“ (EB, 45, Hervorhebung von NJ). Auch in diesem Text wird schließlich die 
Selbstaufopferung Elisabeths als Hauptargument dafür angeführt, Anna 
Maria müsse den Anweisungen ihrer Mutter gehorchen. Im Schlusswort des 
Buches wird die folgende Bitte an die Tochter gerichtet:  

Libe Tochter! Nachdem ich dir nuhe mit grosser muhe, fleis und erbeit dis 
buch . . . zum ende gebracht . . . und dir sulchs zugeschriben und zu eigen 
gemacht . . . bit und ermane freuntlich, du wolest es annemen, dich darnach 
cristlich richten, dir um meines einfeltigen guten grundes und willigen 
getreuen hertzen lib sein lassen . . . . (EB, 55) 

 
 

235 Siehe Zitzlsperger, „Themen und Anliegen,“ 53. 
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Im Witwentrostbuch wird der Schreibanlass mit den folgenden Worten 
beschrieben: 

Dann ich selber nichts trostlichers in meiner widerwertigkeit vnd 
Witwentstandt hab funden / dann die trostlichen Spruche / von Gott dem 
Allmechtigen / inn der Schrift hin vnd wider angezeigt / Vnd bezeuge mit 
Gott / vnd der gewissen erfarunge / das ich nichts trostlichers gehabt habe / in 
meinem Witwenstandt / als das feste vertrawen zu Gott vnd seinem Wort / 
welchs mir erhalten durch alles Creutz hindurch gefurt . . . . Dieweil dann 
E.L. vnd jr / durch Gottes willen zur Witwen worden / hab ich E.L. vnd euch 
solchs trosts vnd raths / allein auff Gott zu hoffen / wollen mitteilen . . . . 
(WB, A2r-A2v) 

Mit diesem Zitat wird ein Bild der eigenen Tätigkeit im Text konstruiert, das 
mit stereotypen Vorstellungen von schreibenden Frauen übereinstimmt. 
Elisabeth beschreibt sich als eine aus Selbstlosigkeit Schreibende, die ihre 
eigene Erfahrung mitteilt. Dieser Hinweis der Autorin wird auch im 
Nachwort des Buches wiederholt. Nach einem kurzen Kommentar über ihre 
Situation als Witwe erklärt Elisabeth: 

Nach dem ich dann weis E.L. vnd ewer / Creutz / vnd wol gedencken kan / 
das jr auch erfaren mussen / was ein Witwe sey / So hab ich mit dieser 
meiner schrifft E.L. vn euch trosten wollen / vnd in jrer betrubnus 
heimsuchen / vnd E.L. vnd euch das vor silber vnd golt mitteilen wollen. 
(WB, E4r-E4v)  

 
Im Liederbuch wird vor allem göttliche Inspiration als Legitimation des 

Schreibens herangezogen. Phrasen wie „gott zu ehrenn“ (LB, 187) und „gott 
dem herrnn zü lob vnnd ehrenn“ (LB, 194) kommen häufig in den 
Überschriften der einzelnen Lieder vor. Außerdem weist Elisabeth in vielen 
Fällen auf ihr eigenes Elend hin und behauptet, sie schreibe nur, um sich 
selbst und andere zu trösten.  

Es sieht bei einer eher oberflächlichen ersten Betrachtung so aus, als ob in 
Elisabeths Schriften die Vorstellung unterstützt werde, dass die schriftliche 
Tätigkeit von Frauen entschuldigt werden müsse und dass eine Frau sich nur 
dann äußern dürfe, wenn sie im Namen ihrer Familie und des 
Allgemeinwohls oder aus göttlicher Inspiration schreibt. Eine Lektüre 
„gegen den Strich“ zeigt aber, dass hier eben nicht unkritisch tradierte 
Denkmuster reproduziert werden. Elisabeth zieht zwar häufig verwendete 
Erklärungsmuster heran, um ihr Anliegen als Schriftstellerin zu beschreiben, 
was den Eindruck erweckt, dass sie sich dazu gezwungen fühlt, ihr 
Schreiben als Frau zu verteidigen. Beim genaueren Lesen wird jedoch 
deutlich, dass diese Erklärungen in ihren Schriften nicht mit 
Entschuldigungen verbunden sind. Ihre Texte enthalten keine Hinweise 
darauf, dass sie „nur“ eine Frau sei und ihr Tun deshalb entschuldigt werden 
müsse; die Vorstellungen, die sie heranzieht, werden vielmehr als 
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Ausgangspunkt ihres Schreibens dargestellt. Während viele andere 
Schriftstellerinnen der Frühen Neuzeit sich einer Rhetorik bedienen, bei der 
sie anhand gängiger Vorstellungen von Geschlecht zu erklären versuchen, 
dass ihr Tun zu rechtfertigen sei, obwohl sie Frauen sind, argumentiert 
Elisabeth eher dafür, dass sie, weil sie eine gute Mutter und fromme Christin 
ist, zum Schreiben berechtigt sei. Was zunächst wie eine 
Rechtfertigungsstrategie aussehen mag, ist in diesem Fall also eher als 
Behauptung der eigenen Autorität zu betrachten. 

Im Sendbrief und in den beiden Erziehungstexten für ihre Kinder wird die 
Mutterliebe nicht als Apologie des Schreibens dargestellt, sondern eher als 
Garantie dafür, dass das, was im Text steht, ehrlich gemeint ist. Die 
Beziehung zwischen Mutter und Kind wird als autoritätsstiftend gestaltet 
und sowohl Sohn und Tochter als auch das Volk werden davor gewarnt, die 
Anweisungen Elisabeths als Mutter und Landesmutter zu ignorieren. Der 
Sendbrief fängt zwar mit einer Bemerkung über die mütterliche Liebe 
Elisabeths gegenüber ihren Untertanen an, in dem behauptet wird, dass sie 
nur um ihr Wohlergehen bemüht sei. Der Kommentar kann als eine 
Rechtfertigung gelesen werden, ist aber m.E. eher als Behauptung der 
mütterlichen Autorität zu verstehen. Es gibt in dem Zitat keinerlei Hinweise 
auf Elisabeths Stellung als schreibende Frau, sondern vielmehr nur die 
Feststellung, dass sie als Landesmutter die Voraussetzungen für das 
Wohlergehen der Untertanen kenne und dass diese also ihrem Rat folgen 
sollen. Auch im Hauptteil des Textes wird die Mutter-Kind-Beziehung 
positiv herangezogen, da die Herzogin sich selbst in der Mutterrolle als 
Vorbild aufstellt und die Untertanen dazu auffordert, „neben [ihr]“ für den 
evangelischen Glauben zu kämpfen (SB, B2v). Die Hinweise auf den Sohn 
als Erbe des Fürstentums sind auch nicht als Entschuldigungen geschrieben, 
sondern werden eher als Beweis des mütterlichen Wohlwollens Elisabeths – 
und implizit als ein weiterer Grund für den Gehorsam der Untertanen – 
angeführt. Was den Hinweis auf die Ausnahmesituation im Fürstentum 
betrifft, werden hier keine entschuldigenden Erklärungen angeführt, sondern 
die Herzogin stellt einfach den Bedarf nach einer veränderten Lebensweise 
im Fürstentum fest.  

Im Regierungshandbuch wird die Rolle der Mutter genauso wenig wie im 
Sendbrief als Apologie verwendet. Das mütterliche Wohlwollen Elisabeths 
wird in dieser Schrift ganz ohne entschuldigende Erklärungen als Anlass des 
Schreibens dargestellt und die im Text enthaltenen Hinweise auf die Mutter-
Kind-Beziehung werden nicht als Verteidigung konstruiert, sondern eher als 
Behauptungen der selbstverständlichen Autorität der Mutter. Auch der 
Kommentar über das mütterliche Amt Elisabeths wird nicht als 
Entschuldigung beschrieben, sondern eher als Ausgangspunkt ihrer 
Tätigkeit. Elisabeth weist hier auf die Pflicht der Eltern zur Erziehung der 
Kinder hin und beschreibt ihre Mutterrolle als autoritätsstiftend – nicht als 
die Rechtfertigung ihres Schreibens als Frau.  
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Im Ehestandsbuch wird besonders deutlich, dass die Stellung Elisabeths 
als Mutter nicht benutzt wird, um ihr Schreiben zu entschuldigen, sondern 
um ihre Autorität als Schriftstellerin zu behaupten. Wie oben beschrieben, 
wird in diesem Werk die Belehrung junger Frauen über die Ehe als eine 
spezifisch weibliche Aufgabe dargestellt, die von Paulus den Müttern 
auferlegt worden ist. Das Verfassen einer Schrift wird also als die 
„natürliche“ Aufgabe der Herzogin dargestellt. Ferner wird auch in diesem 
Text die Mutter-Kind-Beziehung herangezogen, um die Tochter zum 
Gehorsam aufzufordern; die Kommentare über die Mutterliebe Elisabeths 
werden hier genauso wenig wie in den oben diskutierten Texten als 
Entschuldigung angeführt, sondern wirken in dieser Schrift eher 
autoritätsstiftend.  

Es ist bemerkenswert, dass sich eine Diskussion über die Befugnisse einer 
schreibenden Frau nur in Elisabeths Ehestandsbuch findet. Explizit in 
diesem Text wird auf biblische Vorstellungen über das Sprechen von Frauen 
eingegangen. Die Gründe dafür sind nicht abschließend auszumachen. Eine 
Annahme wäre jedoch, dass Elisabeth in dem Fall, in dem sie in der Bibel 
Rückhalt für die Berechtigung von Frauen, sich zu äußern, finden konnte, 
diese heranzieht – dass sie also die Heilige Schrift für eigene Zwecke 
benutzt. 

Auch nicht im Witwentrostbuch oder in der Liedersammlung wird 
Elisabeths schriftstellerische Tätigkeit entschuldigt. Die Hinweise auf 
göttliche Inspiration, die sich in den Überschriften der Lieder finden, sind 
nicht mit apologetischen Bemerkungen verbunden, sondern werden neutral 
angeführt. Im Witwentrostbuch wird weder in der Vorrede noch im 
abschließenden Teil auf die Rolle Elisabeths als schreibende Frau 
hingewiesen. Die eigene Erfahrung wird eher als Anlass zum Schreiben 
herangezogen, indem die Herzogin auf ihren eigenen Status als Witwe und 
die damit verbundene Autorität verweist. 

Elisabeths Verwendung stereotyperer Erklärungsmuster, um ihre 
schriftstellerische Tätigkeit zu beschreiben, bestätigt die These Scotts, dass 
Bedeutung immer durch „conflictual processes“ entsteht.236 Die Herzogin 
zieht häufig verwendete Bilder von Frauen als Autorinnen heran. Während 
diese Bilder – die Frau als fromm, pflichtbewusst und für ihre Kinder und 
Landeskinder sorgend – normalerweise verwendet werden, um das 
Schreiben von Frauen zu entschuldigen, werden sie bei Elisabeth mit einer 
autoritätsstiftenden Funktion versehen. Die herangezogenen Bilder 
funktionieren in den Schriften Elisabeths nicht als Bescheidenheits- oder 
Unfähigkeitstopoi, sondern werden vielmehr als Begründungstopoi237 
verwendet; sie erklären, weshalb die Herzogin zum Schreiben berechtigt sei 

 
236 Scott, „Introduction,“ 7. 
237 Vgl. Heinrich F. Plett, Einführung in die rhetorische Textanalyse, 9. Aufl. (1971; neu 
gedr., Hamburg: Buske, 2001), 16. 



 93 

                              

– nicht, weshalb sie sich trotz ihrer Stellung als Frau an das Schreiben 
herangewagt habe. Ihre Erklärungen ähneln somit eher denen schreibender 
Männer aus der damaligen Zeit. Denn diese betonen häufig ihre 
Frömmigkeit und Vaterliebe, ohne dabei gleichzeitig ihr Schreiben zu 
entschuldigen. Durch die Umdeutung bekannter Muster in den Schriften 
Elisabeths wird die Bedeutung der Kategorie Geschlecht verhandelt – ein 
deutliches Beispiel dafür, wie „alternative, denied, or suppressed 
definitions“238 der Kategorie gender zum Tragen kommen können. 

Kürzere Hinweise auf die Aporien der „schreibenden Frau“ finden sich im 
Sendbrief und im Regierungshandbuch. Im Sendbrief beschreibt sich 
Elisabeth als „ein schwach Werckzeug Gots vnd Weibs bild“ und bittet die 
Untertanen, dass sie trotz der Schwächen der Autorin ihren Anweisungen 
gehorchen sollen (SB, B2v-B3r). Dieser Kommentar könnte durchaus als 
eine Art geschlechtsspezifischer Apologie betrachtet werden. Die Aussage 
wird jedoch sofort wieder zurückgenommen, indem die Herzogin schon im 
nächsten Satz auf ihre Stellung als Herrscherin hinweist: „Denn wir seind je 
von Gotts gnaden ewer jtzige Oberkeit . . . das wir euch zu solcher besserung 
. . . nicht vnbillich reitzen“ (SB, B3r). Man muss sich also fragen, ob die 
Bemerkung über die eigene Schwäche als Rechtfertigung im wahren Sinne 
zu betrachten ist, oder eher als Floskel verstanden werden sollte. Da der Text 
an sich in keiner Weise darauf hinweist, dass Elisabeth die in ihrer Zeit oft 
vertretenen Idealvorstellungen von Frauen und Schreiben internalisiert hat, 
dürfte die letztere Alternative plausibler sein. Im Regierungshandbuch 
wiederum macht Elisabeth an einer Stelle darauf aufmerksam, dass sie 
„keinen grossen verstand“ habe, trotzdem aber schreiben möchte (RH, 31). 
Diese Bemerkung kann auch als ein Hinweis auf Elisabeths Stellung als 
weibliche Schriftstellerin gelesen werden. Allerdings könnte sie genauso gut 
als eine nicht geschlechtsspezifische Demutsstrategie betrachtet werden, die 
für Elisabeths Beschreibung ihrer selbst als Frau und Autorin keine 
eigentliche Bedeutung hat. Denn die Verwendung von Bescheidenheitstopoi 
war in der Frühen Neuzeit, wie u.a. von McGrath bemerkt worden ist, nicht 
nur bei Frauen, sondern auch bei Männern häufig.239 Auch wenn die oben 
beschriebenen Entschuldigungen nicht ernst gemeint sein sollten, ist 
interessant, dass direkte Rechtfertigungen sich nur in den Texten finden, die 
eng mit Elisabeths Rolle als Fürstin verbunden sind. Dies deutet nämlich 
darauf hin, dass die Herzogin in den beiden Texten, die nicht nur dem 
häuslich-familiären Bereich zuzuordnen sind, einen größeren 
Rechtfertigungsdrang gespürt hat als in den übrigen Schriften.  

Das Gebetbuch Elisabeths enthält weder Entschuldigungen noch 
Hinweise auf die Erklärungsmuster, die in der Frühen Neuzeit häufig 
verwendet wurden, um das Schreiben von Frauen zu erklären. Der Text 

 
238 Scott, “Gender,” 49.  
239 Siehe z.B. McGrath, Subjectivity and Women’s Poetry, 13. 
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beginnt ganz ohne einleitende Bemerkungen und der einzige Kommentar 
zum Anlass der Schrift findet sich im Titel. Hier wird erklärt, das Gebetbuch 
sei verfasst worden, um allen für den „wahren“ Glauben kämpfenden 
Fürsten Unterstützung zu geben (GB, Er). Der Mangel an Bemerkungen zum 
Schreibanlass des Gebetbuches beruht vielleicht darauf, dass diese Schrift 
anonym publiziert wurde und die Geschlechtszugehörigkeit der Autorin 
dementsprechend unsichtbar war. Es könnte jedoch auch nicht 
geschlechtsspezifische Gründe geben. Möglicherweise beruht der 
Unterschied darauf, dass das Gebetbuch von einem langen Vorwort 
Osianders eingeleitet wird und dass man deswegen auf einleitende 
Kommentare der Autorin verzichtet hat. 

Stereotype Vorstellungen von Frauen und Autorschaft werden in 
Elisabeths Werk auch dadurch in Frage gestellt, dass die Herzogin trotz der 
vielen Hinweise auf ihre Rolle als Mutter und fromme Frau in einigen 
Texten deutlich macht, dass ihre Autorität nicht ausschließlich auf dieser 
Funktion basiere, sondern auch mit ihrer eigenen Lebenserfahrung und mit 
ihrer Position als Regentin verknüpft sei. Sie beschreibt ihr Tun nicht 
ausschließlich anhand Auftrags- oder Dedikationstopoi240 – als Handlungen, 
die im Namen Gottes oder ihrer Mutterschaft unternommen werden – 
sondern hebt auch andere Faktoren als autoritätsstiftend hervor. Im 
Sendbrief werden Elisabeths Verpflichtungen gegenüber dem Sohn und ihre 
mütterliche Liebe für die Untertanen zwar als Hauptargument für den 
Gehorsam des Volkes angeführt (SB, A3r-A3v). Den einleitenden 
Bemerkungen folgt aber eine Anzahl Kommentare, in denen die Stellung der 
Herzogin als Herrscherin völlig neutral – ohne Hinweis auf die 
Aufopferungsbereitschaft einer Mutter und Landesmutter – beschrieben 
wird. Elisabeth beschreibt sich an mehreren Stellen in ihrem Sendbrief 
einfach als „ewer jtzige Oberkeit “ (SB, B3r) oder „der jtzigen regerenden 
Oberkeit“ (SB, D7r) und erwähnt dabei weder ihre Pflichten dem Sohn 
gegenüber noch ihre Liebe zu Kindern und Landeskindern. Im Sendbrief 
wird anscheinend auf das mütterliche Wohlwollen Elisabeths verwiesen, um 
die Untertanen zum Gehorsam zu bringen, während die Autorin implizit ihre 
Autorität als Herrscherin – mit oder ohne Mutterliebe – behauptet. 

Zudem ist, wie oben schon angedeutet, deutlich, dass Elisabeth in diesem 
Text auf ihre Position als regierende Witwe verweist, um ihre Autorität als 
Schriftstellerin zu behaupten. Wie u.a. Zitzlsperger bemerkt hat, wird hier 
die komplizierte Situation Elisabeths als verwitwete Frau und Regentin 
verwendet, um eine Verbindung zu den Leiden der Untertanen zu 
konstruieren.241 Die Herzogin betont zu Beginn ihrer Schrift, ihre Untertanen 
sollten sich an ihr als einer „verlassenen Wittfrawen / die furnemblich bey 
Gott jren trost suchen vnd haben sol“ ein Beispiel nehmen (SB, A7v). 

 
240 Vgl. Plett, Einführung in die rhetorische Textanalyse, 16. 
241 Siehe Zitzlsperger, „Themen und Anliegen,“ 52-54. 
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Aufgrund ihrer Situation als Witwe wisse sie nämlich, wie man sich „in die 
besserung des lebens / vnd die anruffung Gottlichs namens“ begebe (SB, 
A7v-A8r). Außerdem wird die Vorbildfunktion der Herzogin als Witwe 
durch die Bemerkung betont, dass eine Witwe einen „besonderen Trost“ in 
der Heiligen Schrift habe (SB, D4r). Die Erfahrungen, die Elisabeth als 
Witwenregentin gemacht hat, werden hier als autoritätsstiftend behandelt. 
Die Herzogin begründet folglich in diesem Text ihre Autorität als 
Schriftstellerin eher auf persönlichen Erfahrungen als auf ihrem Status als 
Mutter und Landesmutter. 

Die Situation Elisabeths als Witwenregentin wird auch im 
Regierungshandbuch benutzt, um die Unterweisung des Sohnes zu 
legitimieren. Die Herzogin verwendet am Anfang des Textes die 
Beschreibung ihrer Probleme als Witwe und Regentin, um die Abhängigkeit 
aller regierenden Fürsten von Gott hervorzuheben: „Dis setze und schreibe 
ich darumb, das ich dich lere und erinnere, deine zuvorsicht und vertrauen 
auf keinen menschen zu setzen . . . sonder alleine auf got zu bauen . . . (RH, 
23). Mit dem Zitat wird betont, dass die Autorität Elisabeths nicht nur auf 
ihrer Stellung als Mutter basiere, sondern dass ihr das Leben die notwendige 
Erfahrung gegeben habe, um Ratschläge geben zu können. Ihre Erfahrung 
als Regentin wird in diesem Text ferner durch die vielen Hinweise auf ihre 
eigene Leistung als Politikerin hervorgehoben. Elisabeth zieht durchgehend 
ihre eigenen politischen Traktate heran und empfiehlt ihrem Sohn, sich 
während seiner Regierung nach ihnen zu richten. Der Versuch, in diesem 
Text selbst erlebte Erfahrungen zu verallgemeinern und die Kenntnisse der 
Herzogin in Fragen der Regierung an die nachfolgende Generation zu 
vermitteln, wurde schon Anfang des 20. Jahrhunderts von Brennecke 
bemerkt.242 Trotzdem ist dieser Aspekt bisher in der Forschung nicht 
eingehend diskutiert worden. Sowohl Becker-Cantarino und Moore als auch 
Bailey und Multer haben die Frage kommentiert;243 auf eine ausführliche 
Diskussion wird jedoch bei allen verzichtet. 

Im Ehestandsbuch verweist Elisabeth auf das Gebot Paulus’ an die 
Mütter, um ihr Schreiben zu legitimieren: „Derweil ich dan weis, das die 
gotselickeit zu allen dingen nutzet, so habe ich meinem mutterlichen ampt 
nach nit kondt underlassen nach der lere des liben Pauli an Ditum im 2 
capitel dise ler dir als meiner gelibten tochter vorzudragen . . . “ (EB, 45). 
Dies erweckt den Eindruck, dass sie ihre Autorität ausschließlich auf ihrer 
Stellung als Mutter begründet. Das Zitat macht jedoch deutlich, dass 
Elisabeth ihre Autorität auch mit ihrer Erfahrung als gute Christin in 

 
242 Siehe Brennecke, „Herzogin Elisabeth von Braunschweig-Lüneburg,“ 160. 
243 Siehe Becker-Cantarino, „Die schriftstellerische Tätigkeit der Elisabeth von 
Braunschweig-Lüneburg,“ 243; Becker-Cantarino, „Reformation und Fürstenpolitik,“ 208: 
Becker-Cantarino, „Frauen in den Glaubenskämpfen,“ 162; Moore, „Die adelige Mutter als 
Erzieherin,“ 506; Bailey, „From Piety to Politics,“ 40; Multer, „Pädagogische Perspektiven,“ 
53. 
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Verbindung bringt. Die Herzogin behauptet zwar, dass sie laut Paulus ihr 
„mütterliches Amt“ erfüllen müsse. Gleichzeitig wird jedoch durch den 
ersten Satz – „derweil ich dan weis, das die gotselickeit zu allen dingen 
nutzet“ – deutlich gemacht, dass der Beschluss, seinem Gebot zu folgen, auf 
ihre eigene Erfahrung als fromme Christin zurückzuführen sei. Durch diesen 
Kommentar wird die Autorität Elisabeths nicht nur mit ihrer Stellung als 
Mutter, sondern auch mit ihrer eigenen Lebenserfahrung in Verbindung 
gebracht. 

Die Rechtfertigungsstrategien Elisabeths können mithilfe der Theorien 
Butlers gedeutet werden. Die Herzogin übernimmt in ihren Schriften eine 
akzeptierte Rolle, indem sie sich anhand gängiger Muster als Schriftstellerin 
identifiziert. Diese Rolle wird jedoch mit Variationen ausgelebt, da sie ihre 
Autorität z.T. auch auf anderen Faktoren stützt. Das Schreiben der Herzogin 
wird, um mit einem Terminus aus Gender Trouble zu argumentieren, anhand 
einer „legitimate invocation“244 des Ichs erklärt, während gleichzeitig andere 
Identitäten zwischen den Zeilen zum Tragen kommen.  

Dass die Herzogin in ihrem Sendbrief auf ihre Stellung als Regentin 
verweist, ist an sich nicht verwunderlich. Sie schreibt in diesem Text nicht 
nur als Mutter und Landesmutter, sondern als Herrscherin, und sollte sich 
damit durchaus als regierende Obrigkeit stilisieren können. Im Unterschied 
zu den vielen männlichen Herrschern, die im deutschrömischen Reich des 
16. Jahrhunderts an ihre Untertanen geschrieben haben, konzentriert sich 
Elisabeth jedoch sehr stark auf ihre mütterliche Liebe zum Volk. Dies deutet 
darauf hin, dass sie in ihrer Schrift eine Rolle übernimmt, die nicht nur für 
sie als Herrscherin akzeptabel ist, sondern auch für sie als Frau – dass sie 
sich also der für sie als schreibende Frau verbundenen Einschränkungen 
durchaus bewusst ist. 

Auch die im Regierungshandbuch eingefügten Hinweise auf die 
persönliche Erfahrung Elisabeths als Politikerin sind vermutlich auf den 
Status der Herzogin als Frau und Herrscherin zurückzuführen. Es kommt in 
der Frühen Neuzeit recht häufig vor, dass Fürsten, die ratgebende Texte für 
ihre Söhne verfassen, ihre eigene Erfahrung dazu heranziehen. Auch in 
diesem Text verweist die Herzogin jedoch stärker als ihre männlichen 
Kollegen auf die Elternliebe, was vermuten lässt, dass sie sich auch hier vor 
allem mit einer Rolle identifiziert, die ihr Schreiben als Frau legitimiert. 

Die Autorin als Ausnahmeerscheinung  
Elisabeth zeigt in ihren Schriften wenig Interesse an der Situation 
schreibender Frauen generell. Die Herzogin führt keine offene Diskussion 
über Frauen und Autorschaft. Zudem gibt es in den Schriften, die sich an 
weibliche Adressaten wenden, keine Bemerkungen zu der Frage, ob Frauen 

 
244 Butler, Gender Trouble, 143. 
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sich an das Schreiben heranwagen sollten. Im Ehestandsbuch wird Anna 
Maria als bloße Rezipientin von Weisheiten beschrieben. Ihr wird sogar 
davon abgeraten, sich in der Öffentlichkeit zu äußern. „Es ist besser stille 
geschwigen, dan dorlich und unbedechtig geantwort“ (EB, 50) ist der Rat, 
der Anna Maria mitgegeben wird. Im Witwentrostbuch werden die Witwen 
zwar dazu ermuntert, ihr Leben aktiv zu gestalten (vgl. Kap. 7). Es wird aber 
nicht als Möglichkeit erwogen, dass sie versuchen sollten, sich schriftlich an 
der Diskussion über die Situation von verwitweten Frauen zu beteiligen. 

Elisabeths Infragestellungen stereotyper Auffassungen von Frauen und 
Autorschaft beziehen sich also ausschließlich auf ihre eigene Tätigkeit. 
Hierin folgt die Herzogin einem Verhaltensmuster, das bei vielen 
frühneuzeitlichen Frauen zu finden ist, die männlich konnotierte Positionen 
inne hatten oder sich mit für Frauen ungewöhnlichen Aktivitäten 
beschäftigten. Nur wenige Frauen, die in dieser Zeitperiode schrieben, 
regierten oder sich auf andere Art und Weise außerhalb der ihnen 
zugeschriebenen Sphäre bewegten, haben sich mit anderen Frauen 
identifiziert. Sie haben sich vielmehr als Ausnahmen verstanden und kaum 
über die Stellung und Rolle von Frauen insgesamt reflektiert. Dies war 
sowohl bei Herrscherinnen als auch bei gelehrten Frauen häufig zu sehen.245 
Die Existenz einiger hervorragender Frauen wurde in der Regel weder von 
Männern noch von Frauen als Beweis allgemeiner Fähigkeiten bei Personen 
weiblichen Geschlechts angesehen. 

Da Elisabeth von Braunschweig-Lüneburg selbst mehrmals zur Feder 
griff und außerdem darum bemüht war, ihre Schriften in den Druck zu 
geben, hätte man aus einer modernen Perspektive vielleicht erwarten 
können, dass sie sich für das Schreibrecht von Frauen insgesamt einsetzen 
würde. Eine Kritik an den Beschränkungen für schreibende Frauen war 
jedoch kaum mit den Zielen der Herzogin zu vereinen. Elisabeth war nicht 
darauf aus, die Bildungsmöglichkeiten für Frauen zu verbessern, sondern hat 
sich mit den Rahmenbedingungen zufrieden gegeben, solange sie sich selbst 
mit Schriften an die Welt wenden konnte. Sie hat in ihren Schriften eher die 
Möglichkeiten ausgenutzt, Einschränkungen auszuweichen, als die Regeln 
für schreibende Frauen offen in Frage zu stellen. Im Unterschied zu den 
humanistisch gelehrten Frauen, wie z.B. Louise Labé (um 1520-1566) oder 
Anna Maria van Schurman (1607-1678), die sich im 16. und 17. Jahrhundert 
für das generelle Recht von Frauen auf Bildung und schriftlichen Ausdruck 
einsetzten,246 hat die Herzogin keine derartige politische Agenda gehabt.  

 
245 Zu den Attitüden schreibender und gelehrter Frauen in dieser Zeitperiode siehe z.B. 
Wiesner, Women and Gender, 152-158. Über die Tendenz regierender Frauen in der Frühen 
Neuzeit, sich mit Männern identifizieren zu wollen, wird im dritten Kapitel dieser Arbeit 
ausführlicher berichtet. 
246 Es muss hier angemerkt werden, dass die meisten dieser Frauen nicht für das Recht aller 
Frauen zur Ausbildung und zur intellektuellen Tätigkeit argumentiert haben. Sie beschränken 
sich häufig auf Frauen aus den höheren Schichten. Siehe Wiesner, Women and Gender, 144. 
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Zusammenfassung 
Elisabeth von Braunschweig-Lüneburg hält sich als Schriftstellerin an 
Textformen, die für sie als Frau akzeptiert waren. Sie füllt jedoch diese 
Texte mit einem Inhalt, der von vielen ihrer Zeitgenossen als für Frauen 
kontrovers betrachtet wurden. Es ist in diesem Kapitel gezeigt worden, dass 
die Herzogin Schriften, die sich vorgeblich mit privaten Themen 
beschäftigen, verwendet, um sich in die religionspolitische Debatte ihrer Zeit 
einzumischen. Weiterhin werden bei ihr Texte, die offiziell anderer 
Menschen wegen geschrieben sind, benutzt, um ihre Stellung als Regentin 
zu behaupten und ein Zeugnis des eigenen Lebens zu hinterlassen. Elisabeth 
nimmt beim Schreiben eine gesellschaftlich sanktionierte Rolle an, die aber 
gleichzeitig verschoben wird, um zu den Zielen der Autorin zu passen. Auch 
in den Briefen der Herzogin werden auf ähnliche Art und Weise Grenzen 
verschoben. Hier werden in Schriftstücken, die sich angeblich mit dem 
Schicksal anderer Menschen beschäftigen, persönliche Ziele verfolgt. 

In Elisabeths Schriften werden traditionelle Frauenbilder herangezogen, 
die offensichtlich apologetisch funktionieren. Diese Bilder werden jedoch 
mit einer neuen Bedeutung versehen, da sie eher als autoritätsstiftend denn 
als legitimierend beschrieben werden. Hierdurch wird implizit die 
Vorstellung des weiblichen Schreibens als einer Tätigkeit, die verteidigt 
werden muss, hinterfragt. Ferner stellt Elisabeth zeitgenössische 
Idealvorstellungen von Frauen und Autorschaft dadurch in Frage, dass sie 
zwischen den Zeilen auf andere Rechtfertigungsgründe für ihr Schreiben als 
die gesellschaftlich sanktionierten hinweist. Auch in diesem Fall handelt es 
sich um eine variierte Performanz einer akzeptierten Geschlechterrolle; die 
Herzogin bestätigt anscheinend weit verbreitete Vorstellungen davon, was 
und wie Frauen schreiben dürfen, stellt aber gleichzeitig diese Ideen in 
Frage. 

Es ist in diesem Kapitel deutlich gemacht worden, dass Elisabeth sich in 
ihren Texten nicht allgemein mit dem Recht von Frauen auf Schreiben 
beschäftigt oder sich dafür gar einsetzt. Wie viele andere Frauen ihrer Zeit 
ist sie hauptsächlich an der Legitimation ihres eigenen Schreibens 
interessiert und versucht nicht, eine offene und kritische Diskussion über das 
Thema Frauen und Autorschaft als solches zu führen. 

Die hier ausgeführte Textanalyse hat gezeigt, dass die Art und Weise, wie 
Elisabeth sich selbst als Autorin beschreibt, vor allem textsortenbedingt ist. 
Die Herzogin führt in ihrem Ehestandsbuch eine eingehende Diskussion über 
die Bibel und das Schreibrecht von Frauen, während biblische Gebote in 
ihren anderen Schriften gar nicht angesprochen werden. Sie benutzt also die 
Heilige Schrift für ihre eigenen Zwecke, da die Bibel nur in dem Text 
angeführt wird, in dem Elisabeth anhand biblischer Gebote das eigene 
Schreiben legitimieren kann. Ferner finden sich im Sendbrief und im 
Regierungshandbuch Eingeständnisse der eigenen Unfähigkeit zum 
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Schreiben, was bei den anderen Schriften der Herzogin nicht der Fall ist. 
Dies beruht vermutlich darauf, dass Elisabeth in diesen beiden Schriften in 
ihrer Funktion als Regentin schreibt und folglich eine kontroversere Position 
einnimmt als in ihren übrigen Texten. Schließlich gibt es im Gebetbuch der 
Herzogin keinerlei Hinweise auf ihre Stellung als schreibende Frau, was 
diesen Text von ihren anderen Schriften unterscheidet. Dies könnte damit 
zusammenhängen, dass das Gebetbuch ohne Verfasserangabe veröffentlicht 
wurde. 
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3 Die Regentin 

Einleitung 

Weibliche Herrschaft in den juristischen und theologischen 
Diskussionen der Frühen Neuzeit 
Weibliche Herrschaft war in der Frühen Neuzeit ein unter Gelehrten in ganz 
Europa heftig diskutiertes Thema. Zum einen hatte die Frage durch die 
dynastischen „Unfälle,“ die in einigen der mächtigsten europäischen Länder 
eine Frau als selbständige Herrscherin auf den Thron brachten, besondere 
Aktualität erlangt,247 zum anderen durch die vielen vormundschaftlichen 
Regentschaften von verwitweten Fürstinnen und Königinnen, die die 
politische Landschaft der Zeit prägten.248 Kritiker wie Verteidiger weiblicher 
Herrschaft meldeten sich zu Wort und die Diskussion wurde zum Teil der 
querelle des femmes – der europaweit unter Gelehrten geführten Debatte 
über Wesen und Rolle der Frau.249  

 
247 Isabella von Kastilien (1451-1504) im spanischen Kastilien-Léon, Margarethe von 
Österreich (1480-1530) in den Niederlanden (als Statthalterin), Elizabeth I. (1533-1603) und 
Mary Tudor (1516-1558) in England, Mary Stuart (1542-1587) in Schottland und Kristina 
(1626-1689) in Schweden, um nur einige besonders berühmte Namen zu erwähnen.  
248 Hier ist vor allem Katharina de Medici (1519-1589) zu nennen, die nach dem Tod 
Heinrichs II. (1519-1559) die Regentschaft von Frankreich übernahm und sowohl lange als 
auch erfolgreich regierte. Es gibt aber auch viele Frauen, die in kleineren Ländern und 
Fürstentümern vormundschaftliche Regentschaften führten. Im deutschrömischen Reich war 
dies z.B. eine häufige Erscheinung. Elisabeth von Braunschweig-Lüneburg ist also nicht die 
einzige deutschsprachige Fürstin, die nach dem Tod ihres Ehemannes eine Regentschaft 
angenommen hat. Beispiele anderer deutschsprachiger Mutterregentinnen sind Anna von 
Hessen (1485-1525), Anna von Ostfriesland (1501-1575), Margarethe von Diepholz (um 
1527-1593) und Johanetta Elisabeth von Bentheim (1592-1654). 
249 Vgl. Pauline Puppel, „Formen von Witwenherrschaft – Landgräfin Anna von Hessen 
(1485-1525),“ in Witwenschaft in der Frühen Neuzeit: Fürstliche und adlige Witwen zwischen 
Fremd- und Selbstbestimmung, Hrsg. Martina Schattkowsky (Leipzig: Leipziger 
Universitätsverlag, 2003), 139-140. Robert Valerius, Weibliche Herrschaft im 16. 
Jahrhundert: Die Regentschaft Elisabeths I. zwischen Realpolitik, Querelle des femmes und 
Kult der Virgin Queen (Herbolzheim: Centaurus, 2002), 170. Siehe auch Jordan, Renaissance 
Feminism, 116-133. 
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Wie in mehreren Forschungsbeiträgen aus den letzten Jahren gezeigt 
worden ist, ging man in den Diskussionen über Frauen und Herrschaft 
zumeist von der „Unfähigkeit“ und „Uneignung“ von Frauen zum Regieren 
aus. Sowohl Kritiker als auch Verteidiger betrachteten weibliche Herrschaft 
als eine Abnormalität und Frauen von Natur aus für solch eine Aufgabe 
schlecht gerüstet. Es gab freilich auch Stimmen, die sich vorbehaltlos für das 
Recht von Frauen auf Herrschaft einsetzten. Agrippa von Nettesheim (1486-
1535) etwa, einer der großen Frauenfreunde der querelle, weist darauf hin, 
dass die Weltgeschichte keinen Beleg dafür enthält, dass Frauen nicht als 
Herrscherinnen fungieren könnten.250 Solche Stimmen waren jedoch eher 
selten und hatten insgesamt wenig Einfluss auf die Diskussion über 
zeitgenössische Herrscherinnen. So behauptet z.B. Pauline Puppel in ihrer 
Dissertation über hessische Regentinnen im 16. und 17. Jahrhundert aus dem 
Jahre 2004:  

Obwohl es Stimmen . . . gab, die sich für die gleichberechtigte 
Herrschaftsausübung adeliger Frauen aussprachen, blieb die Auffassung von 
der grundsätzlichen Nachrangigkeit des weiblichen Geschlechts dominant . . . 
.251  

 
Die Auffassung weiblicher Herrschaft als naturwidriger Erscheinung 

basiert auf den theologischen, medizinischen und juristischen Diskussionen 
des Mittelalters und der Frühen Neuzeit zu Wesen und Rolle der Frau. 
Theologen, Mediziner und Juristen waren davon überzeugt, dass Frauen 
nicht zur Selbstverantwortung fähig waren und deshalb Männern unterstellt 
zu sein hatten. Theologisch basierte diese Annahme auf der Auffassung, dass 
die Frau am Sündenfall schuld sei und deshalb nicht für sich selbst zuständig 
sein könnte. Zudem wurde aus der Schöpfungsgeschichte, die von der 
Erschaffung Evas aus der Rippe Adams berichtete, der Beweis für die 
zweitrangige Stellung aller Frauen abgeleitet:  

Because woman was initially made from the side of man to be his helper, and 
afterward, in her postlapsarian state, ordered to be his subject, she was 
doubly underpriviliged. The manner of her creation revealed her ontological 
inferiority, her punishment after the loss of paradise her political 
subordination in historical time.252  

 
250 Vgl. Claudia Opitz, „Weibliche Herrschaft und Geschlechterkonflikte in der Politik des 16. 
und 17. Jahrhunderts,“ in Der Frieden – Rekonstruktion einer europäischen Vision. Bd. 1: 
Erfahrung und Deutung von Krieg und Frieden: Religion – Geschlechter – Natur und Kultur, 
Hrsg. Klaus Garber et al (München: Fink, 2001), 509; Claudia Opitz-Belakhal, Das 
Universum des Jean Bodin: Staatsbildung, Macht und Geschlecht im 16. Jahrhundert 
(Frankfurt a.M.: Campus, 2006), 109. 
251 Pauline Puppel, Die Regentin: Vormundschaftliche Herrschaft in Hessen 1500 - 1700, 
(Frankfurt a.M.: Campus, 2004), 14. 
252 Jordan, Renaissance Feminism, 22. Hervorhebungen im Original. 
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Als besonders einflussreich müssen hier die Ansichten von Augustinus (354-
430) und Thomas von Aquin betrachtet werden (um 1225-1274).253  

In den medizinischen Diskursen wurde dezidiert auf die körperliche und 
intellektuelle Schwäche der Frau hingewiesen. Diese Überzeugung ging auf 
die Theorien Aristoteles’ zurück, nach denen Frauen als unvollkommene 
Männer zu betrachten seien.254 Schließlich wurden in den juristischen 
Diskussionen Frauen ihrer vermeintlichen Schwächen wegen als außerhalb 
des rechtlichen Systems stehend verortet. Eine Frau durfte nicht alleine vor 
Gericht auftreten, sondern musste immer von einem männlichen Verwandten 
vertreten werden.255 Zudem durften Frauen kein Amt annehmen und auch 
das Erbrecht war ihnen in manchen Ländern Europas versagt.256 Da Frauen 
vielen Theologen und anderen Gelehrten zufolge durch einen Mann geführt 
werden mussten, wurden Frauen und Männern im mittelalterlichen und 
frühneuzeitlichen Geschlechterdiskurs unterschiedliche Rollen zugeteilt; der 
Frau war der Gehorsam geboten, dem Mann das Regieren, und diese Rollen 
galten sowohl im politischen als auch im privaten Bereich. Der Haushalt und 
die Beziehung zwischen Männern und Frauen in der Ehe funktionierten in 
dieser Zeitperiode auch als Modell für das politische Leben: 

Die christliche Anthropologie von Mann und Frau . . . spielte eine große 
Rolle in den Legitimationsmustern von Herrschaft. Ihr zufolge bewirkte zum 
einen die schöpfungsgeschichtliche Zweitrangigkeit Evas die „weibliche 
Schwäche“ aller Frauen, zum anderen wurde Eva aufgrund ihrer Rolle beim 
Sündenfall der Herrschaft Adams unterstellt. Beides disqualifizierte Frauen 
als „Evastöchter“ für die Übernahme öffentlicher Ämter. In den Lehren der 
Staatskunst wurden hochadelige Frauen seit dem 16. Jahrhundert – ohne 
Unterschied der Konfessionen – mit dieser Begründung von Herrschaft 
ausgeschlossen.257  

In den frühneuzeitlichen Gelehrtendiskussionen galten regierende Frauen 
als ein Problem, da sie die ideale gesellschaftliche Ordnung auf den Kopf 
stellten. Frauen sollten nicht regieren, sondern regiert werden, und 

 
253 Vgl. Wiesner, Women and Gender, 18. 
254 Siehe z.B. Wiesner, Women and Gender, 32. 
255 Siehe u.a. Wiesner, Women and Gender, 37. Frauen konnten jedoch gerichtlich bestraft 
werden. Für einen genauen Überblick über die rechtliche Stellung von Frauen im 
deutschrömischen Reich siehe Ulinka Rublack, The Crimes of Women in Early Modern 
Germany (Oxford: Clarendon, 2001). Auch die vor einigen Jahren erschienene Studie Sibylle 
Malamuds könnte hier von Interesse sein. Siehe Malamud, Die Ächtung des „Bösen.“ 
256 Das berühmteste Beispiel davon, wie Frauen das Erbrecht versagt wurde, ist wohl das 
Salische Gesetz in Frankreich, nach dem Frauen kein Land erben konnten. Siehe Catherine 
Crawford, “Catherine de Médicis and the Performance of Political Motherhood,” Sixteenth 
Century Journal 31, Nr. 3 (2000): 645. Auch im deutschrömischen Reich war das Erbrecht 
von Frauen begrenzt. Siehe hierzu Heide Wunder, „Herrschaft und öffentliches Handeln von 
Frauen in der Gesellschaft der Frühen Neuzeit,“ in Frauen in der Geschichte des Rechts: Von 
der Frühen Neuzeit bis zur Gegenwart, Hrsg. Ute Gerhard (München: Beck, 1997), 46. 
257 Wunder, „Herrschaft und öffentliches Handeln,“ 32. 
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Herrscherinnen wurden dementsprechend, wie in der feministischen 
Forschung immer wieder betont wird, als eine abweichende Erscheinung – 
als „Ausnahmen ihres Geschlechts“258 – betrachtet. In den während des 16. 
Jahrhunderts geführten Debatten über Frauen und Herrschaft wurde die 
regierende Frau zuweilen als „Monstrum“ beschrieben – als eine Person, die 
sich allzu sehr von ihrer natürlichen Rolle entfernt hatte, als dass man sie 
akzeptieren konnte. Diese Auffassung vertrat insbesondere der englische 
Theologe John Knox, der im Jahre 1558 gegen die regierenden Königinnen 
Mary Tudor und Mary Stuart eine Streitschrift mit dem Titel The First Blast 
of the Trumpet Against the Monstrous Regiment of Women verfasste.259 Auch 
andere Autoren, wie beispielsweise der französische Jurist Jean Bodin, 
argumentierten für die Naturwidrigkeit von weiblicher Herrschaft.260 
Herrscherinnen wurden im 16. und 17. Jahrhundert in manchen Fällen sogar 
als Tyranninnen dargestellt, da sie sich aus der Perspektive der Kritiker eine 
Position erkämpft hatten, die ihnen nicht gestattet war.261 Ein besonderes 
Problem war die Diskrepanz zwischen der idealen Rolle einer Frau und der 
eines Herrschers. Frauen war ein passives und unterwürfiges Verhalten 
geboten, das an sich überhaupt nicht mit der aktiven Rolle eines Herrschers 
zu vereinen war. Eine regierende Frau musste deshalb gegen die 
Verhaltensregeln ihres Geschlechts verstoßen, um ihre Aufgabe als 
Herrscherin ausführen zu können, was für nicht empfehlenswert gehalten 
wurde. Wie Catherine Crawford in einem Aufsatz über die französische 
Königin Katharina de Medici (1519-1589) anmerkt, mussten regierende 
Frauen vorsichtig agieren, denn „[w]hereas a good woman was obedient, 

 
258 Wunder, „Herrschaft und öffentliches Handeln,“ 33. 
259 Für eine ausführliche Diskussion von John Knox und seinem Text siehe Melanie Hansen, 
“The Word and the Throne: John Knox’s The First Blast of the Trumpet Against the 
Monstrous Regiment of Women,” in Voicing Women: Gender and Sexuality in Early Modern 
Writing, Hrsg. Kate Chedgzoy, Melanie Hansen und Suzanne Trill (Edinburgh: Edinburgh 
UP, 1998), 11-24. 
260 Die Ansichten Jean Bodins in Bezug auf weibliche Herrschaft sind u.a. von Claudia Opitz-
Belakhal beschrieben worden. Siehe z.B. Opitz, „Weibliche Herrschaft und 
Geschlechterkonflikte,“ und Opitz-Belakhal, Das Universum des Jean Bodin. Auch Gerhild 
Scholz Williams hat sich in mehreren Beiträgen eingehend mit den Gedanken Bodins 
beschäftigt. Siehe z.B. Gerhild Scholz Williams, “The Woman/The Witch: Variations on a 
Sixteenth-Century Theme (Paracelsus, Wier, Bodin),” in The Crannied Wall: Women, 
Religion, and the Arts in Early Modern Europe, Hrsg. Craig A. Monson (Ann Arbor: 
Michigan UP, 1992), 119-137; Scholz Williams, Defining Dominion: The Discourses of 
Magic and Witchcraft in Early Modern France and Germany; Gerhild Scholz Williams, “Die 
Wissenschaft von den Hexen: Jean Bodin und sein Übersetzer Johann Fischart als 
Demonologen,” in Knowledge, Science, and Literature in Early Modern Germany, Hrsg. 
Gerhild Scholz Williams und Stephan K. Schindler (Chapel Hill: U of North Carolina P, 
1996), 193-219. 
261 Siehe Natalie Zemon Davis, „Frauen, Politik und Macht,“ in Geschichte der Frauen. Bd. 
3: Frühe Neuzeit, Hrsg. Arlette Farge und Natalie Zemon Davis (Frankfurt: Campus, 1994), 
194. 
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deferential, and dependent, a good politician was commanding, aggressive, 
and independent.“262

Außerdem wurden mit weiblicher Herrschaft auch ganz konkrete 
Probleme verbunden. Wie schon in mehreren neueren Forschungsbeiträgen 
nachgewiesen worden ist, wurde die angebliche Schwäche, Dummheit und 
grundsätzlich nicht vorhandene Moral der Frauen als ernsthafte 
Bedrohungen für das Überleben des Staates betrachtet.263 Zudem wurden 
dynastische Interessen als ein Grund angeführt, warum Frauen nicht regieren 
sollten. Eine Frau als Herrscherin bedeutete, dass die dynastische Linie 
unterbrochen werden würde und dass das Land in die Hände ausländischer 
Machtinteressenten zu geraten drohte. So wurde etwa während der 
Regierungszeit Mary Tudors in England seitens der Kritiker die Sorge 
geäußert, das Reich könne durch ihre Heirat mit Philipp II. von Spanien 
unter spanische Kontrolle kommen.264  

Weibliche Herrschaft wurde demnach in der Frühen Neuzeit nur unter 
bestimmten Voraussetzungen akzeptiert. Frauen durften in gefährdeten 
Situationen als Herrscherinnen auftreten, um das Land und die Dynastie zu 
retten – häufig in einer stellvertretenden Funktion. Sie durften eine 
Regentschaft annehmen, um das Erbe ihres Mannes zu verwalten oder das 
Land bis zum Mündigwerden eines minderjährigen Sohnes zu bewahren. Die 
Annahme der Herrschaft konnte in solchen Fällen durch die Mutterliebe und 
Selbstaufopferung der Frau legitimiert werden; sie hatte aus Pflichtgefühl 
gehandelt und somit ihre Geschlechterrolle nicht in Frage gestellt, sondern 
bestätigt.265 Eine Frau konnte auch in Abwesenheit des Ehemannes, Vaters 
oder Bruders regieren. Sie wurde dann, wie im Falle Elisabeth Tudors oder 
Königin Kristinas, aufgrund fehlender männlicher Thronfolger zur 
Herrscherin. Zudem konnte sie von einem Vater oder Bruder als Statthalterin 
eingesetzt werden oder während der Abwesenheit oder Krankheit des Gatten 
die Regierungsaufgaben übernehmen.266 Solche Maßnahmen konnten, wie 
bei den englischen Königinnen, damit erklärt werden, dass eine weibliche 
Herrschaft für die politische Stabilität im Reich vonnöten war.267

Die Vorstellung von der weiblichen Unfähigkeit zum Regieren ließ sich 
jedoch nicht so leicht überwinden. Es ist gezeigt worden, dass auch 
Verteidiger weiblicher Herrschaft häufig explizit darauf hinwiesen, dass 
Herrscherinnen mit anderen Frauen nicht vergleichbar seien. Es wurde 
behauptet, dass Gott diese Frauen ausgewählt und ihnen die notwendige 

 
262 Crawford, “Catherine de Médicis,” 673. 
263 Siehe z.B. Opitz, „Weibliche Herrschaft und Geschlechterkonflikte,“ 508-509; Valerius, 
Weibliche Herrschaft im 16. Jahrhundert, 197-198; Davis, „Frauen, Politik und Macht,“ 190. 
264 Siehe Hansen, “The Word and the Throne,“ 21. 
265 Siehe hierzu u.a. Crawford, “Catherine de Médicis.” 
266 Ein Überblick über die Herrschaftsmöglichkeiten von Frauen während der Renaissance 
findet sich u.a. bei Valerius. Siehe Valerius, Weibliche Herrschaft im 16. Jahrhundert, 30-31. 
267 Siehe z.B. Opitz, „Weibliche Herrschaft und Geschlechterkonflikte,“ 511. 
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Stärke verliehen habe, um ihrer Aufgabe gerecht zu werden.268 Häufig wurde 
auch zwischen Körper und Amt unterschieden; man ging davon aus, dass die 
Frauen, die zum Regieren ausgewählt worden waren, ihr Geschlecht 
überwinden konnten und sich also als Herrscherinnen wie Männer verhalten 
würden. Wiesner-Hanks schreibt in Bezug auf den britischen Autor John 
Aylmer, der die Herrschaft von Elizabeth I. verteidigte: 

Aylmer argued that . . . a woman’s sex did not automatically exclude her 
from rule . . . . He asserted that even a married queen could rule legitimately, 
for she could be subject to her husband in her private life, yet monarch to him 
and all other men in her public – a concept of a split identity that Aylmer and 
other political theorists described as the ruler’s “two bodies” and what we 
might describe as a distinction between the queenship and the queen. A 
queen might be thus clearly female in her body and sexuality, but still exhibit 
the masculine qualities regarded as necessary in a ruler because of traits she 
had inherited or learned.269  

Dieses Argument war besonders wichtig, um den Status von Herrscherinnen 
aus eigenem Recht zu erklären. Alle die oben beschriebenen Argumente 
haben gemeinsam, dass die Herrscherin an sich stets als 
Ausnahmeerscheinung konstruiert wurde. Die Norm war der Mann als 
Herrscher und regierende Frauen mussten mithilfe zeitgenössischer 
Geschlechtervorstellungen erklärt werden.  

Die Vorurteile gegenüber regierenden Frauen führten dazu, dass viele 
Herrscherinnen in der Frühen Neuzeit erklärende Bilder zur Rechtfertigung 
ihrer Stellung konstruierten. Diese Erklärungen zielten häufig darauf ab, die 
Geschlechtszugehörigkeit der Herrscherin zu leugnen und ihre männlichen 
Züge hervorzuheben. Die vielleicht berühmteste Selbstinszenierung ist die 
von Elizabeth I. in England, die sowohl ihren Jungfrauenstatus als auch ihre 
Verwandtschaft mit großen männlichen Herrschern betonte.270 Das Zitat „I 
know I have the body of a weak and feeble woman, but I have the heart and 
stomach of a king“ 271 aus der sogenannten „Tilbury speech“ (1588) ist 
kennzeichnend dafür, wie eine Herrscherin versuchte, ihr biologisches 
Geschlecht von ihrem sozialen Geschlecht zu trennen, um ihre Position zu 
behaupten. Auch Königin Kristina, die nach dem Tod ihres Vaters Gustav II. 
Adolf im Jahre 1632 den schwedischen Thron bestieg, betonte immer wieder 
ihre Androgynität, was zu einem großen wissenschaftlichen Interesse an 

 
268 Siehe z.B. Valerius, Weibliche Herrschaft im 16. Jahrhundert, 236-237. 
269 Wiesner, Women and Gender, 292. 
270 Zu Elizabeth I. und ihren Selbstbildern, siehe vor allem Philippa Berry, Of Chastity and 
Power: Elizabethan Literature and the Unmarried Queen (London: Routledge, 1989); Helen 
Hackett, Virgin Mother, Maiden Queen: Elizabeth I and the Cult of the Virgin Mary (London: 
Macmillan, 1995); Carole Levine, “The Heart and Stomach of a King:” Elizabeth I and the 
Politics of Sex and Power (Philadelphia: U Pennsylvania P, 1994). Vgl. auch Valerius, 
Weibliche Herrschaft im 16. Jahrhundert. 
271 Zitiert in Wiesner, Women and Gender, 292. 
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ihrer biologischen und sozialen Geschlechtsidentität geführt hat.272 
Witwenregentinnen hingegen zogen in der Regel nicht androgyne 
Wesenszüge heran, sondern verwiesen auf ihre Rolle als hinterlassene 
Ehefrau und Mutter. Sie betonten ihre Pflichten männlichen 
Familienmitgliedern gegenüber und stellten sich so als dynastischen 
Interessen unterstellt dar. Dies war z.B. bei Katharina de Medici der Fall, die 
sich als liebende Mutter und Witwe stilisierte, um ihr politisches Tun zu 
rechtfertigen.273

Auf deutschrömischem Gebiet konzentrierten sich die Diskussionen über 
Frauen und Herrschaft auf die Stellung der Witwenregentinnen und die 
Aufgaben der Fürstinnen in der Ehe. Man wurde hier nicht mit dem Problem 
konfrontiert, dass Frauen die Herrschaft von einem der großen Königshäuser 
übernahmen.274 Selbständig regierende Fürstinnen waren aufgrund des 
Erbrechts auch selten.275 Trotzdem waren aber die Mutterregentin und die 
stellvertretend regierende Gattin eine häufige Erscheinung, die eingehend 
unter Gelehrten diskutiert wurde. Die Debatte war im deutschrömischen 
Reich zwar nicht so heftig wie in vielen anderen Ländern. Die neuere 
Forschung macht jedoch klar, dass man sich auch hier mit ähnlichen Fragen 
wie im übrigen Europa auseinandersetzte. So zeigt z.B. die unlängst 
erschienene Studie Puppels, dass die Legitimation von Witwenregentinnen 

 
272 Die Forschung zu Kristina und ihrer Selbstinszenierung ist bisher in erster Linie von 
schwedischen Wissenschaftlerinnen betrieben worden. Aus der neueren Forschung sind vor 
allem folgende Beiträge zu erwähnen: Eva Borgström, ”Drottning Kristina och 
hermafroditens tankefigur,” in Varför grävde man upp drottning Kristina? Kvinnobilder i 
olika tider och kulturer, Hrsg. Eva Löfquist (Göteborg: Humanistiska fakultetet, Univ., 1998), 
41-78; Eva Borgström, ”Manlighetsmotivet i drottning Kristinas självbiografi,” in Makalösa 
kvinnor: Könsöverskridare i myt och verklighet, Hrsg. Eva Borgström (Göteborg: Alfabeta-
Anamma, 2002), 193-238; Eva Haettner Aurelius, Inför Lagen: Kvinnliga svenska 
självbiografier från Agneta Horn till Fredrika Bremer (Lund: Lund UP, 1996); Eva Haettner 
Aurelius, ”Den stora föreställningen: Roller i drottning Kristinas självbiografi,” in Drottning 
Kristina. Aktör på historiens och livets scen, Hrsg. Eva Borgström und Anna Nordenstam 
(Göteborg: Forskningsprogrammet Kvinnligt-manligt, Göteborgs universitet, 1995), 26-49; 
Karin Tegenborg Falkdalen, Kungen är en kvinna: Retorik och praktik kring kvinnliga 
monarker under tidigmodern tid (Umeå: Institutionen för historiska studier, Univ., 2003). 
273 Siehe Crawford, “Catherine de Médicis.” 
274 Im Unterschied zu den vielen Erbreichen Europas wurde der Kaiser des deutschrömischen 
Reiches gewählt. So bestand nicht die „Gefahr,“ dass man eine Frau als Regentin des Reiches 
bekommen würde. Es gibt zwar einen bekannten Fall, in dem eine Frau im deutschrömischen 
Reich zur kaiserlichen Nachfolge gelangt ist. Kaiserin Maria Theresia (1717-1780) wurde die 
Herrschaft des Reiches von ihrem Vater, Kaiser Karl VI., durch die sogenannte „Pragmatische 
Sanktion“ übertragen. Auch in diesem Fall wurde jedoch nicht sie, sondern ihr Gemahl, Franz 
Stephan von Lothringen, zum Kaiser gekrönt. Siehe Wunder, „Herrschaft und öffentliches 
Handeln,“ 47. 
275 Eine in der Forschung viel diskutierte Ausnahme ist Fräulein Maria von Jever (1500-
1575), die nach dem Tod ihres Vaters und Bruders die Regentschaft in der Herrschaft Jever 
übernahm. Siehe z.B. Antje Sander, Hrsg., Das Fräulein und die Renaissance: Maria von 
Jever 1500 - 1575; Herrschaft und Kultur in einer friesischen Residenz des 16. Jahrhunderts 
(Oldenburg: Isensee, 2000). 
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unter den Juristen im deutschrömischen Reich engagiert diskutiert wurde 
und dass man hier ähnlich wie in anderen Ländern argumentierte. Auch in 
den deutschsprachigen Gelehrtendiskussionen wurden Frauen als ungeeignet 
zum Regieren betrachtet: 

Da Frauen . . . von allen öffentlichen und privaten Ämtern ausgeschlossen 
waren und als „amtsunfähig“ galten, war ihnen nicht gestattet, 
Vormundschaften zu übernehmen. Dies wurde damit begründet, dass Frauen 
aufgrund ihrer unzureichenden körperlichen und geistigen Fähigkeiten ein 
Mündel nicht vertreten konnten.276  

Frauen waren nicht als Herrscherinnen vorgesehen und durften nur im 
Notfall und im Interesse der Dynastie die Herrschaft übernehmen. In diesen 
Fällen wurde ähnlich wie in anderen Teilen Europas die „natürliche 
eingepflanzte Liebe“ einer Mutter zu ihrem Sohn in vielen Fällen als 
Berechtigungsgrund ihrer Regentschaft angeführt.277 Außerdem wurde 
weibliche Herrschaft als eine Bedrohung der Kontinuität der 
Geschlechterlinie aufgefasst; Witwenregentinnen durften erst nach der 
Volljährigkeit ihres Sohnes eine zweite Ehe eingehen, da sonst die Interessen 
der Dynastie in den Hintergrund geraten könnten.278 Vormundschaftliche 
Regentschaft war laut Puppel keine Ausnahmeerscheinung, sondern eher ein 
„Rechtsinstrument,“279 das regelmäßig eingesetzt wurde, um dynastische 
Interessen zu gewährleisten. Trotzdem wurde die Mutterregentin in der 
theoretischen Diskussion jedoch als eine Abweichung konstruiert: „Frauen 
wurde die Ausübung von Herrschaft im Prinzip abgesprochen und die 
Beteiligung an der Regierungstätigkeit nur als Ausnahme zugestanden.“280 
Auch im Hinblick auf die Stellung der Fürstin in der Ehe, zeigt die 
Forschung, dass man sich auf deutschrömischem Gebiet mit ähnlichen 
Fragen auseinandersetzte wie in anderen Ländern. Katrin Keller weist z.B. in 
einem Aufsatz über die Kürfürstin Anna von Sachsen (1532-1585) darauf 
hin, dass die Beteiligung dieser Frau an den Regierungsaufgaben zu 

 
276 Puppel, Die Regentin, 59-60. 
277 Puppel, Die Regentin, 66. 
278 Siehe Puppel, Die Regentin, 81.  
279 Puppel, Die Regentin, 17. 
280 Puppel, Die Regentin, 309. Zur Konstruktion der regierenden Witwe im deutschrömischen 
Reich der Frühen Neuzeit siehe auch Witwenschaft in der Frühen Neuzeit: Fürstliche und 
adlige Witwen zwischen Fremd- und Selbstbestimmung, Hrsg. Martina Schattkowsky 
(Leipzig: Leipziger Universitäts-Verlag, 2003); Wunder, „Herrschaft und öffentliches 
Handeln;“ Heide Wunder, „Normen und Institutionen der Geschlechterordnung am Beginn 
der Frühen Neuzeit,“ in Geschlechterperspektiven: Forschungen zur Frühen Neuzeit, Hrsg. 
Heide Wunder und Gisela Engel (Königstein/Taunus: Helmer, 1998), 57-78; Heide Wunder, 
„‚Dan man wiess wohl wass ein hessischer Kopf ist:’ Frauen in der Friedenspolitik,“ in Der 
Frieden – Rekonstruktion einer europäischen Vision. Bd. 1: Erfahrung und Deutung von 
Krieg und Frieden: Religion – Geschlechter – Natur und Kultur, Hrsg. Klaus Garber et al, 
(München: Fink, 2001), 194-506; Heide Wunder, Hrsg., Dynastie und Herrschaftssicherung 
in der Frühen Neuzeit: Geschlechter und Geschlecht (Berlin: Duncker & Humblot, 2002). 
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Lebzeiten ihres Ehemannes von vielen Zeitgenossen als beunruhigend 
betrachtet wurde.281

Inwieweit Elisabeth von Braunschweig-Lüneburg die Diskussionen über 
Frauen und Herrschaft im In- und Ausland rezipiert hat, ist nicht genau 
auszumachen. Das Bücherinventar der Herzogin aus dem Jahre 1539282 
verzeichnet keine Literatur zu Fragen weiblicher Herrschaft. Dies hat 
vermutlich damit zu tun, dass die Diskussion über Frauen und Herrschaft in 
der Frühen Neuzeit häufig auf Latein in juristischen und theologischen 
Dissertationen geführt wurde. Laut Klettke-Mengel, die in einem ihrer 
Beiträge zur Korrespondenz Elisabeths auch ihre Ausbildung am väterlichen 
Hof untersucht hat, hatte die Herzogin nur grundlegende Kenntnisse der 
lateinischen Sprache.283 Es kann aber angenommen werden, dass Elisabeth 
als vormundschaftliche Regentin sich ihrer eigenen umstrittenen Stellung 
bewusst war – insbesondere anbetracht der Tatsache, dass sie ihre ganze 
Regentschaft hindurch ihre Position als regierende Witwe verteidigen 
musste.284  

Dass Elisabeth die Diskussionen über Frauen und Herrschaft nicht 
gänzlich unbekannt waren, wird in ihren Schriften deutlich. Im Folgenden 
soll der Umgang mit den oben beschriebenen Vorstellungen von weiblicher 
Herrschaft in den Texten der Herzogin analysiert werden. 

Analyse der Schriften Elisabeths 

Funktion und Legitimation einer Witwenregentin  
Die Schriften Elisabeths scheinen auf den ersten Blick die in vielen 
Gelehrtenschriften der Zeit vertretenen Auffassungen von der Funktion und 
Legitimation einer Witwenregentin zu bestätigen. Die Herzogin betont in 
mehreren Texten ihre Position als Stellvertreterin und behauptet, sie regiere 

 
281 Siehe Katrin Keller, „Kurfürstin Anna von Sachsen (1532-1585): Von Möglichkeiten und 
Grenzen einer ‚Landesmutter,’“ in Das Frauenzimmer: Die Frau bei Hofe in Spätmittelalter 
und Früher Neuzeit, Hrsg. Jan Hirschbiegel und Werner Paravicini (Stuttgart: Jan Thorbecke 
Verlag, 2000), 263-285. Die Beteiligung von verheirateten Fürstinnen an der Landespolitik 
und die Reaktionen der Zeitgenossen darauf werden auch in mehreren Beiträgen aus dem 
Band Dynastie und Herrschaftssicherung in der Frühen Neuzeit (Hrsg. von Heide Wunder) 
behandelt. 
282 Ingeborg Klettke-Mengel, „Ein bisher unbekanntes Bücherinventar der Herzogin Elisabeth 
von Braunschweig-Lüneburg aus dem Jahre 1539,“ in Fürsten und Fürstenbriefe: Zur 
Briefkultur im 16. Jahrundert an geheimen und offiziellen preussisch-braunschweigischen 
Korrespondenzen (Köln: Grote, 1986), 82-89. 
283 Siehe Klettke-Mengel, Die Sprache in Fürstenbriefen der Reformationszeit, xxi. 
284 Siehe Aschoff, „Herzog Heinrich der Jüngere,“ 53-75; Nebig, Elisabeth Herzogin von 
Calenberg, 48-51; Stelzel, Aufforderungen in den Schriften Herzogin Elisabeths, 18-20. 
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lediglich aus Pflichtgefühl ihrem Ehemann, Sohn und Volk gegenüber. Die 
Annahme der Regentschaft wird in ihrem Regierungshandbuch als durch das 
Testament ihres Mannes, die Bitten des Volkes und ihre mütterliche Liebe 
zum Sohn veranlasst beschrieben. Es wird betont, dass die Annahme der 
Aufgabe notwendig war und dass Elisabeth persönlich die Herrschaft 
keineswegs angestrebt habe:  

Nachdem ich sint dem dotlichen fal und absterben meins liben herrn und 
gemahels seliger . . . vermuge seiner libe aufgerichten testaments und lesten 
willens und auch auf vleissig undertenig suchen, bitten und anhalten der 
lantschaft das regiment dieser lande und furstenthum habe annehmen mussen, 
welchs mir dan als einem weiblichen bilde damals fast beschwerlich und 
nach gestaldt mercklicher anleigen diser lande mir hochlich und wol zu 
bedencken war, so hat doch zuvor, erstlich und fur allem mich die grosse 
mutterliche liebe, aus angeborner verwantnis und zunegunge zu bedencken 
bewogen, das mir, liber son, in deinen kintlichen jaren, als der mutter, dich in 
aller gotseligkeit und furstlichen tugenden aufzuzihen gepuren wolde. Bin 
also zu deiner wolfart und gedeien, die verwaltung des regiments auf mich zu 
nemen und zu laden gereitz und gezwungen worden . . . . (RH, 22, 
Hervorhebungen von NJ) 

Die Versicherung, dass Elisabeth nur ihres Sohnes wegen die Regentschaft 
übernommen habe, wird kurz darauf wiederholt, indem sie auf ihre 
„zugebrachte jugent in grossen elende und widerstandte“ hinweist, die sie 
nur „umb [seinet]willen“ „erlitten“ habe (RH, 23). Auch im Liederbuch wird 
auf das Zögern der Herzogin bei der Annahme des Regiments verwiesen. In 
einem der autobiografisch gefärbten Lieder wird Elisabeths Leben als 
Fürstin und Regentin geschildert. Der Regierungsantritt wird darin mit den 
folgenden Worten beschrieben: „Ich thett aüch ernnstlich regirenn / Im 
Lanndt woll funftzehenn Jar / Thet weinig darin hoffirenn / Das redt ich 
ganntz offennbar“ (LB, 195). Diese Beschreibung des eigenen Auftrags 
unterstreicht zunächst die Auffassung, dass eine Witwenregentin aus 
Selbstlosigkeit regieren solle und ihre Funktion sich auf die Bewahrung der 
Dynastie und die Erziehung des zukünftigen Fürsten zu beschränken habe – 
dass also die regierende Witwe als Verwalterin der Herrschaft zwischen 
zwei männlichen Herrschern zu betrachten sei. Dieser Eindruck wird 
dadurch verstärkt, dass Elisabeth sich am Anfang ihres 
Regierungshandbuches als von „[dem almechtigen] got“ eingesetzte 
Regentin bezeichnet, die das Land „so lange, das du, mein liber son, zu 
einem manne und regierenden fursten gedeiget und bequem worden bist“ 
erhalten werde (RH, 22).  

Die Pflichten einer (Landes-)mutter werden auch in Elisabeths 
Beschreibung ihrer Aufgaben als Regentin in den Vordergrund gerückt. 
Besonders im Sendbrief wird ihre Rolle als vormundschaftliche Regentin 
stark hervorgehoben. Hier versichert die Herzogin den Untertanen, dass sie 
nicht für sich, sondern für den zukünftigen männlichen Herrscher – also „an 
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stat vnsers freundtlichen lieben vnmundigen Sons“ (SB, A3r-A3v) – spreche. 
Ihr Tun wird nach patriarchalem Muster durch ihre Verwandtschaft mit 
einem Fürsten gerechtfertigt. Dass Elisabeth in erster Linie für ihren Sohn 
regiert habe, wird auch in einem der Gedächtnisverse betont, die sie um 
1550 der St. Georgskirche in Hannover schenkte und die als Inschriften 
gedacht waren.285 Hier wird ihr Aufenthalt in Hannover als vom Sohn 
befohlen dargestellt: „Zu hannober in die Stadt / Mir mein Sohnn beuolenn 
that / Auf Lanndt vnnd Leut habenn acht / Auf seiner liebdenn Volmacht / 
Die gotlosenn Rotte nicht zu wueten / Lanndt und Leute zu behuetenn“ (LB, 
207). In keiner Hinsicht wird hier eingestanden, dass Elisabeth von ihrem 
Sohn nach Hannover verbannt wurde und dort vermutlich gar keine 
politischen Aufgaben hatte – vielmehr werden ihre Jahre in der Stadt zum 
Auftrag einer verantwortungsvollen Mutter und Landesmutter 
umgeschrieben. 

Auch das direkte Verhältnis Elisabeths zu ihren Untertanen wird in ihren 
Schriften anhand des Mutterschaftsmotivs geschildert. Ihre Lieder betonen 
immer wieder ihre Stellung als Landesmutter (LB, 171, 196-197 und 206) 
und im Sendbrief wird ihr Bestreben, das Verhalten der Untertanen in 
Glaubensfragen zu verändern, als auf ihre mütterliche Liebe und ihr 
Verantwortlichkeitsgefühl dem Volk gegenüber zurückgeführt (vgl. Kap. 2). 
Damit hebt Elisabeth in diesem Text ihre Selbstlosigkeit hervor und kann so 
ihre Ansprüche legitimieren. 

Elisabeth beruft sich schließlich auch in ihren Anweisungen an den Sohn 
auf ihre Stellung als Mutter. Ihre Verwandtschaft mit dem jungen Fürsten 
wird im Regierungshandbuch durchgehend als Legitimation ihrer 
Unterweisung angeführt. Es wird beteuert, dass die Herzogin trotz der 
politischen Anknüpfung des Textes in erster Linie aus „mutterlicher 
verwantnis“ (RH, 22) schreibe und nichts als das Wohl ihres Sohnes vor 
Augen habe. Durch die vielen Kommentare zum Verhältnis zwischen Mutter 
und Kind wird die Motivation für ihr Handeln als mit ihrer Liebe zum Sohn 
verbunden beschrieben. 

Da Elisabeth in ihren Schriften sowohl den Untertanen als auch ihrem 
Sohn gegenüber ihre Aufgaben als Mutter betont, scheint sie die Auffassung 
zu bestätigen, die die Legitimation von Regentinnen mit ihrer Rolle als 
Frauen verbindet. Die Autorität der Herzogin wird in ihren Texten nicht mit 
ihrer Stellung als Herrscherin an sich verknüpft beschrieben, sondern eher 
mit den traditionellen Aufgaben einer Mutter und Landesfürstin. Elisabeths 
Verwendung gängiger Vorstellungen über Frauen und Weiblichkeit zur 
Rechtfertigung ihrer Regentschaft und ihres Schreibens ist in einer Reihe 
früherer Studien bemerkt worden. Becker-Cantarino hat das 

 
285 Die Verse sind bei Goltz gedruckt worden. Die Inschriften sind ihm zufolge 
wahrscheinlich nicht ausgeführt worden und die Verse befinden sich nicht mehr in Hannover. 
Siehe Goltz, „Lieder der Herzogin Elisabeth,“ 205. 
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Mutterschaftsmotiv in den Liedern kommentiert,286 während Tiller feststellt, 
Elisabeth stilisiere sich in ihrem Regierungshandbuch als „fürsorgliche 
Mutter des zur Herrschaft bestimmten Sohnes.“287 Zitzlsperger weist auf 
Elisabeths Selbstdarstellung als „Landesmutter und Witwe“ im Sendbrief 
hin.288

Elisabeths Beschreibungen der eigenen Regentschaft können also 
zunächst als den Gelehrtendiskurs bestätigend gelesen werden. Eine kritische 
Analyse ihrer Schriften zeigt jedoch, dass ihre Aufgabe anders dargestellt 
wird, als es auf den ersten Blick den Anschein hat. Elisabeth geht in ihrer 
Darstellung der Annahme und Ausführung ihrer Regentschaft zwar von 
allgemein bekannten Vorstellungen von der Funktion und Legitimation einer 
Witwenregentin aus und wiederholt somit offenbar gängige Denkmuster. Bei 
ihr werden jedoch diese Muster auf eine Art und Weise reproduziert, die 
stereotype Vorstellungen in Frage stellt. Eine Lektüre „gegen den Strich“ 
zeigt, dass Elisabeths Beschreibung ihrer Tätigkeit im Sinne Butlers als 
Performanz einer akzeptierten Rolle interpretiert werden kann, bei deren 
Verlauf jedoch Brüche entstehen, die wiederum die ursprüngliche 
Rollenvorgabe hinterfragen. 

Elisabeths Beschreibung von der Annahme der Regentschaft als durch das 
Testament ihres Mannes veranlasst erweckt den Eindruck, dass sie in ihrer 
Darstellung üblichen Mustern folgt. Bei einer genaueren Analyse dieser 
Textstelle wird aber m.E. deutlich, dass die Vorstellung von der regierenden 
Witwe als durch ihren Mann und andere männliche Autoritäten eingesetzt in 
Frage gestellt werden. Elisabeth betont zwar, dass sie die Aufgabe nie ohne 
den letzten Willen ihres Mannes und die eindringlichen Bitten des Volkes 
angenommen hätte. Gleichzeitig wird jedoch die Entscheidung, die 
Regentschaft zu akzeptieren, als von den Wünschen anderer unabhängig 
beschrieben. Die Herzogin betont, dass die Annahme der Aufgabe für sie 
„wol zu bedencken war“ und zeigt dadurch, dass der Regierungsantritt erst 
nach eigener Überlegung stattgefunden hat (RH, 22). Sie stellt einerseits die 
Auffassung nicht in Frage, dass einer regierenden Frau nur durch männliche 
Autoritäten die Macht verliehen werden kann. Implizit besteht sie jedoch 
darauf, dass die Frau nach jenem Angebot selbst über die Annahme der 
Regierungsaufgabe entscheiden kann. Dies hebt ihre Beschreibung von der 
Auffassung mancher männlicher Gelehrter ab. Verwitwete Fürstinnen im 
deutschrömischen Reich hatten laut Puppel tatsächlich das Recht, die 
Regentschaft abzulehnen.289 Die Absage wurde jedoch im juristischen 
Diskurs vor allem in jenen Fällen empfohlen, wo die Witwe nicht gewillt 
war, die Verbindlichkeiten, die mit einer Regentschaft verbunden waren – 

 
286 Siehe z.B. Becker-Cantarino, „Die schriftstellerische Tätigkeit der Elisabeth von 
Braunschweig-Lüneburg,“ 248. 
287 Tiller, Frau im Spiegel, Bd.2, 828.  
288 Zitzlsperger, „Themen und Anliegen,“ 52. 
289 Siehe Puppel, Die Regentin, 141. 
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wie etwa den Verzicht auf eine zweite Ehe – zu akzeptieren. Eine Absage 
galt also als Lösung, wenn eine Fürstin sich nicht mit den geltenden 
Bedingungen abfinden wollte, und nicht als eine Entscheidung, die aus 
anderen Gründen getroffen werden konnte. Elisabeths Beschreibung der 
Regentschaftsannahme aus einer eigenständigen Entscheidung heraus muss 
daher als eine Verschiebung gängiger Vorstellungen betrachtet werden. Die 
Entscheidung wird zwar nicht auf eine rationale Überlegung, sondern auf die 
Liebe Elisabeths zu ihrem Sohn zurückgeführt, was auf das Bild der 
Regentin als selbstlos und für andere regierend zurückgreift. Es wird betont, 
dass sie seinetwillen – „zu deiner wolfart und gedeien“ (RH, 22) – die 
Aufgabe angenommen habe. Trotzdem wird der Beschluss an sich von 
männlichen Autoritäten gelöst und die Entscheidung der Frau selbst 
zugeschrieben.  

Die Beschreibung der Regentschaftsannahme stellt ferner die Vorstellung 
in Frage, dass eine Frau nur aufgrund ihrer Verwandtschaft mit einem 
männlichen Fürsten als Herrscherin eingesetzt werden kann. Zwar erweckt 
der Abschnitt auf den ersten Blick den Eindruck, dass die Herzogin ihr Recht 
auf Herrschaft auf ihre Beziehung zu Mann und Sohn zurückführt. Durch die 
Darstellung davon, wie das Volk sie „vleissig“ und „untertenig“ darum 
gebeten habe, die Regentschaft zu übernehmen, wird aber ein gewisses 
eigenes Recht auf Herrschaft behauptet. Es wird im Regierungshandbuch 
betont, dass Elisabeth vom Rat des Landes als erste Kandidatin ausgewählt 
worden sei und dass die Aufgabe ihr dementsprechend unabhängig von 
Mann oder Sohn angeboten wurde. Während in den Gelehrtendiskussionen 
der Zeit häufig genus – oder Geschlecht im Sinne von Verwandtschaft290 – 
herangezogen wird, um die Herrschaft von Frauen zu legitimieren, bezieht 
sich Elisabeth in ihren Schriften eher auf ihre persönlichen Tugenden.  

Die Hervorhebung der Akzeptanz durch Volk und Rat dürfte für alle 
vormundschaftlichen Regentinnen im deutschrömischen Reich wichtig 
gewesen sein. Puppel zufolge war „die Huldigung der Stände und 
Untertanen“ für die vormundschaftliche Regentschaft „konstitutiv.“291 Es ist 
dementsprechend durchaus möglich, dass Elisabeths Betonung der Bitten des 
Volkes eher als eine Vorwegnahme von möglichen Angriffen denn als 
Hinterfragung gängiger Vorstellungen über die Legitimation weiblicher 
Herrschaft zu lesen ist. In dem Kontext, in dem Elisabeth schreibt, wurde der 
Legitimitätsanspruch der Witwe aber üblicherweise als von ihrer 
Verwandtschaft mit männlichen Fürsten ausgehend konstruiert. Daher bringt 
ihr Kommentar dennoch eine Verschiebung bekannter Ideen mit sich. In 
ihrer Beschreibung der Regierungsannahme spielt die Herzogin die Rolle der 
guten Mutter und Witwe, die sich für die Dynastie einsetzt, hinterfragt diese 
Rolle jedoch gleichzeitig zwischen den Zeilen. Sie folgt den in ihrer 

 
290 Vgl. Ueding, Klassische Rhetorik, 57. 
291 Puppel, Die Regentin, 142. 
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Gesellschaft aufgestellten Regeln dafür, wie sich eine regierende Frau 
gestalten kann – „the rules that regulate the illegitimate and legitimate 
invocation of [an I].“292 Gleichzeitig bringt sie aber auch andere Perspektiven 
zum Vorschein. 

Auch was die Beschreibung der Aufgaben Elisabeths und ihrer Autorität 
als Regentin betrifft, werden die in den Gelehrtendiskursen tradierten 
Gedanken indirekt in Frage gestellt. Sowohl im Sendbrief als auch im 
Regierungshandbuch legitimiert Elisabeth ihre schriftliche Tätigkeit als 
Regentin mit Hinweisen auf ihre Position als Mutter und Landesmutter. 
Hierin folgt sie offenbar einem gängigen Denkmuster über regierende 
Frauen und ihre Funktion. Beim genaueren Lesen wird aber deutlich, dass 
die Herzogin auch andere Argumente zur Rechtfertigung ihres Tuns 
heranzieht (vgl. Kap. 2). Dadurch gelingt es ihr, sich als Herrscherin aus 
eigenem Recht zu behaupten und ihre eigene Lebenserfahrung als 
autoritätsgebend hervorzuheben. Auch in diesem Fall wird also die Rolle der 
guten Mutter mit Veränderungen gespielt. 

Die oben beschriebenen Vorstellungen von der Funktion einer 
regierenden Frau werden in den Texten Elisabeths nicht nur durch 
Verschiebungen in Bezug auf Antritt und Aufgabe der Regentin 
unterminiert. Auch scheint ihr Werk nur vordergründig die Ansicht zu 
unterstützen, dass eine Witwenregentin keine eigene Bedeutung habe und 
dass ihre Regierungszeit nur eine Verwaltung des Fürstentums in der Zeit 
zwischen zwei männlichen Fürsten darstelle. Elisabeth betont zwar ihre 
Rolle als Mutterregentin und Stellvertreterin und scheint also ihre eigene 
Tätigkeit als unwichtig darzustellen. In den zwei Texten, in denen sie 
offiziell als Fürstin auftritt – im Sendbrief und im Regierungshandbuch – 
schreibt sie einerseits, um ihren Sohn, den männlichen Fürsten, auf seine 
Aufgabe vorzubereiten, und andererseits, um ihre Untertanen zum rechten 
Glauben zu bekehren. Eine Darstellung ihres eigenen Handelns scheint dabei 
kein Ziel zu sein, sondern Elisabeth schreibt vorgeblich – wie es einer guten 
Mutter und Witwenregentin geziemt – mit äußerem Anlass. Auch in ihren 
anderen Schriften wird stets das Wohl von Volk und Kindern als 
hauptsächlicher Anlass des Schreibens in den Vordergrund gestellt. Die 
eigene Biografie scheint auf den ersten Blick kein Thema zu sein.  

Beim genaueren Hinsehen wird jedoch deutlich, dass Elisabeths Texte in 
mancher Hinsicht als Testament ihrer eigenen Leistung betrachtet werden 
können (siehe weiter Kap. 2). Die Herzogin beschäftigt sich in ihrem 
Regierungshandbuch nicht nur mit der Erziehung des neuen Herrschers, 
sondern beschreibt auch ihr eigenes Dasein als sozial und politisch 
ausgelieferte Witwenregentin. Zudem zieht sie in dem Text ständige 
Parallelen zu ihrer eigenen Regentenzeit und stellt häufig sich selbst und ihre 
Handlungen beispielhaft dar. Im Sendbrief wird das eigene Schicksal zwar 

 
292 Butler, Gender Trouble, 143. 
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nicht eingehend diskutiert. Es finden sich jedoch einige Kommentare zu 
Elisabeths Rolle in den politischen Auseinandersetzungen der Zeit, die als 
autobiografisch betrachtet werden können 

Auch die Texte, die nicht explizit Regierungsaufgaben thematisieren, 
behandeln Elisabeths Zeit als Regentin. Ihr Liederbuch ist zwar in erster 
Linie ein Versuch, ausgehend von ihren eigenen Erfahrungen anderen 
Menschen Trost und Unterweisung zu geben. Die Sammlung ist jedoch im 
selben Maße als eine Schilderung ihres eigenen Lebens zu verstehen, in der 
u.a. ihre Tätigkeit als Regentin diskutiert wird. Zudem kann das 
Witwentrostbuch Elisabeths insgesamt als eine Art politischer Biografie 
gelesen werden. 

 Die Bedeutung Elisabeths als Regentin wird auch dadurch betont, dass 
sie sich in ihrem Sendbrief nicht nur an die Untertanen ihres Sohnes wendet, 
sondern das Volk als ihrem Sohn und ihr selbst untertänig anspricht. Der 
Text wird mit einem Gruss an „alle jrer F.G. vnd jrer F.G. hertzlieben Sons . 
. . Vndertanen“ eingeleitet. Diese Formulierung, hebt hervor, dass die 
Herzogin nicht nur anstelle ihres Sohnes regiere, sondern auch aus eigenem 
Recht (SB, Ar). 

Auch die Ansicht, eine gute Witwenregentin solle nur aus Selbstlosigkeit 
regieren, wird in Elisabeths Texten z.T. widersprochen. Die Herzogin 
scheint zwar diese Vorstellung zu bestätigen, da sie in den Texten stets ihre 
Selbstaufopferung betont. Dass sie zwischen den Zeilen über sich selbst 
schreibt, deutet jedoch darauf hin, dass sie trotz der scheinbar 
unkontroversen Beschreibung ihrer eigenen Ziele sich als Herrscherin zu 
behaupten und als Politikerin anerkannt zu werden wünscht. Die immer 
wiederkehrende Beschäftigung mit dem persönlichen Schicksal Elisabeths in 
ihren Schriften kann als ein weiterer Bruch mit der Rolle der selbstlosen 
Mutter und Witwe betrachtet werden. Obwohl die Herzogin sich 
augenscheinlich als selbstlose Stellvertreterin darstellt, weisen ihre Schriften 
latente Elemente auf, die nicht mit diesem Idealbild zu vereinen sind.  

Stärken und Schwächen einer Witwenregentin  
Elisabeth beklagt sich in vielen ihrer Schriften über die schwierige Situation 
einer Witwenregentin und unterstützt damit zunächst die Vorstellung von der 
Schwäche einer regierenden Frau. Im Regierungshandbuch wird die 
Annahme der Regentschaft als mit viel Zögern verbunden beschrieben; es 
wird behauptet, dass sie als „weibliche[s] bilde“ und „untuchtige[s] 
schwache[s] wergzeuge“ sich zu den „furstlichen und menlichen hendelen“ 
einer Regentschaft unberufen gefühlt habe (RH, 22). Elisabeth betont also 
offenbar die Uneignung einer Frau zur Herrschaft. Die Beschreibung ihrer 
selbst als „ein schwach Werckzeug Gots und Weibsbild“ kommt auch im 
Sendbrief vor (SB, B2v-B3r) und die Ausgeliefertheit der Witwenregentin 
und ihres minderjährigen Sohnes wird in diesem Text mehrere Male 
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hervorgehoben. Im Witwentrostbuch wird die Witwenregentin durchgehend 
als sehr schwach beschrieben. Eine regierende Witwe kann laut der hier 
gelieferten Darstellung nur mit Gottes Hilfe überleben.  

Der Text hebt auch die Bedeutung von Vormündern für schwache 
Witwen und ihre Kinder hervor. Diese Schrift kann als eine 
Auseinandersetzung mit der persönlichen Situation der Herzogin gelesen 
werden (vgl. Kap. 2). Also muss der Kommentar zum Bedarf nach 
Vorstehern für Witwen und ihre Kinder zu Beginn des Textes als eine 
Unterstützung der Auffassung, dass Frauen nur mithilfe männlicher 
Vormünder regieren können, interpretiert werden. 

Diese Beschreibung der eigenen Regentschaft trägt dazu bei, das 
stereotype Bild der Regentin als schwach und zum Regieren unfähig zu 
bestätigen. Indem Elisabeth sich als der Gesellschaft ausgeliefert und mit 
fortwährenden Schwierigkeiten konfrontiert darstellt, unterstützt sie 
anscheinend die Auffassung, dass Frauen nicht zum Regieren bestimmt seien 
und dass eine weibliche Herrschaft für das Land als ernsthafte Bedrohung zu 
betrachten sei.  

Auch was die Beschreibung der Situation und der Voraussetzungen einer 
regierenden Witwe in den Schriften Elisabeths betrifft, ist jedoch deutlich, 
dass viele der auf der Oberfläche des Textes vertretenen Ideen indirekt 
hinterfragt werden. Elisabeth beschreibt zwar augenscheinlich die regierende 
Frau als schwach, hilflos und zur Herrschaft ungeeignet. Eine Lektüre 
„gegen den Strich“ zeigt jedoch, dass die Herzogin im Unterschied zu den 
meisten Gelehrten ihrer Zeit die problematische Situation der regierenden 
Frau nicht auf ihre weibliche Natur, sondern auf die mangelnde 
gesellschaftliche Akzeptanz weiblicher Herrscherinnen zurückführt. Im 
Regierungshandbuch wird anfangs erklärt, dass die Herzogin mit dem 
Regiment nur schwer zurecht gekommen sei. Es wird betont, dass sie für 
diese im Grunde männliche Aufgabe zu schwach gewesen sei (RH, 22). 
Direkt im Anschluss daran nennt Elisabeth jedoch als Ursache ihrer 
Probleme vor allem Schwierigkeiten mit den Dienern und Ratgebern, die 
sich mit der neuen Situation nicht abfinden wollten:  

Den vil guter tage und zeit habe ich zwar nicht gehabt, und so der liebe got 
ßonderlich aus milten gnaden in unser blodigkeit und weiblicher schwacheit 
als ein genediger got bey uns nicht so gnediglich gehalten und gestanden 
were, so hetten wir, als ein frauesperson, des endes bis auf deine regirung 
schwerlich erwarten konen . . . den alle die so sich beim leben weiland unsers 
hern und gemahels . . . mit ichts nicht haben dorfen mercken oder vornemen 
lassen, haben sich alle mit stoltz aufgeblasen und an mir vermeint ritter zu 
werden. (RH, 22) 

In diesem Zitat wird zwar bestätigt, dass die von Elisabeth erlebten 
Schwierigkeiten mit ihrer Stellung als Frau und mit ihren „weiblichen 
Schwächen“ verbunden waren. Gleichzeitig wird jedoch der Unwillen des 
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Volkes, ihr zu gehorchen, als Hauptursache ihrer Probleme hervorgehoben. 
Es ist somit deutlich zu erkennen, dass die Bemerkungen zur „blodigkeit“ 
und „schwacheit“ der Herzogin als Floskeln betrachtet werden können. Die 
Witwenregentin wird als Opfer gesellschaftlicher Konventionen beschrieben 
– nicht als Opfer ihrer Natur. 

Im Witwentrostbuch werden die Einstellung der Umwelt und das 
Ausgeliefertsein der Regentin noch deutlicher hervorgehoben. Diese Schrift 
setzt sich zwar nicht ausdrücklich mit dem Thema weiblicher Herrschaft 
auseinander. Sie enthält aber Hinweise auf die politische Tätigkeit Elisabeths 
und kann deshalb als eine Art politisches Manifest gelesen werden (siehe 
Kap. 2). In diesem Text wird die Frage des Witwentums benutzt, um die 
Rolle Elisabeths als Mutterregentin zu diskutieren. Die Herzogin weist 
darauf hin, dass die prekäre Situation von Witwen und Witwenregentinnen 
nicht mit der Natur der Frau zu verbinden sei, sondern eher mit ihrer 
schlechten gesellschaftlichen Behandlung. Die gefährdete Stellung der 
verwitweten Frau ist ihrer Umgebung geschuldet – nicht etwa mangelnden 
Fähigkeiten der Witwe oder Regentin selbst.  

In den Schriften Elisabeths wird also die Beschreibung der Situation und 
der Voraussetzungen einer Regentin benutzt, um gesellschaftliche 
Konventionen zu kritisieren. Die hier geführte Diskussion über die 
vermeintliche Schwäche der Regentin dreht sich eben nicht um „natürliche“ 
Fähigkeiten von Männern und Frauen, sondern vielmehr um die Behandlung 
von Herrscherinnen in einem kulturellen Kontext, in dem Frauen sozial 
benachteiligt werden. Die Beschreibung der Situation von Witwen ist eine 
Klage aus weiblicher Perspektive und folgt somit nicht dem in den 
Gelehrtendiskursen üblichen Muster. Das Motiv der weiblichen „Schwäche“ 
erhält hier im Sinne Scotts eine alternative Bedeutung, indem es als 
„natürliche“ Kategorie zurückgewiesen wird. Die ausgelieferte Stellung 
einer Witwenregentin wird einer „reinterpretation“293 unterzogen und kann 
dementsprechend in neuen Zusammenhängen benutzt werden. Sowohl 
Becker-Cantarino als auch Mager haben darauf hingewiesen, dass Elisabeth 
in ihrem Witwentrostbuch eine andere Perspektive des Witwendaseins 
präsentiert und für bessere Lebensbedingungen für Witwen und ihre Kinder 
argumentiert.294 Offenbar lässt sich dieser Wunsch nach Veränderung auch 
auf die Situation der Witwenregentinnen übertragen und wird auch im 
Regierungshandbuch deutlich ausgedrückt. 

Elisabeth deutet in diesem Text einen weiteren Faktor an, der ihr das 
Regiment erschwert habe, nämlich die schwierige Lage des Landes nach 
dem Tod ihres Ehemannes: „. . . welchs mir dan als einem weiblichen bilde 

 
293 Scott, „Gender,“ 42. 
294 Siehe Mager, „Wegert euch des lieben heiligen Creutzes nicht,“ 222; Becker-Cantarino, 
„Die schriftstellerische Tätigkeit der Elisabeth von Braunschweig-Lüneburg,“ 252-253; 
Becker-Cantarino, „Reformation und Fürstenpolitik,“ 217; Becker-Cantarino, „Frauen in den 
Glaubenskämpfen,“ 165. 



 118 

                              

damals fast beschwerlich und nach gestaldt mercklicher anleigen diser lande 
mir hochlich und wol zu bedencken war . . .“ (RH, 22). Dieser Kommentar 
führt ihre Probleme auf das Regiment des Ehemannes zurück und stellt somit 
die Auffassung, dass Frauen aufgrund ihrer Natur zum Regieren unfähig 
seien, noch stärker in Frage. Gleichzeitig nimmt sie alle Kritik ihrer eigenen 
Regentschaft vorweg. 

Faktoren, die nicht der Kontrolle der Regentin unterliegen, finden auch 
im Liederbuch und im Sendbrief Elisabeths Erwähnung. Nachdem die 
Herzogin in einem ihrer Lieder ihre Hoffnungslosigkeit zu Beginn der 
Regentschaft beschrieben hat, wird weiterhin behauptet, der Teufel sei 
„ausgelassen“ gewesen und gerade dies habe ihr die Aufgabe erschwert (LB, 
195). Die schwierige politische Lage wird als Ursache ihrer Probleme als 
Regentin genannt – nicht etwa ihre mangelnden Fähigkeiten. Im Sendbrief 
wird ebenfalls die Aufmerksamkeit auf Faktoren außerhalb Elisabeths 
Kontrolle gelenkt, indem auf den religionspolitischen Kampf sowie den 
Unwillen des Volkes, den protestantischen Glauben anzunehmen, als 
Ursachen der Probleme im Fürstentum hingewiesen wird. 

Die „natürliche“ Schwäche der Frau und ihre vermeintliche Unfähigkeit 
zum Regieren wurde schon Anfang des 15. Jahrhunderts von der 
französischen Schriftstellerin Christine de Pizan (um 1364-um 1431) in 
Frage gestellt. Sie behauptete, dass Frauen in ihrer „natürlichen“ Kompetenz 
Männern in nichts unterlegen seien. Die unterschiedlichen Voraussetzungen 
von Männern und Frauen in der Bewältigung der Regierungsaufgaben 
beruhten Christine zufolge auf dem unterschiedlichen Bildungsniveau von 
Männern und Frauen. Sie forderte dementsprechend eine Veränderung der 
Erziehung und Ausbildung von Frauen.295 Elisabeths Hinterfragung 
„natürlicher“ Kategorien kann also in einer weitergehenden Tradition 
verortet werden.  

Auch die Diskussion über eine Vormundschaft für vaterlose Kinder und 
Witwen in Elisabeths Witwentrostbuch lässt sich unterschiedlich deuten. Die 
Herzogin scheint zwar die Auffassung zu bestätigen, dass Frauen nicht ohne 
männliche Vormünder regieren könnten. Beim genaueren Hinsehen wird 
jedoch deutlich, dass die Diskussion über Witwen und Vormünder hier 
verwendet wird, um das Vormundschaftssystem zu kritisieren (siehe Kap. 2). 
Elisabeth spielt also auf der einen Seite die Rolle einer folgsamen 
Witwenregentin, die im Text den Bedarf nach Ratgebern zugibt. Sie benutzt 
aber gleichzeitig diese Performanz, um ihr Recht auf Herrschaft zu 
behaupten. Die Auffassung, dass eine weibliche Herrscherin der 
dynastischen Kontinuität nutzen konnte, wurde manchmal auch in den 
Gelehrtendiskussionen der Frühen Neuzeit vertreten. Hier wird also eine 

 
295 Siehe Christine de Pizan, Das Buch von der Stadt der Frauen, Hrsg. und Übers. Margarete 
Zimmermann (Berlin: Orlanda-Frauenverlag, 1986), 94-95. 
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Idee aufgegriffen, die möglicherweise Elisabeth aus anderen Quellen 
bekannt war. 

Eine genaue Analyse der Schriften Elisabeths zeigt zudem, dass 
stereotype Vorstellungen von Frauen und Herrschaft hier verwendet werden, 
um der Herzogin Autorität als Politikerin zu verschaffen. Das Bild der 
Herrscherin – besonders der Witwenregentin – als schwach und stärkeren 
Kräften ausgeliefert wird von Elisabeth benutzt, um ihre besondere 
Beziehung zu Gott zu betonen und somit ihre Stärke im politischen Kampf 
zu behaupten. Sowohl im Witwentrostbuch als auch im Regierungshandbuch 
hebt Elisabeth ihren Witwenstatus hervor mit dem Hinweis, dass ihre 
Stellung als Witwe ihr eine besondere Position bei Gott verschaffe. Sie stellt 
sich und ihr Land als direkt unter dem Schutz Gottes stehend und somit 
unbesiegbar dar. Ihre Gegner werden als kleinliche Witwenquäler 
beschrieben, die zugrunde gerichtet werden sollen. Die Witwenregentin sei 
ihren Texten nach zwar als schwach und gefährdet zu betrachten. Gerade 
dies mache sie aber zum Schützling Gottes und somit zu einem starken 
politischen Machtfaktor. Der zeitgenössische Diskurs, der Witwen und ihre 
Kinder unter den besonderen Schutz Gottes stellt, wird hier für politische 
Zwecke verwendet. 

Die Schwäche der Witwenregentin verkehrt sich in Elisabeths Schriften 
zur Stärke. Durch eine Bedeutungsumkehrung im Sinne Scotts, bei der die 
angebliche Unterlegenheit einer regierenden Frau als Überlegenheit 
uminterpretiert wird, gelingt es der Herzogin, sich selbst als starke Regentin 
hervorzuheben und sich ihren Feinden gegenüber zu behaupten. Hier 
geschieht deutlich eine „reversal of hierarchies,“296 bei der Weiblichkeit 
nicht mehr ein Nachteil ist, sondern zum Vorteil uminterpretiert wird. Dass 
Frauen aufgrund ihrer Geschlechtszugehörigkeit der besonderen 
Unterstützung Gottes sicher seien, ist zwar ein Argument, das in den 
Gelehrtendiskussionen der Zeit häufig benutzt wurde, um die Existenz von 
weiblichen Herrscherinnen zu erklären. In diesen Fällen wird die göttliche 
Unterstützung jedoch als Hilfe für die Frau beschrieben, ihr Geschlecht zu 
überwinden. Die Idee, dass die regierende Frau mit Gottes Hilfe stärker wird 
als andere Herrscher – dass die Schwäche zur unüberwindlichen Stärke 
werden kann – muss also als eine Bedeutungsverschiebung gegenüber den 
Gelehrtendiskussionen der Zeit betrachtet werden. 

Elisabeth benutzt in ihren Texten auch ihre Position als „schwache“ Frau 
und Regentin, um sich bei ihren Adressaten durchzusetzen. Sowohl im 
Regierungshandbuch als auch im Sendbrief wird gerade ihre Schwäche als 
verwitwete Frau herangezogen, um ihre Funktion als gutes Vorbild zu 
unterstreichen und um ihre Anweisungen zu legitimieren (vgl. Kap. 2). Auch 
in der Kommunikation mit den Untertanen und mit dem zukünftigen 
Herrscher stützt sich Elisabeths also auf ihre Position als verwitwete Frau, 

 
296 Scott, „Introduction,“ 7. 
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um sich zu behaupten. Zudem wird in beiden Texten Elisabeths gefährdete 
Position als Frau und Regentin aufgerufen, um an die Adressaten zu 
appellieren. Im Regierungshandbuch weist die Herzogin wiederholt auf die 
schwierigen Zeiten hin, die sie als Mutterregentin durchgemacht hat. Ihre 
Selbstaufopferung wird zum Argument dafür, dass ihr Sohn ihren Text lesen 
solle. Zu Beginn des Textes heißt es zum Beispiel:  

Darzu, liber son, las meinen angewandten vleis und zugebrachte jugent in 
grossen elende und widerstandte, so ich alles umb deinentwillen erlitten habe, 
mich geniessen lassen und numehr vergessen oder aus dem hertzen oder 
augen thun, sonder solchs kindlicher und freundtlicher weise von mir 
verstehen und annehmen, und dir die zeit deins lebens lieb sein lassen. (RH, 
23) 

Elisabeth zieht hier ihre Schwäche als Herrscherin heran, um sich als 
politische Ratgeberin durchzusetzen.  

Im Sendbrief wird auf die schwache Position der Herzogin und ihres 
minderjährigen Sohnes hingewiesen. Es wird betont, dass Elisabeth als 
Witwenregentin noch einen weiteren Krieg nicht überleben könne, weshalb 
die Untertanen ihren Anweisungen nachzukommen hätten:  

Denn jr wisset vnd musset es leider erfaren / das wir kriegs halben . . . 
albereit in solcher beschwerung sitzen / da wir vnd vnser freuntlicher lieber 
Son . . . schwerlich daraus komen wurden / wenn vns das schwerdt oder krieg 
/ in der jtzigen beschwerung / weiter treffen solte. (SB, D5v-D6r) 

Hier wird, wie Zitzlsperger schon beobachtet hat,297 die vermeintliche 
Schwäche der Regentin benutzt, um das Volk zum Gehorsam zu zwingen. 
Die weit verbreitete Vorstellung, dass ein von einer Frau regiertes Land 
gefährdet sei, wird in diesem Text verwendet, um Elisabeths eigene Zwecke 
zu fördern. 

Elisabeth benutzt ferner ihre Weiblichkeit und die damit verbundene 
Schwäche, um ihre Schuldlosigkeit zu beteuern und ihre Fähigkeit als 
Herrscherin zu betonen. Im Witwentrostbuch wird Elisabeths Stellung als 
schwache hinterlassene Frau herangezogen, um ihre Unschuld in Bezug auf 
die politischen Streitigkeiten ihrer Zeit zu behaupten. Eine ähnliche Strategie 
findet sich auch in ihrem Sendbrief, wenn Elisabeth die Besatzung ihres 
Fürstentums kommentiert. Hier stilisiert sich die Herzogin nämlich als 
harmlose Mutterregentin, indem sie auf ihr „friedsam[es]“ Leben zusammen 
mit ihrem „freundlichen lieben sone“ hinweist (SB, A4r). Es wird deutlich 
gemacht, dass die Feinde ein unschuldiges Opfer angegriffen haben und dass 
die Situation also nicht durch das Verhalten Elisabeths verursacht sei.  

 
297 Siehe Zitzlsperger, „Themen und Anliegen,“ 123-124. 
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 Auch in den Briefen Elisabeths wird manchmal auf die Stellung der 
Herzogin als schwache, unschuldige Frau verwiesen, um die Sympathie ihrer 
Adressaten zu gewinnen. Die Herzogin beklagt sich u.a. in einem Brief an 
die Landstände von Braunschweig-Lüneburg aus dem Jahre 1553 darüber, 
dass der Sohn Heinrichs von Wolfenbüttel in ihr Land eingefallen sei, und 
behauptet, der Gegner solle sich wegen seines Benehmens ihr „als ein[em] 
arm[en] weibsbild“ gegenüber „pillich schemen,“ denn „mit Junchfern und 
frawen“ dürfe man nicht auf eine solche Art und Weise umgehen.298 Hier 
leitet die Herzogin also durch Betonung ihrer vermeintlichen Schwäche eine 
moralische Überlegenheit dem Gegner gegenüber ab und benutzt diese als 
unantastbares Argument, man müsse ihr angesichts dieses Unrechts zuhilfe 
kommen. 

Zu Beginn des Regierungshandbuches wird die Stellung Elisabeths als 
einsame Frau und Regentin verwendet, um ihre Vortrefflichkeit als 
Politikerin zu betonen. Elisabeth beschreibt im Vorwort, wie sie sich als 
Frau mühsam in ihrer Position zurechtgefunden habe, betont aber auch, sie 
habe trotz schlechter Voraussetzungen die Aufgabe erfolgreich ausgeführt: 

Bin also zu deiner wolfart und gedeien, die verwaltung des regiments auf 
mich zu nemen und zu laden gereitz und gezwungen worden; welchge 
regirung ich nu die zeit her, dieweil du kintlich gewesen und nu durch gnad 
des almechtigen erwacksen und dein alter erreicht, meiner person, 
vermugens, mit zusetzung meines leibs gesundheit und guts und besten von 
got verleiheten verstands vorwaltet und versehen habe. (RH, 22) 

Hier wird die Vorstellung von der Frau als schwach ausgenutzt, um 
Elisabeths Talent zu betonen. Die Ansicht, dass eine regierende Frau 
bewundernswerter als ihre männlichen Kollegen sei, wird auch in anderen 
Texten der Zeit ausgedrückt.299 Hier liegt also eine schon verbreitete 
Sehweise vor, die Elisabeth bekannt gewesen sein könnte und die sie für ihre 
Zwecke benutzte. 

Elisabeth von Braunschweig-Lüneburg beschreibt sich in ihren Texten 
immer als Frau und Herrscherin. Im Unterschied zu vielen anderen 
regierenden Frauen der Frühen Neuzeit versucht sie keineswegs, ihre 
Geschlechtszugehörigkeit zu leugnen, sondern benutzt stattdessen gender als 
rhetorisches Mittel. Sie identifiziert sich nicht mit männlichen Herrschern, 
sondern betont die Stärke einer regierenden Witwe. Die Hervorhebung der 
Kategorie Geschlecht in Elisabeths Schriften kann mit Butler als eine Art 
Performanz betrachtet werden, bei der die Herzogin eine gesellschaftlich 
sanktionierte Rolle mit „variation“300 spielt, um ihre Ziele zu erreichen. 
Außerdem bestätigt ihre Verwendung stereotyper Weiblichkeitskonzepte die 

 
298 Havemann, Elisabeth, Herzogin von Braunschweig-Lüneburg, 140. 
299 Siehe Tegenborg Falkdalen, Kungen är en kvinna, 86. 
300 Butler, Gender Trouble, 145. 
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Theorien Scotts zur machtkonstituierenden Funktion von Geschlecht. 
Elisabeth setzt in ihren Schriften gender ein, um sich Autorität zu 
verschaffen. Durch die kreative Verwendung herrschender 
Geschlechtszuschreibungen schafft die Herzogin eine Ordnung, in der sie 
aufgrund ihrer Stellung als Frau bestimmte Zugeständnisse von ihren 
Untertanen einfordern darf und als Politikerin unanfechtbar ist. 

Teresa Bailey hat in ihrer Studie von dem Regiment Elisabeths u.a. das 
Regierungshandbuch der Herzogin untersucht. Sie kommt zu dem Schluss, 
dass die Herzogin kein Bewusstsein in Bezug auf ihre eigene 
Geschlechtszugehörigkeit aufweist und sich daher vor allem mit männlichen 
Vorbildern identifiziere.301 Zwar zieht die Herzogin in ihrem 
Regierungshandbuch ausschließlich männliche Herrscher als Vorbilder und 
Identifikationsfiguren heran. Da sie sich in diesem Text an ihren Sohn richtet 
und ihm gute Beispiele aufzählt, ist allerdings nicht unbedingt 
aussagekräftig, dass in diesem Text nur männliche Vorbilder genannt 
werden. Die Herzogin verweist hier sowohl auf den König Diocleanus (RH, 
23) als auch auf David (RH, 26) und Salomon (RH, 32) als kluge und 
tugendliche Beispiele. Es ist jedoch Erich, der von ihnen lernen soll – nicht 
seine Mutter. In den Schriften, in denen Elisabeth von sich schreibt, werden 
vor allem weibliche Identifikationsmodelle verwendet. Sie identifiziert sich 
in ihrem Witwentrostbuch mit den starken biblischen Witwen Judith und 
Esther. In den Fällen, in denen Männer als Vorbilder für die Herzogin 
herangezogen werden, geschieht die Identifikation in den meisten Fällen 
über die Rolle der Witwe. In ihrem Sendbrief vergleicht sich Elisabeth z.B. 
mit dem biblischen König von Minue, der durch seine Opferbereitschaft zum 
Vorbild für sein Volk wird und sein Land vor dem Zorn Gottes rettet (SB, 
B3r-B3v). Ihr eigenes Recht, als Vorbild zu gelten, wird dabei durch ihre 
Position als leidende und verlassene Frau gerechtfertigt. 

Wie schon in der früheren Forschung mehrmals erläutert, spielt die 
Kategorie Geschlecht in Elisabeths Liederbuch keine große Rolle.302 
Elisabeth beschreibt in dieser Schrift ihre Regentschaft ganz ohne Hinweis 
auf ihre Stellung als Frau und Regentin, was das Liederbuch von ihren 
anderen Texten unterscheidet. Warum gender gerade in dieser Schrift 
unwichtig erscheint, ist nicht genau auszumachen. Ein möglicher 
Interpretationsansatz wäre, dass die Liederdichtung Elisabeth einen Raum 
bietet, in dem sie sich von Rollenvorgaben vorübergehend lösen kann. 
Während sie in den Schriften, in denen sie offiziell als Regentin schreibt – 
d.h. im Sendbrief und im Regierungshandbuch – dazu gezwungen ist, ihre 
Weiblichkeit zu verhandeln, muss ihre Geschlechtszugehörigkeit in den 
Liedern nicht diskutiert werden, sondern sie kann sich in diesen 

 
301 Siehe Bailey, “From Piety to Politics,” 80. 
302 Siehe z.B. Becker-Cantarino, „Die schriftstellerische Tätigkeit der Elisabeth von 
Braunschweig-Lüneburg,“ 251. 
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Schriftstücken mit ihrer Rolle als Obrigkeit identifizieren. Eine weitere 
Interpretationsmöglichkeit wäre, dass die Kategorie Geschlecht Elisabeth als 
rhetorisches Mittel dient und deswegen nur in den Schriften betont wird, in 
denen sie sich mit Ratschlägen an einen spezifischen Adressaten wendet. Die 
Herzogin verwendet im Sendbrief und im Regierungshandbuch ihren Status 
als schwache verwitwete Frau, um ihren Sohn und ihre Untertanen zum 
Gehorsam zu bewegen. Die Lieder sind für andere Zwecke geschrieben und 
eine ähnliche Hervorhebung der Schwäche der Herzogin ist 
dementsprechend nicht notwendig. Bemerkenswert ist, dass der 
Witwenstatus Elisabeths in ihrem Liederbuch nicht wie in ihren anderen 
Schriften verwendet wird, um ihre Stärke als Politikerin zu behaupten oder 
um ihre Unschuld zu beteuern. Dies könnte allerdings damit 
zusammenhängen, dass die Lieder erst einige Jahre nach der 
Regierungsübergabe an Erich geschrieben wurden und dass der Drang 
Elisabeths nach Selbstbehauptung dementsprechend nicht so groß war wie 
zu ihrer Regentenzeit. 

Die Regentin als Ausnahmeerscheinung  
Die Vorstellung, dass eine regierende Frau als Ausnahmeerscheinung zu 
betrachten sei – dass der Herrscherstatus einiger Frauen nicht bedeute, dass 
alle Fürstinnen zum Regieren bestimmt seien – wird in Elisabeths Texten 
nicht in Frage gestellt. Die weibliche Herrschaft wird bei der Herzogin als 
problematisch beschrieben; das Regiment zu führen wird in ihren Schriften 
für Frauen als eine Aufgabe gestaltet, die nur unter bestimmten Bedingungen 
angenommen werden darf und die nur mit göttlicher Unterstützung 
ausgeführt werden kann. Die Problematik wird hier anders dargestellt als in 
den Gelehrtendiskursen der Zeit. Während viele Theologen und andere 
Gelehrte häufig von der „natürlichen“ Schwäche der Frau ausgehen und 
Herrscherinnen deshalb als einzige Überwinder ihres Geschlechts 
betrachten, beschreibt Elisabeth regierende Frauen als Ausnahmen, die sich 
mit Gottes Hilfe mit einer Situation arrangieren müssen, die aufgrund der 
Einstellung anderer äußerst schwierig ist. Die Grundauffassung, dass Frauen 
nicht zur Herrschaft bestimmt seien, wird in ihren Schriften jedoch nicht 
hinterfragt. 

Des Weiteren zeigt Elisabeth in ihren Texten an der generellen Frage 
weiblicher Herrschaft wenig Interesse. Dies wird vor allem daran deutlich, 
dass sie keinerlei Versuche unternimmt, ihre Töchter auf eine Position als 
Witwenregentin vorzubereiten. Mehrere Kritikerinnen haben schon darauf 
aufmerksam gemacht, dass Elisabeth, ihrer eigenen Position als 
vormundschaftliche Regentin zum Trotz, in dem Ehestandsbuch, das sie für 
ihre Tochter Anna Maria von Preußen verfasst hat, auf die Möglichkeit, dass 
ihre Tochter zu einem bestimmten Zeitpunkt das Land ihres Mannes würde 
regieren müssen, nicht eingeht. Becker-Cantarino bemerkt z.B.: „Soziale, 
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gesellschaftliche, außerfamiliäre Bereiche werden nicht berührt, auch nicht 
etwa das Hofleben oder gar Regierungsgeschäfte; die Schrift geht nicht 
einmal auf den besonderen Status der Tochter als Fürstin ein . . . .303 
Tatsächlich beschreibt Elisabeth in diesem Text an manchen Stellen die 
Pflichten einer verheirateten Fürstin ihren Untertanen gegenüber (siehe 
weiter Kap. 6). Sie geht aber nicht auf die Stellung der Frau nach dem Tod 
ihres Gatten ein. Ebensowenig weist die Herzogin in ihren anderen Texten 
Interesse an der Zukunft ihrer Töchter als mögliche vormundschaftliche 
Regentinnen auf. Das Lied an ihre jüngste Tochter Katharina aus dem Jahre 
1554, in dem die Herzogin ihre Wünsche für die Zukunft der Tochter 
erläutert, enthält keine Hinweise auf Katharinas Stellung als adlige Frau, die 
in der Zukunft zur Regentin gemacht werden könnte (LB, 179-181). 
Elisabeth beschreibt bloß, was sie sich für Katharina in einer möglichen 
zukünftigen Ehe wünscht. Die Existenz der Tochter nach dem Tod des 
Gatten wird nicht berührt. Zudem ist ihr Regierungshandbuch ausschließlich 
auf die Rolle des männlichen Herrschers ausgerichtet; weder die Zukunft 
ihrer drei Töchter noch die politische Funktion einer möglichen 
Schwiegertochter werden hier behandelt.  

Elisabeth bittet zwar am Ende des Regierungshandbuches Erich darum, 
ihren Text an seine Schwestern weiterzugeben, falls er selbst keine Erben 
bekommen sollte. Es ist aber deutlich, dass Elisabeth hier in erster Linie an 
männliche Erben denkt und dass sie die Schrift offenbar nur als Erbbuch in 
der Familie behalten möchte. Wenn Erich ohne berechtigte Erben sein Leben 
beenden sollte, was auch tatsächlich geschehen ist,304 so soll das 
Regierungshandbuch an die Familien ihrer Töchter weiter gegeben werden, 
damit deren Söhne Nutzen daraus ziehen können. Dass es hingegen von 
ihren Töchtern gelesen werden könnte, wird nicht als Möglichkeit erwogen: 

So du aber menliche erben, welchs got nach seinem veterlichen willen 
schicken wolle, nicht kriegen wurdest, so laß es meinen tochteren, deinen 
lieben schwestern, in der erbschaft zukomen, damit mein vleis, muhe und 
mutterliche wolmeinung, so ich hirin zu forderung gotlicher ehre und zu 
wolfart dein lants regiments erzeigt, im gedechtnis bey den nachkomen 
pleiben und dir und allen jungen hern ein anfang zu christlicher regirung sein 
moge. (RH, 43, Hervorhebung von NJ) 

Mit diesem Zitat bestätigt die Herzogin die Auffassung, dass Herrschaft eine 
männliche Aufgabe sei, die nur ausnahmsweise von einer Frau übernommen 
werden sollte. Die Geschlechterlinie kann zwar durch ihre Töchter weiter 

 
303 Becker-Cantarino, „Die schriftstellerische Tätigkeit der Elisabeth von Braunschweig-
Lüneburg,“ 245-246. Siehe auch Bailey, „From Piety to Politics,“ 81; Stelzel, Aufforderungen 
in den Schriften Herzogin Elisabeths, 38; Tiller, Frau im Spiegel, Bd. 2, 828. 
304 Erich II. hat zwar zwei außereheliche Kinder gehabt. Er hat aber keine legitimen Erben 
bekommen. Siehe hierzu Nebig, Elisabeth Herzogin von Calenberg, 154-155. 
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geführt werden, in der Frage der Regierung sind aber Elisabeth die Enkel 
wichtiger als die Töchter. 

In den Schriften Elisabeths wird also eine stereotype Auffassung weiter 
tradiert, die in vielen Schriften propagiert wurde, obwohl die Autorin selbst 
schon vor ihrer Witwenzeit ein starkes Interesse an der Regierungsaufgabe 
zeigte. Elisabeth hatte sich schon zu Lebzeiten ihres ersten Ehemannes ein 
Landesteil erkämpft, das sie selbständig verwalten durfte.305 Also hätte man 
erwarten können, dass sie das potentielle Interesse anderer Frauen an der 
Landespolitik beachten würde. Zudem ist in der Forschung gezeigt worden, 
dass adlige Frauen in der Frühen Neuzeit nicht unbedingt dazu sozialisiert 
wurden, sich als von Herrschaft ausgeschlossen wahrzunehmen. Sie wussten, 
dass sie in Zukunft vielleicht die Herrschaftsfunktion würden übernehmen 
müssen und wurden auch darauf vorbereitet.306

Warum Elisabeth von Braunschweig-Lüneburg trotzdem ein 
einschränkendes Muster reproduziert, ist schwer zu sagen. Eine Annahme 
wäre, dass die von ihr produzierten Texte zu Gattungen gehören, die wenig 
Raum für Diskussionen über die Rolle von Frauen als stellvertretenden 
Regentinnen bieten. Weibliche Herrschaft ist ein Thema, das normalerweise 
weder in Eheschriften noch in Regierungshandbüchern aus dieser Zeit 
auftaucht. Das Gedicht an Katharina war vermutlich auch nicht der richtige 
Ort, um eine mögliche Zukunft der Tochter als Regentin zu diskutieren. Eine 
weitere Annahme ist, dass die Herzogin sich selbst tatsächlich als Ausnahme 
betrachtet hat. Vermutlich ist es so, dass Elisabeth wenig Interesse daran 
hatte, sich für weibliche Herrschaft im Allgemeinen einzusetzen, und eben 
nur dann etwas in Frage stellt, wenn es um ihre eigene Legitimität und 
Autorität als Regentin geht. 

Exkurs: Das Bild der Witwenregentin in den amtlichen Texten 
Elisabeths 
Im Namen der Herzogin Elisabeth wurden zwischen 1542 und 1546 eine 
Reihe offizieller Traktate erlassen. Im Jahre 1542 gab Elisabeth gemeinsam 
mit Antonius Corvinus eine Kirchenordnung heraus.307 Diese wurde 

 
305 Siehe Stelzel, Aufforderungen in den Schriften Herzogin Elisabeths, 16. 
306 Siehe z.B. Ursula Liebertz-Grün, „Frau und Herrscherin: Zur Sozialisation deutscher 
Adeliger (1150-1450),“ in Auf der Suche nach der Frau im Mittelalter: Fragen, Quellen, 
Antworten, Hrsg. Bea Lundt (München: Fink, 1991), 165-187, und Keller, „Kurfürstin Anna 
von Sachsen.“ 
307 Volltitel: Christliche, bestendige und in der schrift und heiligen veteren wol gegrünte 
verklerung und erleuterung der furnemesten artikel unser waren, alten, christlichen religion, 
fur arme, einfeltige pfarrherrn in den druck gegeben. Ediert in Emil Sehling, Hrsg., Die 
evangelischen Kirchenordnungen des XVI. Jahrhunderts. 6. Band: Niedersachsen. 1. Hälfte: 
Die welfischen Lande. 2. Halbband: Die Fürstentümer Calenberg-Göttingen und 
Grubenhagen mit den Städten Göttingen, Northeim, Hannover, Hameln und Einbeck, die 
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zusammen mit einem Ermahnungsschreiben an das Volk308 und einem 
Mandat, in dem die Herzogin ihren Vorsatz, das Land zu reformieren, 
erläutert,309 veröffentlicht. In demselben Jahr erließ sie eine 
Klosterordnung310 und eine Schrift mit Instruktionen für die Visitatoren im 
Lande, die auch eine Kastenordnung enthielt.311 Eine Gewerbe- und 
Sittenordnung für die Stadt Münden312 und eine Ordnung für die Verwaltung 
des städtischen Hospitals313 wurden ebenfalls im Jahre 1542 herausgegeben. 
1543 erschien ein Mandat für die Bestrafung von Ehebruch314 und 1544 
wurde eine Hofgerichtsordnung erlassen.315 1545 kam eine Sammlung von 
Synodalentschlüssen316 heraus und im Jahre 1546 erließ Elisabeth zusammen 

 
Grafschaften Hoya und Diepholz, Anhang: Das freie Reichsstift Loccum (Tübingen: Mohr, 
1957), 708-843. Hier wird die Orthographie nach Sehling eingehalten. 
308 Diese Schrift befand sich zur Zeit der Abfassung von Sehlings Die evangelischen 
Kirchenordnungen des XIV. Jahrhunderts 6. Band im Staatsarchiv Wolfenbüttel unter der 
Signatur Cal. Nr. 7. Der Text ist laut Angabe des Staatsarchivs jedoch nicht mehr zu 
ermitteln. 
309 Volltitel: Der Durchleüchtigen / Hochgebornen Fürstin vnnd Frawen /Frawen Elizabeth 
/geborne Marggrauin zu Brandenburg ec, Hertzogin zu Braunschweig vn Lüneburg 
beschlossen vnd verwilligtes Mandat / inn jrem Fürstenthumb Gottes wort aufzurichten / vnnd 
irrige / verfurte leere auszurotten / belangend. Der Text ist u.a. in der Herzog August-
Bibliothek in Wolfenbüttel unter der Signatur A:219.3 Theol.(13) erhältlich. Dieses Exemplar 
wird in der vorliegenden Studie verwendet. 
310 Volltitel: Ordenungh vor die klosterleuth, in welcher sonderlich angezeiget wirth, was 
solche orden vor einen grunth in der heiligen schrift und vornembsten veter haben, 
desgleichen, wie sich hinfuro solche leuthe in dem loblichen furstenthumb herzogen Erichs 
des jungen halten sollen. Ediert in: Sehling, Hrsg., Die evangelischen Kirchenordnungen. 6. 
Band, 844-854. 
311 Volltitel: Instructio, was die verordenten Visitatores in der durchleuchtigen und 
hochgeborenen furstinnen vnd frawen Elisabeth, geborn Margkgraffin zu Brandenburg vnd 
Herzogin zu Braunswig vnd Luneburg pp, witwen leibzugt vnd I. f. g. lieben vnmundigen Soen 
hertzogen Erichs furstendom in der christlichen visitation handeln sollen. Ediert in Karl 
Kayser, Hrsg., Die reformatorischen Kirchenvisitationen in den welfischen Landen 1542-
1544 (Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1897), 243-256. Die Orthographie Kaysers wird 
hier eingehalten. Nur der Frakturstil ist der heutigen Schreibweise angepasst worden. 
312 Volltitel: Reformation, gesetz und statuten unser, von Gotts gnaden Elisabet, geborn 
marggrafin zu Brandenburgk etc., herzogin zu Braunschweigk und Luneburgk etc., witwen, so 
wir zu nutz, gedeien und aller wolfarth diesser loblichen stadt Munden als unsern besundern 
lieben underthan und getreuen geordent wollen haben. Ediert in Sehling, Hrsg., Die 
evangelischen Kirchenordnungen 6. Band, 862-865.  
313 Ediert in Pastor Lic Lütkemann, „Zur Geschichte des Hospitals St. Spiritus in Münden,“ 
Zeitschrift der Gesellschaft für niedersächsische Kirchengeschichte 16 (1911): 268-271. 
314 Im Staatsarchiv Hannover unter der Signatur Cal. Br. 666 erhältlich. 
315 Volltitel: Reformation vnd satzung / vnser Elysabethen von Gotts gnaden gebornen 
Marggrafinnen zu Brandenburg etc. Herzoginnen zu Braunschweig vnd Leuneburg etc. 
Witwen / der Ober vnd hoffgericht / So wir in vnser Leibzucht Munden etc. vnd vnsers 
freundlichen lieben Sons herzog Erichen furstenthumen vnd Landen zwischen Deister vnd 
Leine vnd Vberwalt darin Gottingen gelegen / zu nutz vnd fromen / derselbigen leuthen vnd 
einwoner geordent haben. Der Text ist u.a. in der Herzog August-Bibliothek in Wolfenbüttel 
unter der Signatur H: J 202.4º Helmst. (15) erhältlich. Dieses Exemplar wird hier verwendet. 
316 Volltitel: Constitutiones aliquot synodales, das ist, etliche satzunge, so in zweien 
geistlichen versamlungen, deren eine zu Pattensen im 44. jar am 16. Julii und die andere zu 
Münden im 45. jare am Dönnerstage nach Epiphaniae in herzogen Erichs fürstenthume 
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mit ihrem Sohn ein Schreiben, in dem mitgeteilt wurde, dass die 
evangelische Kirche auch nach dem Regierungsantritt Erichs im Fürstentum 
erhalten bleiben sollte.317

Da diese Schriften vermutlich mithilfe von Corvinus und anderen 
geistlichen und juristischen Ratgebern verfasst wurden,318 stellen sie einen 
interessanten Vergleichspunkt zu den lyrischen und didaktischen Schriften 
Elisabeths dar. Die Vorworte zu den Traktaten sind zwar in den meisten 
Fällen mit dem Namen Elisabeths unterzeichnet. Dies deutet darauf hin, dass 
die Herzogin diese Abschnitte selbständig verfasst hat und dass sie nur für 
die theologischen und juristischen Auslegungen die Expertenkenntnisse 
anderer herangezogen hat. Da es sich hier um offizielle Texte handelt, die 
sich an alle Untertanen richten, ist jedoch anzunehmen, dass sich Elisabeth 
auch was den formellen Rahmen betrifft hat beraten lassen. Ferner haben 
diese Schriften als politische Traktate eine andere Funktion als die 
eigenständig verfassten Texte Elisabeths, was sicherlich die Darstellung 
ihrer Regentschaft in ihnen beeinflusst hat. Im Folgenden wird anhand des 
Mandats, der Hofgerichtsordnung, sowie der im 19. und 20. Jahrhundert 
edierten Texte diskutiert, wie weibliche Regentschaft in den amtlichen 
Texten Elisabeths konstruiert wird. Es wird auch untersucht, inwiefern sich 
diese Konstruktion von der Darstellung in den von ihr selbst geschriebenen 
Schriften unterscheidet. 

Ein Vergleich zwischen den eigenständig verfassten Schriften Elisabeths 
und den amtlichen Texten zeigt, dass die Kategorie Geschlecht in den 
offiziellen Traktaten eine geringere Rolle spielt als in den übrigen Schriften 
der Herzogin. In der Rechtfertigung ihrer Regentschaft sowie ihres 
Schreibens wird in den offiziellen Traktaten äußerst selten auf Elisabeths 
Stellung als regierende Frau hingewiesen. Elisabeth betont in ihren eigenen 
Texten immer wieder ihre mütterliche Liebe und Aufopferungsbereitschaft 
dem Sohn und den Untertanen gegenüber, um ihr Tun zu rechtfertigen. In 
den Traktaten hingegen werden diese Aspekte kaum erwähnt. Zudem wird 
die Annahme der Regentschaft und deren Anlass in den meisten Fällen gar 
nicht diskutiert. Sowohl Elisabeths Stellung als Regentin als auch ihre 
Anweisungen werden in den politischen Traktaten zwar verteidigt, in der 

 
gehalten und durch die hohe oberkeit zu erhaltung reiner lahr und gleicheit der ceremonien 
adprobirt und unterschrieben worden sein. Ediert in Sehling, Hrsg., Die evangelischen 
Kirchenordnungen 6. Band, 866-877. 
317 Im Staatsarchiv Hannover unter der Signatur Cal. Br. 7 Generalia Nr. 42 erhältlich. 
Erich hielt sich nach seinem Regierungsantritt nicht an den in dieser Schrift erläuterten 
Vorsatz, sondern versuchte stattdessen, die Reformation rückgängig zu machen. Zu dem 
Zeitpunkt, als der Text verfasst wurde, scheint er aber seiner Mutter zugestimmt zu haben. 
318 Sehling bezeichnet Corvinus als hauptsächlichen Verfasser der durch Elisabeth erlassenen 
kirchlichen Ordnungen. Siehe Sehling, Hrsg., Die evangelischen Kirchenordnungen 6. Band, 
704. Über die Urheberschaft der juristischen Texte sagt die Elisabeth-Forschung wenig aus. 
Dass die Herzogin, die keine juristische Ausbildung hatte, alleine diese Traktate aufgestellt 
haben sollte, scheint m.E. jedoch keine plausible Annahme zu sein. 
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Regel jedoch ohne Hinweis auf ihre Geschlechtszugehörigkeit. In der 
Hofgerichtsordnung wird darauf verwiesen, dass die Herzogin nur dem Volk 
„zu nutz vnd fromen“ schreibe319 und dass sie sich ganz im Sinne der 
Heiligen Schrift formuliere.320 Hervorgehoben wird, dass der Landrat wie die 
Untertanen die Herzogin um die Erstellung der Ordnung gebeten haben.321 
Nirgendwo wird aber erwähnt, dass Elisabeth ihrer 
Geschlechtszugehörigkeit wegen ihr Handeln zu rechtfertigen habe. Auch in 
der Klosterordnung und in der Gewerbeordnung werden die Verantwortung 
und das Wohlwollen der Regentin als Legitimation des Schreibens 
verwendet322 und in den Visitationsinstruktionen wird der persönliche 
Glaube der Herzogin als Grundlage ihrer Autorität angeführt.323 In diesen 
Schriften werden jedoch auch die Argumente geschlechtsneutral angeführt.  

Nur im Mandat wird die Legitimation der Herrschaft Elisabeths 
hinsichtlich ihrer Geschlechtszugehörigkeit diskutiert. Es wird behauptet, 
dass ihre Regentschaft durch Gott, das Testament ihres Mannes und die 
Bitten des Volkes zustande gekommen sei und dass Elisabeth als Mutter des 
zukünftigen Herrschers ein Recht auf Herrschaft habe: 

Weil wir dann erstlich / durch Gottes fürsehung / Darnach durch den letzten 
willen / des Durchleüchtigen vnnd Hochgebornen Fürsten und Herrn / Herrn 
Erichs / Herzogen zu Braunschweig vnd Lünenburg / des Elteren saliger 
gedachtnuß / Vnsers freündtlichen lieben Herrn vnnd Gemahels / Vnd auff 
ewer gantzen loblichen Landtschafft / beger / zu der Regierung / biß auf das 
rechte alter vnnsers lieben Suns gesetzt vnd beruffen . . . .324  

Es ist nur schwer ersichtlich, warum die Legitimation der Regentschaft 
gerade in diesem Text diskutiert wird. Eine Annahme wäre, dass die 
Herzogin in ihrem Mandat die eigentliche Einforderung in Bezug auf die 
Kirchenordnung und das religiöse Verhalten der Untertanen ausspricht und 
dass hier deswegen nicht nur ihr Schreiben sondern auch ihre Stellung als 
Regentin erklärt werden muss. Die Beziehung zwischen Mutter und Kind 
wird jedoch eher rechtlich als gefühlsbetont beschrieben. Elisabeth sieht sich 
in diesem Text als die „natürliche Tutrix“ des Sohnes – als durch 
Blutsverwandtschaft mit dem zukünftigen Herrscher zur Vormund- und 
Regentschaft berechtigte Mutter;325 ihr Recht auf Herrschaft basiert auf 
diesem Verhältnis, nicht auf ihrer Liebe zu Sohn und Volk. Dieser 
Sachverhalt ist sicherlich auf den Einfluss ihrer juristischen Ratgeber 
zurückzuführen, denn die Verwandtschaft der Mutter mit dem männlichen 

 
319 Hofgerichtsordnung, Titelblatt. 
320 Hofgerichtsordnung, A1. 
321 Hofgerichtsordnung, A2. 
322 Siehe Sehling, Hrsg., Die evangelischen Kirchenordnungen. 6. Band, 844 und 862-863. 
323 Kayser, Hrsg., Die reformatorischen Kirchenvisitationen, 247-248. 
324 Mandat, A3v. 
325 Mandat, A3v. 
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Erben wurde häufig in den juristischen Schriften im deutschrömischen Reich 
des 16. und 17. Jahrhunderts als rechtliche Grundlage für eine 
vormundschaftliche Regentschaft beschrieben: 

Da gemäß dem gemeinen Recht Vormundschaft als Amt betrachtet wurde, 
war es Frauen verboten, die vormundschaftliche Sorge eines Mündels zu 
übernehmen. Die vormundschaftliche Sorge einer Frau für ein Kind war 
einzig in dem Fall zulässig, wenn sie dessen leibliche Mutter war. Diese 
rechtliche Regelung wurde auf die reichsfürstlichen Häuser übertragen und 
einer verwitweten Fürstin die vormundschaftliche Regentschaft 
zugestanden.326  

Es ist freilich so, dass beide Aspekte – die Liebe der Mutter zu ihrem Kind 
und das Recht einer leiblichen Mutter auf Vormundschaft – in der 
juristischen Diskussion der Zeit eng miteinander verwoben waren. Eine 
Mutter durfte gerade aufgrund ihrer „natürlichen“ Liebe zum Sohn als 
Vormund auftreten.327 Man könnte also argumentieren, dass Elisabeth sich 
auch in den eigenhändig verfassten Schriften auf diese rechtliche Grundlage 
bezieht, um ihre Regentschaft und ihr Schreiben zu legitimieren. In den 
offiziellen Traktaten Elisabeths werden jedoch die juristischen Regelungen 
explizit hervorgehoben, während der emotionale Aspekt in den Hintergrund 
tritt.  

Dass die Beschreibung von Regentschaft in den politischen Traktaten 
Elisabeths die Frage ihrer Geschlechtszugehörigkeit beinahe übergeht, deutet 
auf eine Strategie des Verschweigens hin – dass man versucht hat, Elisabeth 
als geschlechtsneutral zu beschreiben, anstatt ihre Weiblichkeit 
hervorzuheben. Dies könnte mit dem Einfluss der Ratgeber 
zusammenhängen, die möglicherweise anderer Auffassung waren, wie 
weibliche Herrschaft zu legitimieren sei. Es ließe sich aber auch auf die 
Funktion dieser Texte zurückführen. In den offiziellen Schriften ist es 
wichtig, die Untertanen zum Gehorsam zu bewegen. Eine Diskussion über 
die Geschlechtszugehörigkeit der Regentin wäre also in diesem 
Zusammenhang wahrscheinlich eher kontraproduktiv gewesen. Wichtiger 
war es vermutlich, Elisabeths Stellung als Obrigkeit hervorzuheben, ohne 
allzu sehr auf ihren Status als Frau einzugehen. 

Auch nicht Elisabeths Position als Witwe und Regentin wird in den 
offiziellen Traktaten diskutiert. Es gibt in diesen Schriften keinen Hinweis 
auf die Stärke der Witwenregentin als Schützling Gottes. Ferner wird 
Elisabeths Stellung als verwitwete Frau nicht wie in ihrem Sendbrief 
verwendet, um die Untertanen zum Gehorsam zu bringen. Dass ihr 
Witwentum in den Traktaten nicht als Argument benutzt wird, ist 
merkwürdig in Anbetracht der Tatsache, dass Elisabeth in mehreren ihrer 

 
326 Siehe Puppel, Die Regentin, 58. 
327 Puppel, Die Regentin, 66. 
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anderen Schriften ihre schwache Stellung als regierende Frau verwendet, um 
die Adressaten zu beeinflussen. Dies könnte auf den oben diskutierten 
Neutralitätsgedanken zurückgeführt werden. Ein weiterer, möglicher Grund 
wäre, dass Elisabeth in ihren anderen Texten sehr darum bemüht ist, dass 
ihre Adressaten auf sie hören. Bei der Abfassung ihres Sendbriefes war die 
Herzogin sich z.B. vermutlich wohl bewusst, dass die Einführung der 
Reformation nicht problemlos verlaufen würde, und es ist ihr wahrscheinlich 
wichtig gewesen, alle verwendbaren Argumente heranzuziehen. Dass in den 
offiziellen Schriften nicht auf die Position der Witwe als Schützling Gottes 
eingegangen wird, hat sicherlich damit zu tun, dass diese Art von Text 
weniger Raum zur Reflektion über die eigene Position bietet.  

Die Rolle Elisabeths als Frau und Regentin wird in den offiziellen 
Traktaten überhaupt wenig reflektiert. Hier wird nicht versucht, anhand 
gängiger Vorstellungen von gender eine starke Position für die 
Witwenregentin zu konstruieren. Stereotype Vorstellungen von Frauen und 
Herrschaft werden hier auch nicht wie in Elisabeths eingeständig verfassten 
Schriften zwischen den Zeilen in Frage gestellt. Ob dies mit der Funktion der 
Texte oder mit dem Einfluss der Ratgeber zu tun hat, ist allerdings schwer zu 
sagen. Es ist jedoch deutlich, dass Elisabeth in ihren politischen Traktaten 
ein anderes Bild ihrer selbst als Regentin liefert als in ihren anderen 
Schriften – dass sie sich zweier verschiedener Muster bedient, um ihre 
Stellung zu erklären und zu legitimieren. 

Abschließend sei bemerkt, dass in den offiziellen Traktaten Elisabeths ein 
Unterschied gemacht wird zwischen dem Witwenterritorium der Herzogin 
und dem Fürstentum ihres Sohnes. Das Mandat wird mit dem folgenden 
Gruss eingeleitet:  

Wir Elizabeth von Gottes genaden / geborne Marggrafin zu Brandenburg etc. 
Hertzogin zu Braunschweig vnd Lünenburg / Witwe, Entpieten allen vnd 
yeden vnderthanen / in vnsers freüntlichen lieben vnmündigen Suns / 
Hertzogen Erichs Fürstenthumb / vnd vnser leibzucht / Gaistlichen vn 
Weltlichen / vnnsern günstigen gruß zuuoran. (Hervorhebungen von NJ)328

Diese Aufteilung wird in den meisten der offiziellen Schriften eingehalten.329 
In den politischen Traktaten Elisabeths werden die beiden Gebiete nicht wie 
im Sendbrief miteinander verknüpft und Elisabeth als regierende Fürstin des 
ganzen Herzogtums gestaltet, sondern sie tritt hier als Herrscherin ihres 
eigenen Landesteils und als bloße Stellvertreterin auf dem Gebiet ihres 
Sohnes hervor. Dies hat sicherlich damit zu tun, dass die rechtlichen 
Grundlagen ihrer Regent- und Vormundschaft in den offiziellen Texten 
genauer hervorgehoben werden mussten – dass sich Elisabeth in diesen 
Schriften nicht als selbständige Herrscherin des ganzen Gebietes beschreiben 

 
328 Mandat, A2r. 
329 Siehe z.B. Hofgerichtsordnung, Visitationsinstruktionen und Klosterordnung. 
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konnte. Die eigenständig verfassten Schriften boten in Bezug auf diesen 
Aspekt vielleicht einen Spielraum, der in den amtlichen Texten schlicht nicht 
gegeben war. 

Zusammenfassung 
In diesem Kapitel ist gezeigt worden, dass Elisabeth von Braunschweig-
Lüneburg stereotype Vorstellungen von Frauen und Herrschaft umgestaltet, 
indem sie in ihrer Zeit tradierte Ideen aufgreift, diese aber gleichzeitig 
verschiebt. Die Herzogin nimmt in der Beschreibung ihrer selbst eine 
akzeptierte Rolle – die der liebevollen Mutterregentin – zunächst 
anscheinend an. Gleichzeitig bringt sie jedoch andere Elemente in die 
Diskussion ein. So kann sie ihre Unabhängigkeit als Herrscherin behaupten, 
obwohl die Beschreibung ihrer Stellung und Rolle sich angeblich auf die 
Reduktion der regierenden Frau zur Stellvertreterin stützt. Zudem wird auf 
ähnliche Art und Weise ein Wunsch nach Anerkennung und Ruhm 
ausgedrückt und so trotz der anscheinend unkontroversen Beschreibung ihrer 
Motivation die Vorstellung der selbstlosen Regentin in Frage gestellt. 
Schließlich deutet Elisabeth mittels dieser Strategie die Diskussion über 
Vormünder für Witwen und ihre Kinder um, indem sie scheinbar den Bedarf 
nach Vorstehern bestätigt, gleichzeitig jedoch das Vormundsschaftssystem 
kritisiert. In den Schriften Elisabeths wird ein bekanntes Muster mit kleinen 
Veränderungen reproduziert.  

Weiterhin ist deutlich gemacht worden, wie in den Texten Elisabeths die 
Bedeutung von gender verhandelt wird. Indem gesellschaftliche Faktoren 
zur Erklärung der Schwierigkeiten einer regierenden Frau herangezogen 
werden, wird die angebliche „Natürlichkeit“ der Dichotomie „starker 
Herrscher/schwache Herrscherin“ relativiert. Außerdem verleiht die 
Herzogin in ihren Texten den Eigenschaften, die in den Gelehrtendiskursen 
ihrer Zeit Herrscherinnen zugeordnet wurden, eine neue Bedeutung, da sie 
die Schwäche der regierenden Frau als eine Stärke umdefiniert. Hier findet 
eine Umkehrung von tief in der Gesellschaft verwurzelten Vorstellungen 
statt, bei der die regierende Frau aufgrund ihrer schwachen Stellung zum 
starken Machtfaktor wird. Eine weitere Bedeutungsverschiebung besteht 
darin, dass die schwache Stellung der Herrscherin als Beweis von Elisabeths 
Schuldlosigkeit und ihrem außerordentlichem Talent als Regentin sowie als 
Grund und Legitimation für den Gehorsam ihrer Untertanen und ihres 
Sohnes herangezogen wird. Dies kommt sowohl in ihren längeren Schriften 
als auch in ihren Briefen zum Ausdruck. Es ist deutlich gemacht worden, 
dass die Kategorie Geschlecht bei Elisabeth als rhetorisches Mittel 
funktioniert; die Herzogin benutzt in ihren Texten den vermeintlichen 
Unterschied zwischen Männern und Frauen, um sich Vorteile als 
Herrscherin zu verschaffen. 
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Elisabeths Selbstdarstellung als Regentin in ihren Schriften ist von der 
Schreibsituation abhängig. Elisabeth beschreibt in ihrem Liederbuch ihre 
Regentschaft ganz ohne Hinweis auf ihre Geschlechtszugehörigkeit, was 
darauf beruhen könnte, dass diese Schrift mit einem anderen Ziel und zu 
einem anderen Zeitpunkt als die übrigen Texte geschrieben wurde.  

Es ist in diesem Kapitel gezeigt worden, dass Elisabeth nicht die 
Vorstellung relativiert, dass regierende Frauen als Ausnahmen zu betrachten 
seien. Die Herzogin setzt sich in ihren Texten nicht für weibliche Herrschaft 
im Allgemeinen ein, sondern konzentriert sich ausschließlich auf ihre eigene 
Situation als regierende Frau. Hinsichtlich dieses Aspekts wird also ein 
einschränkendes Muster in den Schriften Elisabeths reproduziert. 

Der Vergleich zwischen den lyrischen und didaktischen Schriften 
Elisabeths und den politischen Traktaten, die in ihrem Namen veröffentlicht 
wurden, zeigte, dass die Kategorie Geschlecht in den amtlichen Texten 
weniger stark hervorgehoben wird als in den selbständig verfassten Schriften 
der Herzogin, was vermutlich auf die Schreibsituation und den Einfluss 
religiöser und juristischer Ratgeber zurückzuführen ist. Diese Ergebnisse 
machen noch deutlicher, dass sowohl die Textsorte als auch die 
Schreibsituation bei der Gestaltung von weiblicher Herrschaft in den Texten 
Elisabeths von Bedeutung sind. 
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4 Die Predigerin 

Einleitung 

Predigt- und Lehrverbot für Frauen in Mittelalter und Früher 
Neuzeit 
Die Ansicht, dass Frauen in der Öffentlichkeit zu schweigen hätten, war, wie 
oben schon erwähnt, unter den Gelehrten des Mittelalters und der Frühen 
Neuzeit weit verbreitet. Besonders stark bezogen sich die Beschränkungen 
auf Äußerungen von Frauen in Fragen der Religion. Mit Bezug auf die 
Briefe Paulus’ (1. Tim. 2:11-15, 1. Kor. 14:34-36) war man sich in den 
theologischen, juristischen und philosophischen Diskussionen der Zeit 
zumindest in dem Punkt einig, dass Frauen sich zu theologischen Themen 
nicht äußern sollten. Mit Verweis auf Paulus wurde sowohl das Predigen als 
auch die religiöse Belehrung durch Personen weiblichen Geschlechts 
generell abgelehnt.330

Frauen im Mittelalter und in der Frühen Neuzeit waren folglich 
weitgehend auf die Ausübung persönlicher Frömmigkeit beschränkt. Sie 
durften lediglich auch laut Schriften, wie z.B. Juan Luis Vives’ De 
Institutione feminae Christianae (1523), in denen spezifisch auf Paulus und 
das Lehrverbot eingegangen wird, Kinder und Gesinde in Fragen der 
Religion unterweisen.331 Diese Aufgabe wurde nach der Reformation in der 
protestantischen Ehe- und Hausliteratur sogar als Pflicht einer guten 
Hausmutter beschrieben. Frauen sollten im evangelischen Kontext, wie 
Anne Conrad es formuliert hat, „die Grundlage für die Verbreitung und 

 
330 Siehe z.B. Anne Conrad, „Aufbruch der Laien – Aufbruch der Frauen: Überlegungen zu 
einer Geschlechtergeschichte der Reformation und katholischen Reform,“ in In Christo ist 
weder man noch weyb: Frauen in der Zeit der Reformation und der katholischen Reform, 
Hrsg. Anne Conrad (Münster: Aschendorff, 1999), 15; Wiesner, „Nuns, Wives, and Mothers,“ 
15. 
331 Vgl. Katharina Fietze, „Frauenbildungskonzepte im Renaissance-Humanismus,“ in 
Geschichte der Mädchen- und Frauenbildung. Bd. 1: Vom Mittelalter bis zur Aufklärung, 
Hrsg. Elke Kleinau und Claudia Opitz (Frankfurt: Campus, 1996), 131. 
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Verfestigung der evangelischen Lehre“ schaffen.332 In katholisch geprägten 
Gesellschaften durften Personen weiblichen Geschlechts nicht nur als 
Mütter, sondern auch als Nonnen im Kloster andere Frauen unterrichten.333 
Es war jedoch nicht unbedingt vorgesehen, dass diese Art von Aktivität zur 
Produktion von Texten führen sollte. In Fällen, wenn Schriften religiösen 
Inhalts von Frauen veröffentlicht wurden, geschah dies dementsprechend 
häufig in Begleitung von Apologien, die erklären, warum sie sich als Frauen 
zum Schreiben und Publizieren entschlossen hatten. So verweisen z.B. viele 
Frauen, die während und nach der Reformation ihre Schriften veröffentlicht 
haben, zur Rechtfertigung ihres Tuns auf ihre Pflicht als Mutter oder 
Landesmutter.334 Es hat natürlich sowohl im Mittelalter als auch in der 
Frühen Neuzeit Frauen gegeben, die sich durch mystische Schriften und 
Prophezeiungen mit religiösen Botschaften an ein breiteres Lesepublikum 
wandten. In diesen Fällen handelt es sich jedoch um eine Tätigkeit, die von 
vielen als für Frauen geeignet betrachtet wurde (vgl. Kap. 2). Zudem wird, 
wie u.a. Elizabeth Alvilda Petroff gezeigt hat, in diesen Schriften häufig auf 
die Stellung der Autorin als passiver Vermittlerin vom Worte Gottes 
verwiesen.335

Das Schweigegebot verursachte nicht zuletzt Schwierigkeiten für die 
deutschsprachigen Frauen, die sich durch konfessionelle Streitschriften in 
die religionspolitische Debatte des 16. Jahrhunderts einmischen wollten. 
Flugschriftenautorinnen wie Argula von Grumbach und Katharina Schütz 
Zell mussten gegen religiöse Vorurteile argumentieren, um ihr Schreiben zu 
verteidigen;336 der Hinweis auf das sogenannte „Priestertum aller Gläubigen“ 
oder die Fähigkeit jedes einzelnen, die Heilige Schrift zu deuten – ein 
Leitgedanke der Reformation – reichte nicht immer aus, um die 
Einmischung von Frauen zu legitimieren. So stellt Wiesner-Hanks fest, dass 
die Schriften von Frauen der Reformationszeit immer in erster Linie 
aufgrund der Geschlechtszugehörigkeit der Autorin beurteilt wurden – auch 
in Fällen, in denen die Frau ihre Autorität als gläubige Christin explizit 

 
332 Conrad, „Aufbruch der Laien – Aufbruch der Frauen,“ 17. Die Pflichten einer 
protestantischen Mutter und Hausmutter werden im sechsten Kapitel dieser Arbeit 
ausführlicher behandelt. 
333 Siehe Merry E. Wiesner, “The Reformation of the Women,” in Gender, Church and State 
in Early Modern Germany: Essays by Merry E. Wiesner (London: Longman, 1998), 75. 
334 Siehe z.B. Wiesner-Hanks, “Kinder, Kirche, Landeskinder,” 143-152, und Merry E. 
Wiesner, “From Spiritual Virginity to Family as Calling,” in Gender, Church and State in 
Early Modern Germany: Essays by Merry E. Wiesner (Harlow: Longman, 1998), 36-46. 
335 Siehe Elizabeth Alvilda Petroff, Medieval Women’s Visionary Literature (New York: 
Oxford UP, 1986) Elizabeth Alvilda Petroff, Body and Soul: Essays on Medieval Women and 
Mysticism (New York: Oxford UP, 1994). 
336 Siehe z.B. Halbach, „Legitimiert durch das Notmandat;“ Jung, „Ich habe euch kein 
Weibergeschwätz geschrieben;“ Matheson, „Breaking the Silence;“ Zitzlsperger, „Themen 
und Anliegen.“ 
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behauptete.337 Die Bedeutung von gender in der reformatorischen Debatte 
zeigt sich u.a. darin, dass Geschlecht in vielen Fällen eine wichtigere Rolle 
spielte als der Stand einer Person. So hat sich z.B. Argula von Grumbach 
trotz ihres hohen gesellschaftlichen Status nur für eine kurze Zeit kritisch 
äußern können und wurde relativ schnell wieder zum Schweigen gebracht.338  

Elisabeth von Braunschweig-Lüneburg dürfte als Reformationsfürstin an 
den religionspolitischen Streitigkeiten ihrer Zeit stark interessiert gewesen 
sein, obwohl sie auf eine öffentliche Einmischung in die Diskussion 
verzichtet hat. Ferner kann angenommen werden, dass sie mit den 
Vorurteilen gegenüber der Diskussion von Glaubensfragen durch Frauen 
vertraut war. Im Folgenden werden die Auseinandersetzungen mit den oben 
beschriebenen Vorstellungen von Frauen und religiöser Unterweisung in den 
Schriften der Herzogin näher untersucht. 

Analyse der Schriften Elisabeths 

Frauen und religiöse Unterweisung 
Die Herzogin Elisabeth verfasst keine konfessionellen oder politischen 
Streitschriften. Wie im zweiten Kapitel erläutert, strebt sie allem Anschein 
nach nicht danach, sich schriftlich in die religionspolitische Debatte 
einzumischen, sondern beschäftigt sich vor allem mit ihrer eigenen 
Frömmigkeit und mit der religiösen Erziehung ihrer Kinder und 
Landeskinder. Die Auslegungen der lutherischen Lehre, die sich in ihren 
Texten finden, beziehen sich offensichtlich nur auf die benannten 
Adressaten. Im einzigen Falle, in dem sie sich offen mit religiösen 
Ratschlägen an einen breiteren Leserkreis wendet – nämlich in ihrem 
Sendbrief – wird auf ihre Pflicht als Landesmutter und auf das Notmandat 
hingewiesen. Es entsteht also zunächst der Eindruck, dass die Herzogin sich 
nicht als berechtigt betrachtet, anderen Menschen in Fragen der Religion 
Ratschläge zu geben, und dass sie somit das Bild einer guten Frau als 
schweigsam und zurückhaltend im Text verinnerlicht hat. 

Eine kritische Interpretation zeigt jedoch, dass der Umgang mit 
bestimmten zeitgenössischen Vorstellungen von Frauen und Religion in 
Elisabeths Schriften im Sinne Butlers als die Performanz einer akzeptierten 
Geschlechterrolle betrachtet werden kann, bei der jedoch gleichzeitig Brüche 
entstehen, die das Idealbild verzerren. Beim genaueren Lesen finden sich 

 
337 Wiesner, “The Reformation of the Women,” 65-66. Auch Zitzlsperger betont, dass die 
deutschsprachigen Flugschriftenautorinnen nicht nur ihre Einmischung als Laien, sondern 
auch ihre Einmischung als Frauen verteidigen mussten. Siehe Zitzlsperger, „Mother, Martyr 
and Mary Magdalene,“ 381. 
338 Siehe Wiesner, „Nuns, Wives, and Mothers,“ 22-23. 
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Zeichen dafür, dass die Herzogin sich trotz des privaten Charakters ihrer 
Schriften an ein breiteres Lesepublikum wendet – dass sie vermutlich 
bestrebt gewesen ist, ihre religiöse Unterweisung einer größeren Gruppe von 
Menschen zugänglich zu machen (vgl. Kap. 2). Des Weiteren enthalten ihre 
Texte häufig Anspielungen auf die politische Lage der Zeit, was vermuten 
lässt, dass die Herzogin versucht, sich zum Glaubenskampf zu äußern. 
Elisabeth benutzt ihre Texte zur Auslegung der evangelischen Lehre und 
strebt dabei auch eine gewisse Allgemeingültigkeit an – ein weiterer 
Indikator dafür, dass sie keineswegs passiv das Schweigegebot für Frauen 
akzeptiert, sondern implizit für ihre religionspolitischen Ansichten 
argumentiert. In den Texten Elisabeths werden einerseits genre- und 
texttypische Merkmale formal aufrechterhalten; gleichzeitig wird jedoch der 
ihr als schreibender Frau gestattete Handlungsraum erweitert.  

Zudem werden bei den religiösen Auslegungen in den Schriften der 
Herzogin immer wieder spezifisch weibliche Erfahrungen als 
autoritätsstiftend hervorgehoben, was die Auffassung in Frage stellt, dass 
Frauen zur Unterweisung in Religionssachen weniger gut geeignet seien als 
Männer. Sowohl im Sendbrief als auch im Regierungshandbuch wird die 
Witwe als Beispiel dafür angeführt, wie sich eine gute Christin zu verhalten 
habe, und Elisabeth begründet in beiden Texten ihre Autorität mit ihrer 
eigenen Erfahrung des Witwentums. Im Regierungshandbuch wird das 
Schicksal der Herzogin als Witwenregentin als Garantie dafür angeführt, 
dass sie den 26. Vers des 3. Buch Moses, in dem das Vertrauen der 
Menschen auf Gott eingefordert wird, korrekt verstanden habe. Es wird 
behauptet, dass Elisabeth als eine „verlassen Witwen“ nur mithilfe der 
„gotlichen zusagung und verheishung“ des Herrn durchgekommen sei und 
deshalb genau wisse, wie wichtig die „zuvorsicht und vertrauen“ auf Gott 
sei, die an dieser Stelle in der Bibel beschrieben wird (RB, 23). Im Sendbrief 
wird bekräftigt, dass die Herzogin sich aufgrund ihrer Stellung als Witwe 
besonders gut mit den Bibelstellen auskenne, bei denen das Ausharren im 
Glauben verlangt wird, und dass ihre Untertanen deswegen ihrem Rat folgen 
sollen:  

Vnd das solche besserung in diesen schweren / furfallenden / geschwinden 
leufften fuer allem dinge notig sey / zeigt die schrifft allenthalben reichlich 
an / wie wir euch dann etliche spruche aus derselbigen hier erzelen vnd fur 
die augen stellen wollen / keiner anderen meinung / dann als jr euch neben 
vns als einer verlassen Wittfrauwen / die furnemblich bey Gott jren trost 
suchen vnd haben sol / in die besserung des lebens / vnd in die anruffung 
Gottliches namens / recht richtet . . . . (SB, A7v-A8r) 

Es ist deutlich, dass in beiden dieser Schriften die in den frühneuzeitlichen 
Gelehrtendiskussionen tradierte Vorstellung von einer „guten“ Witwe als bei 
Gott ihren Trost suchend (vgl. Kap. 7) ausgenutzt wird, um Elisabeth als 
zuverlässige Lehrerin in Glaubensfragen darzustellen.  
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Im Witwentrostbuch wird die Vorbildfunktion der Witwe besonders stark 
hervorgehoben. Am Anfang der Schrift wird erklärt, dass die Autorin durch 
die mit ihrem Witwendasein verbundene Kreuzeserfahrung gelernt habe, 
dass man „allein auff Gott“ hoffen soll und sich dadurch dazu berechtigt 
fühle, andere verwitwete Frauen zu belehren (WB, A2r-A2v). Am Ende des 
Textes wird darauf hingewiesen, dass die Herzogin, da sie selber „in 
grossem Creutz“ stehe, ihren Leserinnen darum versichern könne, dass Gott 
denjenigen zur Hilfe kommt, die sich auf ihn verlassen, und dass sie deshalb 
ausharren müssten (WB, E4r-E4v). Durch diese Bemerkungen wird betont, 
dass Elisabeth als verwitwete Frau eine besonders gute Lehrerin für den 
Umgang mit dem Witwenkreuz sei. Zudem wird auch in diesem Text die 
Witwe als Vorbild aller Christen dargestellt. Die Herzogin behauptet, indem 
sie den Fokus auf sich selbst als eine im Kreuz erfahrene Witwe richtet, 
nicht nur ihre Autorität anderen alleinstehenden Frauen gegenüber; sie 
betont auch implizit ihre Vorbildfunktion für die breitere Christenheit, an die 
sie sich am Ende ihrer Schrift mit Ratschlägen wendet (vgl. Kap. 2). Wie 
Bepler in ihrer Analyse dieser Schrift überzeugend argumentiert, kann das 
Witwentrostbuch Elisabeths als ein Versuch der Herzogin interpretiert 
werden, sich als „reformatorische, belehrend-erbauliche Fürstin“ 
darzustellen und dadurch die durch den Tod des Ehemannes verlorene 
Autorität zurückzugewinnen.339

Die Verwendung des Witwentopos in den oben diskutierten Texten kann 
mithilfe der Theorien Scotts gedeutet werden. Die Frömmigkeit einer 
verwitweten Frau wird hier mit einer Bedeutung versehen, die es der 
Herzogin erlaubt, als religiöse Autorität aufzutreten. Die Schriften Elisabeths 
stellen also ein gutes Beispiel dafür dar, wie die bei Scott beschriebene 
„Instabilität“ von Bedeutungszuschreibungen340 ausgenutzt werden kann, um 
neue Handlungsräume zu eröffnen. Laut Scott ist die Bedeutung von Ideen 
und Konzepten immer in Bewegung – „open to contest and redefinition“341 – 
was hier sehr deutlich wird. Zudem wird die Kategorie Geschlecht in diesen 
Schriften als machtkonstituierend verwendet. Elisabeth zieht ihren Status als 
leidgeprüfte Witwe heran, um ihrem Unterricht Gewicht zu geben. Dadurch 
wird ihre Identität als Frau zum autoritätsstiftenden Faktor, was ein gutes 
Beispiel dafür darstellt, wie gender legitimierend funktionieren kann.342 Die 
Geschlechtszugehörigkeit der Herzogin wird in ihren Schriften als ein 
Vorteil gestaltet und dadurch findet eine interessante Umkehrung vieler in 
der frühneuzeitlichen Gesellschaft zirkulierenden Vorstellungen über 
Frauen, Männer und religiöse Unterweisung statt. Der Witwenstatus der 
Autorin funktioniert in diesen Schriften als Garantie für die Glaubwürdigkeit 

 
339 Bepler, „Zu meinem und aller dehrer,“ 319. 
340 Siehe Scott, “Introduction,” 5. 
341 Scott, “Introduction,” 5. 
342 Scott, “Gender,” 45. 
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Elisabeths und dient damit der rhetorischen Charakterdarstellung der 
Herzogin.343

Elisabeth von Braunschweig-Lüneburg ist nicht die einzige Frau, die im 
Mittelalter und in der Frühen Neuzeit ihren Status als Frau eingesetzt hat, um 
ihre Autorität in Bezug auf religiöse Auslegungen zu behaupten. So hat z.B. 
Peter Matheson gezeigt, wie Argula von Grumbach in ihren Schriften den 
Ausschluss von Frauen aus dem außerfamiliären Bereich als Argument dafür 
verwendet, dass Frauen eigentlich zu Äußerungen in religiösen Fragen 
besser geeignet seien als Männer. Da Frauen keine öffentlichen Pflichten 
haben, haben sie laut Argula mehr Zeit, um sich in die Heilige Schrift zu 
vertiefen.344 Weiterhin hat Lynne Tatlock bei Catharina Regina von 
Greiffenberg gezeigt, wie diese Dichterin sich in ihren Schriften als 
schwache Frau stilisiert, um ihre religiösen Betrachtungen zu 
rechtfertigen.345 Ein weiteres Beispiel für Manipulationen tradierter 
Geschlechtervorstellungen in religiös gefärbten Schriften von Frauen ist die 
Betonung der angeblichen Irrationalität von Frauen in mystischen und 
prophetischen Berichten, welche in dieser Art von Text häufig als 
autoritätsstiftend beschrieben wird.346 Somit können Elisabeths 
Legitimationsstrategien als Teil einer Tradition verstanden werden. 

Dass Elisabeth sich offenbar dazu berechtigt fühlte, sich als Frau jenseits 
ihrer Pflichten als Mutter und Landesmutter in Fragen der Religion zu 
äußern, wird durch ihre Kommentare zum sogenannten Osianderstreit 
Anfang der 1550er Jahre deutlich, in dem es um die als kontrovers 
angesehene Auslegung der Rechtfertigungslehre durch den Königsberger 
Theologen Andreas Osiander ging. Elisabeth hat sich während dieser Zeit 
sowohl an Albrecht von Preußen, auf dessen Territorium der Streit 
ausgetragen wurde, als auch an den Königsberger Pfarrer Joachim Mörlin 
(1514-1571) brieflich mit Ratschlägen gewandt, in denen ihre eigene 
Deutung der Schriften Osianders hervorgehoben wird. Mörlin war vor seiner 
Berufung nach Königsberg im Jahre 1550 Superintendent in Göttingen 
gewesen und gehörte zu den Geistlichen, die sich der Lehre Osianders stark 
widersetzten. In einem Brief an Albrecht vom Juni 1551 wird z.B. behauptet, 
die Herzogin sei nach der Lektüre einiger wichtiger Schriften Osianders zu 
dem Schluss gekommen, dass es an seiner Auslegung gar nichts anzumerken 
gäbe: „Kan nach meinem verstandt, so war mir gott helff, kein irthum 

 
343 Vgl. Gert Ueding, Klassische Rhetorik, 4. Aufl. (1995; neu gedr., München: Beck, 2005), 
35. 
344 Siehe Matheson, “A Reformation for Women?;” 47-48; Matheson, “Breaking the Silence,” 
107. 
345 Siehe Lynne Tatlock, „Catharina Regina von Greiffenberg (1633-1694),“ in Deutsche 
Frauen in der Frühen Neuzeit: Dichterinnen, Malerinnen, Mäzeninnen, Hrsg. Kerstin Merkel 
und Heide Wunder (Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 2000), 93-106. 
346 Siehe z.B. Hammons, Poetic Resistance, 166; Petroff, Medieval Women’s Visionary 
Literature, 402; Petroff, Body and Soul, 235. 
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spuren.“347 In einem weiteren Schriftstück vom Juli 1552 wird dem 
Schwiegersohn erklärt, man könne die Lehren Osianders und Mörlins leicht 
vergleichen und es solle folglich keinen Anlass für einen Streit zwischen den 
beiden geben.348 In der Korrespondenz mit Mörlin behauptet die Herzogin 
u.a. in einem Brief vom August 1551, man müsse die Lehre Osianders nicht 
so interpretieren, wie seine Gegner es täten: 

Haben nun euer schreiben sampt den wechselschriften, zwischen dem 
Osiandro und euch ergangen, allenthalben verlesen und konnen nicht daraus 
vermerken, daß der Osiander das leiden und bluetvergießen Christi verleugne 
oder zu nicht mache, noch mit fussen trete oder es von der rechtfertigung 
absundere.349

Die Äußerungen Elisabeths zum Osianderstreit werden zwar häufig von 
Apologien begleitet. So nennt sich die Herzogin in einem Brief an Mörlin 
z.B. „ein arm unverstendig weibsbild.“350 In einem Schriftstück an Albrecht 
vom April 1552 wird spezifisch auf das Paulinische Schweigegebot 
hingewiesen: „Dan ich weis wol, das Paulus den weibern das bredigen 
vorbeut.“351 Diese Art von Entschuldigung kommt jedoch nicht in allen 
Briefen vor und die Herzogin scheint überhaupt wenig Bedenken 
hinsichtlich ihrer eigenen Einmischung zu hegen. Die knappen Apologien 
sind deshalb als rhetorische Demutstopoi zu betrachten. Denkbar wäre, dass 
sich Elisabeth als adlige Frau dazu berechtigt fühlte, sich in Glaubensfragen 
zu äußern – oder sich als Fürstin sogar dazu berufen sah, sich für die 
„wahre“ evangelische Lehre einzusetzen.352 Wie oben bereits angemerkt, war 
jedoch zur Zeit der Reformation und Gegenreformation die Einmischung 
von Frauen höheren Stands in die religionspolitische Diskussion keineswegs 
selbstverständlich. Elisabeths Briefe an Albrecht und Mörlin bezüglich des 
Osianderstreits können dementsprechend als eine offene Infragestellung 
stereotyper Vorstellungen betrachtet werden. Obwohl sich die Herzogin 
nicht, wie beispielsweise Argula von Grumbach, mit konfessionellen 
Streitschriften an die Öffentlichkeit gewandt hat, können ihre Ratschläge in 
Bezug auf den Königsberger Glaubensstreit als ein Beitrag zur 
religionspolitischen Debatte gesehen werden. Durch ihre Korrespondenz 

 
347 Mengel, Elisabeth von Braunschweig-Lüneburg und Albrecht von Preussen, 127. 
348 Siehe Mengel, Elisabeth von Braunschweig-Lüneburg und Albrecht von Preussen, 163-
166.  
349 Koch, „Briefe der Herzogin Elisabeth. Teil 2,“ 132. 
350 Koch, „Briefe der Herzogin Elisabeth. Teil 2,“ 137. 
351 Mengel, Elisabeth von Braunschweig-Lüneburg und Albrecht von Preussen, 154. 
352 Zu den Pflichten der evangelischen Fürsten bei der Verbreitung und Einhaltung der 
reformatorischen Lehre siehe Kapitel 6. 
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gelingt es der Herzogin also, Ziele zu verfolgen, die in ihrem lyrischen und 
didaktischen Werk nur indirekt aufgegriffen werden.353

Die oben zitierten Briefe sind in vielen Fällen nicht eigenhändig 
geschrieben und es ist folglich nicht genau auszumachen, in welchem 
Ausmaß Elisabeth selbst an der Ausformung dieser Schriftstücke beteiligt 
gewesen ist. Wer für die exakte Gestaltung der Osianderbriefe 
verantwortlich war, ist aber m.E. nebensächlich. Die Tatsache, dass die 
Herzogin Briefe in ihrem Namen erlassen hat, in denen ihre 
religionspolitischen Ansichten offen – und ohne langwierige Apologien – 
diskutiert werden, bezeugt, dass sie sich als zur religiösen Belehrung 
berechtigt betrachtete. 

Das Recht von Frauen, sich als Mitglieder eines allgemeinen Priestertums 
in Religionsfragen zu äußern, wird weder in den lyrischen und didaktischen 
Schriften Elisabeths noch in ihren Briefen diskutiert. Das einzige 
Schriftstück, in dem die Herzogin ihre Stellung als schreibende Frau 
überhaupt kommentiert, ist der oben erwähnte Osianderbrief, in dem 
eingestanden wird, dass Frauen eigentlich nicht predigen sollten. Hier wird 
aber nicht dafür argumentiert, dass Elisabeth als gläubige Laiin dazu 
berechtigt sei, sich trotz des paulinischen Schweigegebots zu äußern. Die 
Herzogin hebt vielmehr ihr eigenes Wohlwollen hervor und behauptet, dass 
sie sich äußere, um dem Adressaten, Albrecht von Preußen, als „[ihrem] 
aller libsten son“ zu helfen.354 Der Mangel an Kommentaren über das 
allgemeine Priestertum hat vermutlich damit zu tun, dass die Herzogin sich 
nicht direkt in den Glaubenskampf einmischt, sondern ihre 
religionspolitischen Ansichten entweder nur implizit hervorhebt oder in 
privaten Briefen zum Ausdruck bringt. Sie braucht ihr Tun nicht zu 
rechtfertigen und kann dementsprechend auf Bemerkungen über die 
Autorität von Frauen als gläubigen Christinnen verzichten. 

Zusammenfassung 
Die obige Diskussion hat gezeigt, dass die Herzogin Elisabeth in ihren 
Texten anscheinend weit verbreiteten Ideen in Bezug auf Frauen und 
religiöse Unterweisung folgt, indem sie auf eine öffentliche Belehrung in 
Religionsfragen verzichtet. Das an der Oberfläche der Schriften vermittelte 
Bild wird jedoch zwischen den Zeilen in Frage gestellt, da indirekt religiöse 
Auslegungen eingefügt werden, die sich allem Anschein nach an eine 
größere Gruppe von Menschen richten als die erwähnten Adressaten. In den 

 
353 Für eine ausführliche Beschreibung des Osianderstreits und der Einmischung Elisabeths 
siehe Nebig, Elisabeth Herzogin von Calenberg, 141-143.  
354 Mengel, Elisabeth von Braunschweig-Lüneburg und Albrecht von Preussen, 154. 
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Texten der Herzogin werden zeitgleich eine akzeptierte Rolle für 
schreibende Frauen übernommen und andere Perspektiven eröffnet.  

Weiterhin wird in den Schriften Elisabeths die Witwe als Vorbild für alle 
Christen dargestellt, was als eine Umkehrung des in den Gelehrtendiskursen 
vertretenen Bildes von Frauen bzw. Männern als Lehrern in Religionsfragen 
betrachtet werden muss. Die Identität „Witwe“ wird in diesen Texten mit 
einer neuen Bedeutung versehen, die der Herzogin als Frau den Eintritt in 
die Welt der religiösen Unterweisung erlaubt und sie sogar zur bevorzugten 
Lehrerin erhöht.  

Elisabeth führt in ihren Schriften keine offene Diskussion über das Recht 
von Frauen, sich als Mitglieder eines „Priestertums aller Gläubigen“ in 
Fragen der Religion zu äußern. Dies hat vermutlich damit zu tun, dass die 
Herzogin – im Unterschied zu vielen anderen schreibenden Frauen im 16. 
Jahrhundert – sich nicht explizit an eine breitere Öffentlichkeit mit religiösen 
Ratschlägen wendet und somit nicht „das allgemeine Priestertum“ 
heranziehen muss, um ihre schriftstellerische Tätigkeit zu erklären. 

Die hier unternommene Analyse der Briefe Elisabeths hat gezeigt, dass 
sich die Herzogin in diesen Schriftstücken offen mit religionspolitischen 
Themen auseinandersetzt, da sie in ihrer Korrespondenz mit Albrecht von 
Preußen und Joachim Mörlin den Osianderstreit kommentiert. Obwohl 
Elisabeth sich nicht an eine breitere Öffentlichkeit mit religiösen oder 
politischen Ansichten wendet, schafft sie sich durch ihre Briefe einen Raum, 
um an der religionspolitischen Debatte ihrer Zeit teilzunehmen. 
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II: Elisabeth und die Konstruktion von Frauen 
in konventionellen Rollen 
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5 Die Ehegattin 

Einleitung 

Frauen und Männer in der protestantischen Eheliteratur  
Das Verhalten von Männern und Frauen in der Ehe war im 
deutschrömischen Reich des 16. Jahrhunderts eine weit diskutierte Frage. 
Die Reformation hatte eine Aufwertung der Ehe mit sich gebracht, nach der 
dieser Bund als die wichtigste Institution der Gesellschaft und als Modell der 
sozialen Ordnung betrachtet wurde, was eine Diskussion über die Rollen der 
beiden Geschlechter im Haushalt unter den evangelischen Gelehrten 
notwendig machte.355 Während in der katholischen Tradition das Zölibat 
unter Geistlichen als heiliger Stand verstanden wurde, betrachteten die 
Reformatoren den ehelichen Bund als „ideale Lebensform“356 – als den 
besten Weg zu religiöser Frömmigkeit und gesellschaftlicher Ordnung.357 
Durch hierarchisch strukturierte Familienbunde, in denen die Frau dem 
Mann, die Kinder den Eltern und das Gesinde dem Hausvater und der 
Hausmutter unterstellt waren, sollte sowohl das weltliche Allgemeinwohl als 
auch das persönliche Seelenheil aller Christen gefördert werden.358 Die 
Bedeutung der Ehe in der Theologie Luthers und anderer Reformatoren ist in 
der Forschung eingehend untersucht worden. Es sind in den letzten 
Jahrzehnten eine Reihe an wichtigen Arbeiten verfasst worden, in denen die 
Auslegung der protestantischen Ehelehre in Texten verschiedener Autoren 

 
355 Siehe z.B. Joel F. Harrington, Reordering Marriage and Society in Reformation Germany 
(Cambridge: Cambridge UP, 1995), 26. 
356 Conrad, „Aufbruch der Laien – Aufbruch der Frauen,“ 17. 
357 Siehe Susanna Burghartz, Zeiten der Reinheit – Orte der Unzucht: Ehe und Sexualität in 
Basel während der Frühen Neuzeit (Paderborn: Schöningh, 1999), 9; Harrington, Reordering 
Marriage and Society, 64; Barbara Henze, „Kontinuität und Wandel des Eheverständnisses im 
Gefolge von Reformation und katholischer Reform,“ in In Christo ist weder man noch weyb: 
Frauen in der Zeit der Reformation und der katholischen Reform, Hrsg. Anne Conrad 
(Münster: Aschendorff, 1999), 133. 
358 Vgl. Harrington, Reordering Marriage and Society, 40-41, und Roper, The Holy 
Household, 252. 
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sowie deren Einwirkung auf die Lebenssituation von Männern und Frauen 
untersucht werden.359

Laut der Auffassung vieler protestantischer Theologen sollte die Ehe auf 
der Zusammenarbeit und gegenseitigen Unterstützung von Mann und Frau 
basieren. Gleichzeitig unterschieden sich die Rollen und Aufgaben von 
Männern und Frauen voneinander. Von dem Mann wurde erwartet, dass er 
Verantwortung für das Haus und die Familie übernahm. Der Hausvater 
wurde als „Haupt“ der Familie betrachtet und war seiner Frau und seinen 
Kindern harte Arbeit und väterliche Liebe schuldig.360 Der Frau war vor 
allem der Gehorsam geboten. Die Schuld Evas am Sündenfall wurde im 
frühneuzeitlichen religiösen Diskurs häufig auf alle Frauen übertragen, was 
natürlich auch die Auffassung von den Geschlechterbeziehungen in der Ehe 
beeinflusste.361 Ihrer angeblichen natürlichen Schwäche und Neigung zur 
Unzucht wegen – so die herkömmliche Argumentation – mussten alle 
Frauen der Autorität eines Ehemannes unterstellt werden.  

Eine weitere weibliche Aufgabe bestand darin, dem Ehemann zur Seite zu 
stehen – ihm als seine Gehilfin zu dienen. Wurde der Mann als Oberhaupt 
des Familienkörpers betrachtet, so war die Frau der „Leib“ und die 
Familieneinheit konnte nur dann richtig funktionieren, wenn der Mann von 
seiner Frau unterstützt wurde. Deshalb sollte eine Ehefrau das Wohl ihres 
Mannes vor Augen haben und ständig zur Selbstaufopferung bereit sein. Von 
ihr wurde „Mildtätigkeit, Sanftmut, Zurückhaltung und Duldsamkeit“ 
erwartet, damit sie sich ganz auf die Bedürfnisse des Ehegattens einstellen 
konnte.362 Es war freilich so, dass Respekt und gegenseitige Hilfeleistung 
von beiden Ehegatten verlangt wurde und dass Luther die Gleichstellung von 
Männern und Frauen vor Gott betonte. Wie Karant-Nunn und Wiesner-
Hanks festgestellt haben, bedeutete dies jedoch nicht, dass Männern und 
Frauen eine gleichrangige Stellung in der Ehe zugeschrieben wurde: 
„Reciprocal love between the spouses did not mean equality, and Luther did 

 
359 Neben den in diesem Kapitel zitierten Texten siehe z.B. Michael Dallapiazza, Minne, 
Hûsêre und das ehlich Leben: Zur Konstitution bürgerlicher Lebenmuster in 
spätmittelalterlichen und frühhumanistischen Didaktiken (Frankfurt a.M.: Lang, 1981), und 
Steven E. Ozment, When Fathers Ruled: Family Life in Reformation Europe (Cambridge, 
Mass.: Harvard UP., 1983). 
360 Vgl. Harrington, Reordering Marriage and Society, 40-42. Siehe auch Paul Münch, 
Lebensformen in der Frühen Neuzeit (Frankfurt a.M.: Propyläen, 1992), 197. 
361 Vgl. Harrington, Reordering Marriage and Society, 40. Siehe auch Henze, „Kontinuität 
und Wandel des Eheverständnisses,“ 140; Münch, Lebensformen, 206-207; Siegrid Westphal, 
„Kirchenzucht als Ehe- und Sittenzucht: Die Auswirkungen von lutherischer 
Konfessionalisierung auf das Geschlechterverhältnis,“ in In Christo ist weder man noch weyb: 
Frauen in der Zeit der Reformation und der katholischen Reform, Hrsg. Anne Conrad 
(Münster: Aschendorff, 1999), 156. 
362 Renate Dürr, „Von der Ausbildung zur Bildung: Erziehung zur Ehefrau und Hausmutter in 
der Frühen Neuzeit,“ in Geschichte der Mädchen- und Frauenbildung. Bd. 1: Vom Mittelalter 
bis zur Aufklärung, Hrsg. Elke Kleinau und Claudia Opitz (Frankfurt: Campus, 1996), 193. 
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not believe in this. The wife was and had to be the husband’s helpmeet and 
subordinate.”363  

Das Gebären von Kindern war eine der wichtigsten Funktionen von 
Frauen in der Ehe. Hierdurch sollte nicht nur die Gesellschaft mit neuen 
Mitgliedern versehen, sondern auch das Seelenheil der Frau selbst gefördert 
werden. Das Kindergebären galt, zusammen mit uneingeschränktem 
Gehorsam, als eine „Strafe,“ die Frauen Evas Sünde wegen auferlegt worden 
war, die aber gleichzeitig zur göttlichen Errettung führen würde. Hörauf-
Erfle bemerkt in Bezug auf Martin Luther:  

In Übereinstimmung mit der altkirchlichen Tradition definierte er . . . die 
Unterwerfung der Frau unter den Willen ihres Ehemannes, vor allem aber 
den Schmerz und die Gefahr der Geburt als Strafen und gleichzeitige 
Chancen der Heilsgewinnung.364  

Die Aufgaben der Frau sollten auf den Haushalt beschränkt sein; nur die 
Ehemänner durften außerhalb des Hauses agieren und die Familie in der 
Öffentlichkeit vertreten.365  

Protestantische Vorstellungen von Funktion und Rolle der beiden 
Geschlechter in der Ehe wurden in Texten verschiedener Art propagiert. Der 
eheliche Bund wurde nicht nur in Ehetraktaten und -predigten beschrieben, 
sondern auch in Erziehungsschriften und Hauslehren.366 Diese Schriften 
waren nicht, wie früher häufig angenommen wurde, ausschließlich auf die 
Erziehung und die Tugenden von Frauen konzentriert, sondern beschäftigten 
sich mit dem Verhalten beider Geschlechter. Es existierten freilich Texte, die 
„der rationalen Modellierung der weiblichen Natur“367 dienen sollten und in 
denen vor allem das Verhalten von „guten“ bzw. „schlechten“ Frauen 
diskutiert wurde. In der neueren Forschung ist jedoch gezeigt worden, dass 
es auch Schriften gab, die sich entweder auf das Benehmen von Männern 
oder auf das Verhältnis zwischen den beiden Ehegatten konzentrierten. 
Rüdiger Schnell ordnet in einer einleuchtenden Studie aus dem Jahre 1998 
Eheschriften aus Mittelalter und Früher Neuzeit in drei Kategorien. Es gibt 
Texte, die eine Art Frauendiskurs ausmachen (1), während andere als 
entweder einem Männerdiskurs (2) oder einem Ehediskurs (3) angehörend 

 
363 Susan C. Karant-Nunn und Merry E. Wiesner, Hrsg., Luther on Women: A Sourcebook 
(Cambridge: Cambridge UP, 2003), 89. 
364 Hörauf-Erfle, Wesen und Rolle der Frau, 137. Vgl. auch Westphal, „Kirchenzucht als Ehe- 
und Sittenzucht,“ 156. 
365 Siehe z.B. Münch, Lebensformen, 197-198; Karant-Nunn und Wiesner, Hrsg., Luther on 
Women, 88.  
366 Siehe hierzu z.B. Hörauf-Erfle, Wesen und Rolle der Frau, 2-3. 
367 Maria E. Müller, „Naturwesen Mann: Zur Dialektik von Herrschaft und Knechtschaft in 
Ehelehren der Frühen Neuzeit,“ in Wandel der Geschlechterbeziehungen zu Beginn der 
Frühen Neuzeit, Hrsg. Heide Wunder und Christina Vanja (Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 1991), 
43. 
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betrachtet werden können.368 In den Schriften, die zum Frauendiskurs 
gehören, wird das Verhalten von Frauen in der Ehe anhand gängiger 
Vorstellungen von Frauen und Weiblichkeit diskutiert. Auch die Vor- und 
Nachteile für Männer in Bezug auf eine Heirat werden besprochen. Diese 
Schriften betonen häufig den Unterschied zwischen verschiedenen 
Frauentypen und die Bedeutung einer sorgfältigen Überlegung bei der Wahl 
einer Ehefrau. In dieser Art von Text, der sich in vielen Fällen spezifisch an 
Frauen richtet, wird die Frau als für das Eheglück verantwortlich 
beschrieben, während der Mann gar nicht in die Pflicht genommen wird.369  

In den Texten, die dem Männerdiskurs zugeordnet werden können, wird 
das Verhalten von Männern in der Ehe besprochen und einem männlichen 
Publikum eine Orientierung an bestimmten Verhaltensregeln empfohlen. 
Hier wird vor allem der Mann zur Verantwortung gezogen, wenn es um das 
Gelingen einer Ehe geht.370 In den Schriften, die zum Ehediskurs gehören, 
wird das Verhalten von Männern und Frauen diskutiert und die Vor- und 
Nachteile für beide Geschlechter in der Ehe werden betont. Während die 
Frauen- und Männerdiskurse als „dogmatisch“ betrachtet werden können, ist 
der Ehediskurs laut Schnell eher als „pragmatisch“ zu verstehen; hier wird 
davon ausgegangen, dass sowohl Männer als auch Frauen das Eheglück 
gefährden können, und dass beide Geschlechter gleich verantwortlich sind.371 
Schnell weist in einer weiteren Studie darauf hin, dass der unterschiedliche 
Fokus in den verschiedenen Texten dazu geführt hat, dass die Unterordnung 
von Frauen in gewissen Schriften weniger stark betont wird als sonst. In den 
Texten, die sich an die Männer richten, wird eher der Bedarf nach 
gegenseitigem Respekt zwischen den beiden Geschlechtern beschrieben als 
ein hierarchisches Verhältnis zwischen Mann und Frau.372 Schnells 
Überlegungen bestätigen frühere Arbeiten über Ehekonzepte in Mittelalter 
und Früher Neuzeit, in denen betont wird, dass es neben dem „misogynen“ 
Frauendiskurs auch andere Alternativen gab. So konnte beispielsweise Lundt 
in ihrer Dissertation aus dem Jahre 1991 nachweisen, dass die Erzählliteratur 
des Mittelalters eine Reihe an Entwürfen von Ehen enthält, bei denen starke, 
ungehorsame Frauen positiv bewertet werden.373

 
368 Schnell, Frauendiskurs, Männerdiskurs, Ehediskurs. Siehe auch Rüdiger Schnell, Text und 
Geschlecht: Mann und Frau in Eheschriften der Frühen Neuzeit (Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 
1997); Rüdiger Schnell, Geschlechterbeziehungen und Textfunktionen: Studien zu 
Eheschriften der Frühen Neuzeit (Tübingen: Niemeyer, 1998). 
369 Siehe Schnell, Frauendiskurs, Männerdiskurs, Ehediskurs, 171-189. 
370 Siehe Schnell, Frauendiskurs, Männerdiskurs, Ehediskurs, 190-217. 
371 Siehe Schnell, Frauendiskurs, Männerdiskurs, Ehediskurs, 217-287. 
372 Siehe Schnell, Geschlechterbeziehungen und Textfunktionen, 34. 
373 Siehe Bea Lundt, Melusine und Merlin im Mittelalter: Entwürfe und Modelle weiblicher 
Existenz im Beziehungs-Diskurs der Geschlechter (München: Fink, 1991). Lundt behandelt in 
ihrer Arbeit u.a. Thüring von Ringoltingens Melusine und Egenolf von Staufenbergs Der 
Ritter von Staufenberg.  
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Eheschriften wurden im 16. Jahrhundert fast ausschließlich von gelehrten 
Männern verfasst. Es gibt zwar Mütter, die Erziehungstexte für ihre Töchter 
verfasst haben, in denen auch die Ehe besprochen wird. Ein bekanntes 
Beispiel aus der deutschsprachigen Geschichte ist Frau von Quitzow, die 
Anfang des 17. Jahrhunderts eine Erziehungsschrift an ihre beiden Töchter 
hinterließ, in der ihnen u.a. Verhaltensregeln für das eheliche Leben 
mitgegeben werden.374 Es scheint jedoch nicht viele Frauen gegeben zu 
haben, die sich in schriftlicher Form sowohl an Frauen als auch an Männer 
mit Ratschlägen bezüglich der Ehe wandten. Dies kann vermutlich darauf 
zurückgeführt werden, dass die Ausbildung der Kinder ab dem sechsten oder 
siebten Lebensjahr in der Regel als eine männliche Angelegenheit betrachtet 
wurde und dass schreibende Frauen sich laut vieler zeitgenössischer 
Stimmen in erster Linie mit Ratschlägen an andere Frauen wenden sollten 
(vgl. Kap. 6). 

Dass Elisabeth von Braunschweig-Lüneburg mit den Grundzügen der 
protestantischen Ehelehren vertraut war, wird in dem Ehestandsbuch, das sie 
für ihre Tochter Anna Maria verfasste, deutlich. Diese Vertrautheit stammt 
vermutlich z.T. aus der Lektüre der beiden evangelischen Texte über die Ehe 
und die Rolle von Frauen als Hausmütter, die in ihrem Bücherinventar 
erwähnt werden.375 Zudem hat die Herzogin sicherlich auch die beiden 
Ehestandsbücher gekannt, die ihr Ratgeber Antonius Corvinus im Jahre 1543 
für seine Tochter Barbara Mithoff und für Georg Ernst von Henneberg – 
einen Schwiegersohn Elisabeths – verfasst hatte.376 Wie Elisabeth mit 
protestantischen Vorstellungen von Frauen und Männern in der Ehe umgeht 

 
374 Siehe z.B. Hörauf-Erfle, Wesen und Rolle der Frau, 58-60, und Moore, „Die adelige 
Mutter als Erzieherin.“ 
375 Klettke-Mengel, „Ein bisher unbekanntes Bücherinventar.“ Die Schriften über die Ehe in 
Elisabeths Bücherinventar werden unter den folgenden Titeln erwähnt: Oeconomia Cristiana 
von christlicher haußhaltung. Justi Menii an fraw Sibilla hertzogin zu Sachsen und Der 
weiber haußhaltung. Es handelt sich beim ersten Titel höchst wahrscheinlich um die im Jahre 
1529 erschienene Schrift An die hochgeborne Furstin / fraw Sibilla Hertzogin zu Sachsen / 
Oeconomia Christiana / das ist / von Christlicher haushaltung Justi Menij. Mit einer schonen 
Vorrede D. Martini Luther. Beim zweiten Titel dürfte es sich um den im Jahre 1534 
erschienenen Text Der Weiber Haushaltung. Aus dem xxxj. Cap. der Spruche Salomo. 
Ausgelegt durch M. Wolff. Rus handeln. Klettke-Mengel erwähnt bei diesem Text den 
Verfassernamen Steinbach. Diese Version von Der Weiber Haushaltung, die eine Neuauflage 
der Rus-Schrift ist, stammt aber aus dem Jahre 1561 und könnte sich folglich nicht in der 
Bibliothek Elisabeths befunden haben. Beide der oben erwähnten Texte sind in der Herzog 
August-Bibliothek in Wolfenbüttel in mehreren Exemplaren erhältlich. In der vorliegenden 
Arbeit werden die Exemplare mit den Signaturen A: 386.31 Theol. (4) und H: YK 6.8º 
Helmst. (2) benutzt.  
376 Titel: Der CXXVIII. Psalm vom Gluck / Segen / Gedeien der Eheleut / so in Gotts furcht 
jren Ehestand anfahen vnd annemen. Des hochgebornen Fursten vnd Herrn / Herrn Georgen 
Ernsts / Grauen vnd Herrn zu Henneberg Hochzeitlichem beylager vnd Tage zu ehren 
ausgelegt. Item von der Hausshaltung einer Christlichen Hausmutter / aus dem XXXI. Capitel 
der spruche Salomonis. Auch dieser Text ist in der Herzog August-Bibliothek in Wolfenbüttel 
erhältlich. Signatur: A: 832.2 Theol. (2). Dieses Exemplar des Textes wird hier benutzt. 
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– in ihrem Ehestandsbuch und in ihren anderen Texten – wird in diesem 
Kapitel untersucht.  

Analyse der Schriften Elisabeths 

Die Funktion eines Ehestandsbuches  
Das Ehestandsbuch Elisabeths scheint auf den ersten Anblick für die 
protestantische Eheliteratur übliche Ziele zu verfolgen. Das Anliegen der 
Schrift wird im Vorwort als ein sehr typisches beschrieben – nämlich als 
jenes der Erziehung der Tochter zu einer guten Ehefrau nach dem Gebot 
Paulus’: 

 . . . so habe ich meinem mutterlichen ampt nach nit kondt underlassen nach 
der lere des liben Pauli . . . dise ler dir als meiner gelibten tochter 
vorzudragen und dich als eine junge furstin in sulchen edelen rosengarten zu 
furen, darin du die edelen blomen der weisheit brechen mugest. Darzu hat 
auch der heilig Paulus vormanet, da er spricht: die alte weiber sollen sich 
stellen wie den heiligen zime, gude lererin sein, die junge weiber leren, das 
sie zuchtig sein, ire menner lieben, kinder liben, sitich sein, keusch, heuslich, 
gutig, iren mennern underthan, auf das nicht das wort gotes vorlestert werde. 
(EB, 45) 

Das Verfassen des Textes wird in diesem Zitat als Ausführung der 
mütterlichen Aufgabe der Autorin gestaltet, die in der Modellierung der 
Tochter nach dem Muster anderer protestantischen Schriften besteht. Dies 
erweckt den Eindruck, dass der Text die protestantische Auffassung von 
Ehestandsbüchern für junge Mädchen als Erziehungsschriften für gute 
Frauen unterstützt. Zudem wird die Aufgabe Elisabeths als Autorin einer 
Eheschrift auf eine mit zeitgenössischen Vorstellungen von den Befugnissen 
einer schreibenden Frau übereinstimmende Art und Weise dargestellt. Die 
Herzogin betont ihre Rolle als Mutter und es wird somit deutlich gemacht, 
dass der Text sich ausschließlich auf die Erziehung anderer Frauen bezieht 
und nichts zum Verhalten von Männern in der Ehe aussagen wird. Das im 
Vorwort beschriebene Anliegen wird allem Anschein nach auch auf der 
inhaltlichen Ebene des Textes eingehalten. Elisabeth setzt sich vorwiegend 
mit dem Verhalten von Frauen in der Ehe auseinander, ihre Bemerkungen 
wenden sich fast ausschließlich an Anna Maria, und die Verhaltensregeln, 
die der jungen Tochter empfohlen werden, folgen scheinbar den im 
protestantischen Diskurs tradierten Vorstellungen von Frauen in der Ehe.  

Eine genaue Analyse dieses Textes zeigt jedoch, dass Elisabeth die Ideen, 
die sie zunächst zu bekräftigen scheint, indirekt in Frage stellt, und dass sie 
die Funktion eines Ehestandsbuches und einer schreibenden Mutter z.T. 
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anders gestaltet als auf den ersten Blick deutlich wird. Eine kritische Lektüre 
zeigt, dass es sich hier im Sinne Butlers um eine Performanz einer 
akzeptierten Autorenrolle handelt, bei der gleichzeitig Elemente auftauchen, 
die nicht unbedingt mit dieser Rolle zu vereinen sind.  

Die Vorstellung, dass eine Eheschrift für Mädchen sich vor allem mit 
dem Verhalten von Frauen beschäftigen solle und dass einer schreibenden 
Mutter nur die Erziehung der Töchter erlaubt sei, wird durch indirekte 
Bemerkungen über das Verhalten eines Ehemannes in Frage gestellt. 
Obwohl der Text angeblich in erster Linie auf die Erziehung der Tochter 
konzentriert ist, wird er mit einem Kommentar über Anna Marias zukünftige 
Ehe und besonders mit Hinblick auf ihren Gemahl eingeleitet (siehe weiter 
Kap. 2). Es wird erklärt, dass Elisabeth sich über die „gotseligkeit und ware 
erkentnis des liben gecreutzigeten Jesu Cristi“ Albrechts von Preußen freue, 
weil die Frömmigkeit eines Fürsten das Wohl des Landes fördern werde 
(EB, 44-45). Durch diese Bemerkung wird hervorgehoben, dass nicht nur die 
Tugend der Frau in der Ehe wichtig sei, sondern auch das Verhalten des 
Mannes. Es wird implizit ein Unterschied zwischen guten und schlechten 
Ehemännern hergestellt und darauf verwiesen, dass auch Frauen sich die 
Wahl des Ehegatten unter dem Gesichtspunkt der Frömmigkeit überlegen 
müssen. Die Existenz von sowohl guten als auch schlechten Ehemännern 
wird später im Text wieder betont. Hier wird ein frommer Ehegatte als eine 
Gabe Gottes beschrieben: 

Zum funften bedenck ein jder from weib, welch ein grosse gabe das ist, wo 
got ein fromen herr und gemahel beschert, da gotselickeit, welchs die hogest 
weisheit ist, sampt worheit, drauen und globen ine gefunden wirdt. Mit 
sulchen fromen gotfurchtigen herrn und gemahellen umbzugehen ist ein 
irdisch baradis. (EB, 46) 

An dieser Stelle wird die Vorstellung von einer guten Ehefrau als einer 
Gottesgabe, die in vielen protestantischen Eheschriften betont wird, 
umgekehrt und die Bedeutung eines guten Mannes für die Frau 
hervorgehoben. Die Rolle einer guten Frau im Haushalt wird zwar später im 
Text, unter der Überschrift „Belangende was vor dugent und rum ein 
dugentsam frau in der schrift hat,“ diskutiert (EB, 50). Die Tatsache, dass 
der gute Ehemann vor der guten Ehefrau besprochen wird, deutet jedoch 
darauf hin, dass der Gatte in diesem Text für wichtiger gehalten wird als die 
Gattin. Zudem wird die Bedeutung eines guten Ehemannes unter der 
Überschrift „Belangende was nutz der ehestant mit sich bringet“ diskutiert. 
Das Verhalten des Mannes wird also als eine grundlegende Voraussetzung 
für eine erfolgreiche Ehe beschrieben, was bei der Frau nicht der Fall ist 
(EB, 46).  

Die Bedeutung von sowohl männlichem als auch weiblichem 
Wohlverhalten für eine geglückte Ehe wurde im protestantischen Ehediskurs 
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häufig betont. Elisabeths Hervorhebung der Pflichten des Mannes kann also 
nicht an sich als ein Bruch mit der Tradition betrachtet werden. Die Tatsache 
hingegen, dass die Herzogin in einer Schrift, die sich angeblich mit dem 
Verhalten von Frauen beschäftigt, auch das Benehmen von Männern 
diskutiert, muss jedoch als eine Verschiebung gängiger Vorstellungen 
betrachtet werden. Elisabeth schreibt hier einen Text, der zum Frauendiskurs 
gehört, verwandelt ihn aber in eine Schrift über Frauen und Männer in der 
Ehe. Die zwei Eheschriften für Frauen, die Elisabeth vermutlich gelesen 
hatte, sind beide ausschließlich auf das Verhalten von Frauen in der Ehe 
konzentriert. Corvinus konzentriert sich in der Schrift für seine Tochter auf 
die Pflichten einer guten Ehefrau und beschreibt die gute Hausmutter als 
eine Gabe Gottes. In Der Weiber Haushaltung wird der Unterschied 
zwischen guten und schlechten Frauen eingehend diskutiert, während das 
Verhalten von Männern in der Ehe mit keinem Wort berührt wird. Elisabeth 
löst sich also in ihrer Schrift von ihren Vorbildern. 

Es ist freilich so, dass in der zweiten sich mit der Ehe beschäftigenden 
Schrift, die sich in Elisabeths Bibliothek befand – der Oeconomia Christiana 
– die Pflichten von Männern und Frauen diskutiert werden. Die Anregung, 
auch Männer in die Pflicht zu nehmen, könnte also aus der Lektüre dieser 
Schrift stammen. Die Oeconomia ist aber eine andere Art von Text; sie 
beschäftigt sich mit dem Verhalten aller Mitglieder eines Haushalts und hat 
also eine andere Funktion als Elisabeths Schrift, die sich formal nur an 
Frauen wendet. 

Das Verhalten eines guten Ehemannes wird auch in einigen von 
Elisabeths Liedern thematisiert. In dem Adventslied an ihren zweiten 
Ehemann aus dem Jahre 1554 drückt Elisabeth den Wunsch aus, ihr Gemahl 
möge in „gottes furcht“ bleiben (LB, 179). Sie bittet auch Gott darum, dass 
er ihrem Gatten „sein ehr“ bewahre (LB, 178). Beide Kommentare deuten 
darauf hin, dass Elisabeth die Tugend ihres Gatten nicht für 
selbstverständlich hält. Zudem wird in dem Lied, das sie zu demselben 
Zeitpunkt für ihre jüngste Tochter Katharina verfasste, die Hoffnung 
geäußert, Gott möge dem Mädchen einen „from gemahell der dich furchtet“ 
geben (LB, 180). Der Fokus auf dem Verhalten von Männern in der Ehe in 
Elisabeths Schriften ist sicherlich darauf zurückzuführen, dass die Herzogin 
aus einer weiblichen Perspektive heraus schreibt – dass sie aus eigener 
Erfahrung die Bedeutung eines guten Ehemannes kannte. 

Es ist weiterhin offensichtlich, dass Elisabeth sich trotz des angeblichen 
Anliegens ihrer Eheschrift nicht nur an ihre Tochter wendet, sondern auch an 
den Ehemann Anna Marias. Albrecht von Preußen wird schon im Vorwort 
angesprochen, indem seine Schwiegermutter folgende Worte an beide 
Ehegatten richtet: 

Der almechtige got vorley D.L. darzu segen und gedeigen zu seinen ehren 
und Deiner Liben selbst wolfart, und wunsch hiemit von grunt meins hertzen 
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in Cristo D.L. hern samt dir gluck und heil zu euerm angefangen ehestandt, 
den ir mit got angefangen und gotselig geendet. Der herr sey mit euch und 
erfülle euch mit reichem segen, mach euch fruchtbar, also das ir kinder sehen 
muget, in gots furcht aufwacksen wie die weinreiben und euch in got allezeit 
freuen moget und einander lib und werdt haben. (EB, 45) 

 
Das Zitat macht deutlich, dass sich Elisabeth eine Lektüre der Eheschrift 
durch ihren Schwiegersohn erhofft hat und dass ihr Text also nicht 
ausschließlich für ein weibliches Lesepublikum geschrieben wurde. Zudem 
enthält das Ehestandsbuch Elisabeths, wie in der früheren Kritik schon 
bemerkt,377 trotz des angeblichen Fokus auf der Rolle von Frauen in der Ehe 
eine Anzahl Hinweise auf die Pflichten von Männern. Der Text diskutiert 
sowohl die Liebe des Mannes seiner Ehefrau gegenüber (EB, 47) als auch 
seine Aufgabe als Familienversorger (EB, 54). Außerdem wird die 
Dankbarkeit der Männer, die mit einer guten Frau gesegnet sind, 
eingefordert (EB, 50) und die Pflichten beider Elternteile im Hinblick auf die 
Kinder diskutiert (EB, 52). Diese Kommentare, die sich hinter der Fassade 
einer Erziehungsschrift für junge Frauen verstecken, deuten ebenfalls darauf 
hin, dass Elisabeths Ehestandsbuch sich sowohl an weibliche als auch an 
männliche Leser richtet. Sie zeigen, dass die Herzogin nicht nur ihre Tochter 
und andere junge Frauen belehren möchte, sondern auch ihren 
Schwiegersohn und vielleicht sogar andere männliche Heiratskandidaten.  

Die Vorstellung, dass ein von einer Mutter verfasstes Ehestandsbuch nur 
der Erziehung von Frauen zu guten Ehegattinnen dienen solle, wird in 
diesem Text auch dadurch in Frage gestellt, dass Elisabeth sich nicht nur für 
eine gottesfürchtige Lebensführung im Ehestand einsetzt, sondern auch 
Kommentare zum Verhalten eines Christen allgemein einfügt. Es wird in 
dieser Schrift u.a. für die Kreuzförmigkeit der christlichen Existenz 
geworben, was als eine Erweiterung der Befugnisse einer schreibenden 
Mutter betrachtet werden muss (siehe weiter Kap. 2). Die Herzogin 
übernimmt in ihrem Ehestandsbuch die Rolle einer Mutter, die für ihre 
Tochter schreibt, verschiebt jedoch gleichzeitig die Grenzen derselben. 

Die grundsätzlich patriarchalisch ausgerichtete Funktion eines 
Ehestandsbuches für Mädchen wird schließlich dadurch in Frage gestellt, 
dass die Ehe und die Diskussion über die Rolle einer Ehegattin in diesem 
Text als Frauensache beschrieben wird. Die Herzogin unterstellt zwar 
vorgeblich ihren Text konventionellen Zielen, indem sie ihre Rolle als 
erziehende Mutter im Sinne Paulus’ betont. Die Beschreibung ihrer Aufgabe 
und die Art und Weise, wie sie Anna Maria anspricht, hinterlassen jedoch 
eher den Eindruck, dass es sich hier um ein Gespräch zwischen zwei Frauen 
handelt, bei dem unabhängig von den von männlichen Gelehrten vertretenen 
Vorstellungen die Rolle der Ehegattin konstruiert wird. Die Aufgabe der 
Autorin wird hier als das Eröffnen eines „edelen rosengarten“ beschrieben, 

 
377 Vgl. Mager, „Das Ehestandsbüchlein der Herzogin Elisabeth,“ 44. 
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in dem ihre Tochter die „edelen blomen der weisheit brechen“ solle (EB, 
45). Dieses Bild der mütterlichen Erziehung erweckt den Eindruck, dass die 
Ausbildung junger Frauen zu Ehegattinnen ein Ritual sei, das außerhalb der 
Welt der Männer nachvollzogen wird. Es wird nicht von den Geboten 
männlicher Autoritäten ausgegangen, sondern von der Weisheit der älteren 
Frau. Zudem werden der jungen Gattin keine Regeln auferlegt, sondern sie 
darf selbst die einzelnen Blumen der Weisheit entdecken. Durch diese 
Metaphorik wird ein gewisses Recht auf Selbstbestimmung für Frauen 
behauptet. Elisabeths Belehrung der Tochter wird als auf ihrer eigenen 
Erfahrung mit der Ehe basierend beschrieben und die jüngere, zu belehrende 
Frau muss selbst die ihr vorgestellten Gebote aktiv annehmen. 

Das Recht auf Selbstbestimmung wird auch im Hauptteil des Textes 
betont. Elisabeth appelliert immer wieder an die Vernunft und den Willen 
Anna Marias, indem sie ihre Tochter darum bittet, sie solle über ihre 
Ermahnungen nachdenken. Phrasen wie „[das] wollestu bedencken“ (EB, 
48) und „[g]edenck, das . . .“ (EB, 53) kommen mehrmals im Text vor. 
Diese Ausdrücke verdeutlichen, dass die Tochter selbständig nachdenken 
und aus eigenem Willen sich für den Gehorsam entscheiden soll. Die 
Selbstbestimmung Anna Marias wird sowohl zu Beginn als auch ganz am 
Ende des Buches betont. Der Text wird von einem Gruß eingeleitet, in dem 
die Hoffnung ausgedrückt wird, die Tochter möge „sehen, was der ehestandt 
ist und fordert“ und dadurch „angereitzet“ werden, „darin christlich und 
gotselig zu leben“ (EB, 44). Am Ende des Textes wird die Eheschrift als ein 
„einganck zu aller wolfart“ beschrieben, was darauf hinweist, dass die 
Entscheidung, gottselig zu leben, bei Anna Maria selbst liege (EB, 55). 
Diese Art von Rhetorik wird in keiner der Eheschriften aus Elisabeths 
Bibliothek benutzt. Außerdem wird in der Erziehungsschrift, die Elisabeth 
für ihren Sohn verfasst hat – im Regierungshandbuch – eine völlig andere 
Argumentationsweise verwendet. In dieser Schrift wird der Adressat 
keineswegs zu selbständigen Entscheidungen fähig gehalten, sondern die 
Herzogin schreibt ihrem Sohn sehr deutlich vor, was er zu tun habe, und 
erwartet, dass er ihrem Unterricht folgt. Dies deutet darauf hin, dass 
Elisabeth den Unterricht ihrer Tochter anders betrachtet als den ihres 
Sohnes. 

Dass die Autorität hinsichtlich der Belehrung junger Frauen in der Ehe 
von der Mutter ausgeht, wird in Elisabeths Text auch dadurch betont, dass 
die Herzogin in ihrem Vorwort den Gehorsam, den Anna Maria ihrem 
Ehemann schuldet, mit dem, den sie ihrer Mutter schuldig ist, vergleicht und 
dass sie ihre Unterwerfung unter den Gatten sanktioniert, indem sie 
hervorhebt, sie habe ihn gewählt und akzeptiert: „Derhalben, mein liebste 
tochter, wie du allezeit gehorsam gewest in meiner kegenwertigkeit, so wolle 
D.L. auch nuhe in meinem abwesen irem herrn, den D.L von mir gentzlich 
ubergeben ist, den gehorsam in allen dingen darreichen“ (EB, 45). Durch 
diese Aussage wird betont, dass Elisabeth als Mutter darüber entscheide, ob 
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ihre Tochter sich den Gehorsam unter einem bestimmten Mann unterwirft 
oder nicht – dass die Entscheidung also von ihr ausgehen sollte.  

Das Ehestandsbuch der Herzogin Elisabeth bestätigt die Theorien Butlers 
darüber, wie gerade die Wiederholung bestimmter Rollenmuster zur 
Infragestellung von Rollenvorgaben führen kann. Die Herzogin übernimmt 
zwar in diesem Text die Rolle einer guten Mutter und Verfasserin von 
Eheschriften. Gleichzeitig nutzt sie jedoch die Freiräume, die bei dieser 
Performanz entstehen – „the local possibilities of intervention“378 – aus und 
kann dadurch trotz der äußeren Konformität ihres Textes die gewählte 
Textsorte auf eine alternative Art und Weise gestalten. 

Rolle und Pflichten von Männern und Frauen in der Ehe  
Die Darstellung der Rollen und der Pflichten von Männern und Frauen in der 
Ehe in Elisabeths Ehestandsbuch ist in der früheren Forschung als mit der 
lutherischen Ehelehre übereinstimmend bewertet worden.379 Bei 
oberflächlicher Betrachtung kann man dieser Einschätzung zunächst 
zustimmen. Elisabeth beschreibt die Frau als zum Gehorsam verpflichtet 
(EB, 48-49) und das Gebären von Kindern und die Unterstützung des 
Ehemannes als die wichtigsten Aufgaben einer Frau in der Ehe (EB, 46-47 
und 50-51). Außerdem hebt sie die Schweigsamkeit als eine große Tugend 
hervor (EB, 50) und verbindet die Pflichten von Frauen in erster Linie mit 
dem häuslichen Bereich. Dieses Schema wird auch in vielen von Elisabeths 
anderen Texten eingehalten. Im Regierungshandbuch wird unter der 
Überschrift „Vom ehestande“ dem Sohn erklärt, Gott habe dem Mann „ein 
weib zu einer einigen gehulfen“ geschaffen, damit er nicht alleine sei (RH, 
27). In dem Hochzeitslied, das Elisabeth 1555 für die Tochter Albrechts von 
Preußen und ihren Gemahl verfasst hat, wird der Anspruch eines Mannes auf 
eine gute Ehefrau in den Mittelpunkt gerückt, während Tugend und 
Reproduktionsfähigkeit als die wichtigsten Eigenschaften einer Ehegattin 
beschrieben werden. Das Lied wendet sich an den Ehemann und dem 
Bräutigam wird zur Wahl der Gattin gratuliert: „Ach vetter das schicht zu 
ewern fromen / Das Ir das frewlin habet genommen / Sie ist von ehren 
tugenntreich / Gott wird euch segenn Innerlich.“ Außerdem wird der 
Wunsch geäußert, die Ehe möge viele Erben hervorbringen: „Wollet im 
glaüben vnnd einigkeit leben / Der herr wirt leibesfrucht euch gebenn / Vnnd 
kinderlein vmbschwernn Dich / Als oliv pflanzenn gesunt vnnd frisch“ (LB, 
190).  

 
378 Butler, Gender Trouble, 147. 
379 Siehe z.B. Becker-Cantarino, „Die schriftstellerische Tätigkeit der Elisabeth von 
Braunschweig-Lüneburg,“ 244; Mager, „Das Ehestandsbüchlein der Herzogin Elisabeth,“ 
208; Tiller, Frau im Spiegel, Bd. 2, 828. 
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Im Ehestandsbuch werden jedoch viele der Vorstellungen, die 
oberflächlich vertreten werden, zwischen den Zeilen hinterfragt. Der Text 
enthält zwar wie die meisten anderen Ehelehren der Zeit einen Abschnitt 
über die Pflicht einer Ehefrau zum Gehorsam, in dem ohne Umschweife 
erklärt wird, dass Frauen Evas Sünde wegen „iren mennern in allen dingen“ 
untertan sein müssen (EB, 48). Dies erweckt den Eindruck, dass die weit 
verbreitete Vorstellung von der unabdingbaren Unterordnung von Frauen in 
der Ehe hier unverändert weiter tradiert wird. Im Vorwort des Textes wird 
diese Aufgabe jedoch auf eine Art und Weise beschrieben, die die 
selbstverständliche Unterwerfung der Frau in Frage stellt. Elisabeth 
diskutiert hier die spezifische Situation der Tochter und ihres Gemahls und 
bringt dabei nicht die Pflicht einer Ehefrau zum Gehorsam mit „natürlichen“ 
Unterschieden zwischen Männern und Frauen in Verbindung. Vielmehr wird 
die Ermahnung an Anna Maria, Albrecht gegenüber Gehorsam zu zeigen, 
auf den Altersunterschied zwischen den beiden und auf Albrechts 
Persönlichkeit zurückgeführt: „Den Deiner L. Herr ist vorstentig, erfaren, 
kan D.L. anweisen, was zu thun und lassen ist . . .“ (EB, 45). Durch diese 
Beschreibung wird implizit betont, der Mann müsse sein Recht auf Autorität 
durch sein eigenes Verhalten verdienen und die Frau ihrem Mann nicht 
bedingungslos gehorchen, sondern nur, wenn dies durch die besondere 
Klugheit oder Weisheit ihres Gemahls gerechtfertigt sei. Nicht Geschlecht, 
sondern Alter und persönliche Eigenschaften, werden hier als auf die Person 
bezogene Beweisgründe – loci a persona380 – für die Pflicht zum Gehorsam 
angeführt. Um mit Scott zu argumentieren, findet hier eine Infragestellung 
„natürlicher“ Kategorien statt. Die Unterordnung der Ehefrau unter ihren 
Ehemann wird nicht als gottgewollt beschrieben, sondern als auf anderen 
Faktoren beruhend. Dadurch wird die im protestantischen Ehediskurs für 
selbstverständlich gehaltene Dichotomie zwischen Mann und Frau, 
männlichem und weiblichem Verhalten, hinterfragt. Dies stellt ein deutliches 
Beispiel dafür dar, wie Bedeutung durch ein „challenge of the natural status 
of seemingly dichotomous pairs“381 verändert werden kann. Obwohl die 
Auslegung im Hauptteil des Textes als herkömmlichen Mustern folgend 
betrachtet werden kann, bietet die Schrift insgesamt eine andere Perspektive.  

Auch die Vorstellung, die Frau sei für den Mann geschaffen, damit er 
nicht alleine bleibe, wird in dieser Schrift implizit in Frage gestellt. Im 
Abschnitt „Belangend wurrum der ehestant ingesetz“ wird zwar das 
Vermeiden von Einsamkeit auf Seiten des Mannes als eines der 
Hauptanliegen Gottes bei der Erfindung des ehelichen Bundes beschrieben:  

Libe dochter, die gotliche weißheit als der almechtige got . . . nachdem er den 
menschen geschaffen ein man, hat er geacht, nit gudt zu sein, wie ehr dan 

 
380 Vgl. Ueding, Klassische Rhetorik, 57-61. 
381 Scott, „Introduction,“ 7. 
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selber spricht im ersten buch Mose, denselbigen allein zu lassen. Dan er sagt 
daselbst: Es ist nit gudt, das der mensch allein sey; ich wil im ein gehulfin 
machen, die umb in sey. (EB, 46)  

Etwas weiter im Text wird das Bedürfnis nach Gesellschaft und 
mitmenschlicher Unterstützung jedoch auf alle Menschen übertragen: „Wehe 
dem, der alleine ist; wenn er fellet, so ist kein ander da, der im aufhelfe; auch 
wen zwe bei einander ligen, wermen sie sich: wie kan ein einzeler warm 
werden?“ (EB, 51). Diese Bemerkung wird unter „Belangende die 
danckbarkeit der cristlichen menner kegen sulch dugentliche weiber“ 
eingefügt und es sieht also auch in diesem Fall so aus, als würde sich der 
Text auf die Bedürfnisse der Männer konzentrieren. Hier wird aber eher das 
Problem von Einsamkeit als solches beschrieben und nicht dezidiert auf die 
Ansprüche einer patriarchalischen Gesellschaftsordnung eingegangen. 
Mager argumentiert, dass dieser Kommentar aus Elisabeths „eigene[n] 
Erfahrungen aus der zurückliegenden Witwenzeit“ stammen könnte.382 Diese 
Interpretation unterstützt die These, dass die Herzogin sich in diesem Text 
nicht nur für die Situation der Männer interessiert, sondern auch für die 
Situation aller alleinstehenden Menschen – dass also hier betont wird, wie 
Männer und Frauen für einander als Gehilfen geschaffen worden sind. Die 
Bedeutung des Mannes für die Frau wird ebenso unter „Belangende was nutz 
der ehestant mit sich bringet“ angeführt, indem die Funktion eines 
Ehemannes als Beschützer seiner Gattin betont wird. In diesem Teil des 
Textes wird die problematische Situation einer verwitweten Frau explizit 
erwähnt:  

Zum secksten hat ein jde frome frau auch ein herren schutz und schirm, und 
wan sie der herr vorlest, so ist sie ane ein hobt, bloss, also das jderman das 
ungleichen mit ir spilet, wie wir das deglich an witfrauen exempel genuck 
haben. (EB, 46)  

 
Obwohl in diesem Text die Ehe anscheinend als eine Institution 

beschrieben wird, die Männern dienen soll, wird gleichzeitig die Bedeutung 
dieses Bundes für beide Geschlechter betont. Die gegenseitige Hilfeleistung 
in der Ehe war zwar ein Teil der evangelischen Ehelehre und die Betonung 
der Pflichten der Ehemänner in der Eheschrift Elisabeths kann folglich an 
sich nicht als untypisch betrachtet werden. Wie oben schon erläutert, muss 
jedoch die Tatsache, dass die Herzogin in einem Text, der sich seiner 
Angabe nach gezielt an eine Frau richtet, auch die Pflichten von Männern 
betont, als ein Bruch mit den üblichen Mustern verstanden werden. Elisabeth 
übernimmt hier eine gängige Autorenrolle, lebt aber diese auf eine nicht 
vorsehbare Art und Weise aus. 

 
382 Mager, „Das Ehestandsbüchlein der Herzogin Elisabeth,“ 212. 
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Man findet im Vorwort des Textes einige Kommentare über Anna Marias 
Stellung als Fürstin mit offiziellen Pflichten. Die Adressatin wird hier dazu 
ermahnt, ihres „berufs und standts“ „mit fleis“ wahrzunehmen und die 
Untertanen gut zu behandeln (EB, 45). Obwohl im Hauptteil der Schrift 
nichts über Anna Marias Rolle außerhalb des Haushalts ausgesagt wird, wird 
am Rande des Textes auf ihre öffentlichen Pflichten verwiesen. Die in der 
früheren Forschung gemachte Annahme, Elisabeth interessiere sich gar nicht 
für die Funktion einer Ehefrau außerhalb der häuslichen Sphäre,383 lässt sich 
also nicht völlig beweisen. Es mag sein, dass die Herzogin bei ihrer 
Auslegung der Pflichten einer Ehefrau keine expliziten Verweise auf Anna 
Marias Rolle als Fürstin mit einschließt. Dies heißt jedoch nicht, dass ihr 
Stand im Text an sich ignoriert wird. Auch in diesem Fall handelt es sich um 
einen Bruch mit der von Elisabeth übernommenen Autorenrolle. Die 
Herzogin folgt zwar den üblichen Mustern einer Eheschrift, da sie im 
Haupttext auf Kommentare zu den offiziellen Pflichten einer fürstlichen 
Ehefrau verzichtet. Gleichzeitig wird jedoch das Thema an anderer Stelle im 
Text behandelt. 

Ein weiterer interessanter Aspekt dieser Schrift ist, dass Elisabeth den 
Gehorsam einer Frau ihrem Ehemann gegenüber in Zusammenhang mit der 
Bekehrung falscher Christen bringt: „ . . . also . . . sollen die weiber iren 
mennern underthan sein, auf das auch die, so nit gleuben an das wordt 
gewonnen werden, wen sie ansehen eueren keuschen wandel etc“ (EB, 48). 
Hier kommt der Frau in der Ehe eine Bedeutung zu, die normalerweise nicht 
in Ehestandsbüchern aus dem 16. Jahrhundert zu finden ist. Es ist freilich so, 
dass die Ehe in den protestantischen Ehelehren häufig als Gottesdienst 
beschrieben wird. Sowohl in Der Weiber Haushaltung und der Oeconomia 
Christiana als auch bei Corvinus wird ein gottesfürchtiges Verhalten in der 
Ehe als ein Weg zu Frömmigkeit beschrieben. Dass die tugendreiche 
Ehefrau als Vorbild für alle Menschen konstruiert wird, scheint jedoch eher 
selten der Fall gewesen zu sein.  

Das Bild der Rolle und der Pflichten von Männern und Frauen in der Ehe, 
das in Elisabeths Ehestandsbuch und z.T. auch in ihren anderen Schriften 
vorgeführt wird, wird in zwei ihrer Lieder explizit in Frage gestellt. Erstens 
wird in einem ihrer autobiografisch gefärbten Abschiedslieder das 
idealisierende Bild des Kindergebärens, das in der Eheschrift präsentiert 
wird, hinterfragt. Während im Ehestandsbuch die positiven Aspekte der 
Fortpflanzung, wie z.B. das Seligwerden durch die Mühen der Mutterschaft 
(EB, 54), hervorgehoben werden, werden hier der Schmerz und das Leiden 
des Kindergebärens betont. In einem Vers steht:  

 
383 Siehe Becker-Cantarino, „Die schriftstellerische Tätigkeit der Elisabeth von 
Braunschweig-Lüneburg,“ 245-246; Becker-Cantarino, „Reformation und Fürstenpolitik,“ 
210. Siehe auch Bailey, „From Piety to Politics,“ 81; Stelzel, Aufforderungen in den Schriften 
Herzogin Elisabeths, 38; Tiller, Frau im Spiegel. Bd. 2, 828. 
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Im ehestanndt bin ich begebenn / Dem edelennn herrenn mein / Inn 
kranngtheit thet ich lebenn / Ahnn frucht thet ich nicht sein / Creutz Jammer 
vunde schmerze / Was mir allzeit empor / Ich schrei zu gott vonn hertzenn / 
Dem vnngeluck kam zuuor. (LB, 195)  

Hier löst sich die Herzogin von der Auffassung vom Kindergebären als 
einem positiven und erbaulichen Erlebnis. Ihre Beschreibung im Lied 
konzentriert sich ausschließlich auf die negativen Aspekte der 
Fortpflanzung.  

Zudem ist in dem Lied, das Elisabeth für ihren zweiten Gatten verfasste, 
nichts von der Untertänigkeit und Selbstaufopferung zu spüren, die im 
Ehestandsbuch Frauen empfohlen wird. Hier werden die im protestantischen 
Ehediskurs beschriebenen Rollen eher umgekehrt, da Elisabeth erstens ihre 
Sorge um die Tugend des Ehemannes ausdrückt und zweitens ihre eigene 
Einsamkeit ohne Poppo von Henneberg betont. Das Lied beschäftigt sich mit 
der Situation des Ehepaares während Elisabeths Gefangenschaft in Hannover 
(1553-1555) und die Herzogin beklagt sich darüber, dass sie ihres Gatten 
„beraubet“ sei. Außerdem wird behauptet, dass die Trennung mit „sein[em] 
absein“ zu tun habe (EB, 179). Diese Bemerkungen deuten darauf hin, dass 
sie seinen Platz als bei ihr betrachtet – nicht umgekehrt – und dass sie seine 
Gesellschaft und Unterstützung in schwierigen Zeiten verlangt. In diesem 
Lied wird also die oben geschilderte evangelische Unterstützungsfunktion 
nicht als weiblich beschrieben, sondern eher auf den männlichen Teil des 
Ehepaares übertragen. Die Vorstellung, dass sowohl Männer als auch Frauen 
ihrem Ehepartner Liebe und Unterstützung schulden, war im 
protestantischen Ehediskurs zwar nicht unüblich. Dass diese Idee nur in 
gewissen von den Schriften Elisabeths explizit hervorgehoben wird, ist 
jedoch bemerkenswert.  

In den beiden Liedern werden also einige der Vorstellungen umgedeutet, 
die im Ehestandsbuch für Anna Maria als Weisheiten angegeben werden. Im 
Liederwerk Elisabeths wird z.T. das ausgedrückt, was im Ehestandsbuch 
zurückgehalten wird, und dadurch werden die in der Eheschrift vertretenen 
Ideen in Frage gestellt. Dieser Wandel ist wahrscheinlich auf die 
verschiedenen Schreibsituationen zurückzuführen. Die frühere Forschung 
weist darauf hin, dass Elisabeth in ihrem Ehestandsbuch auf (offene) 
kritische Kommentare verzichtet, weil ihr die Ausbildung der Tochter zu 
einer guten Ehefrau wichtig ist, und dass sie in dieser Schrift ein Idealbild 
von einer tugendreichen und gehorsamen Ehefrau zeichnet, um Albrecht von 
Preußen nicht zu verärgern. Mager bemerkt bezüglich der Korrespondenz 
Elisabeths mit dem zukünftigen Schwiegersohn: „Mit der Herausarbeitung 
des Mann-Frau-Gefälles in der Ehe stimmte Elisabeth voll und ganz mit 
Albrecht überein. Dieser wollte nämlich von seiner künftigen Gemahlin das 
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Herrsein unbedingt respektiert haben.“384 Dies ist m.E. ein durchaus 
glaubwürdiger Grund für die konventionelle Ausrichtung dieser Schrift. 
Andere Perspektiven können vielleicht nur in nicht belehrenden Texten 
formuliert werden, was auch die stereotype Beschreibung der Ehe im 
Regierungshandbuch erklären würde. Eine weitere Möglichkeit wäre, dass 
im Ehestandsbuch Elisabeths Gedanken weiter gegeben werden, die in der 
Beschreibung ihres eigenen Lebens nicht eingehalten werden können – dass 
sie sich in Bezug auf ihre persönliche Biografie nicht mit der in anderen 
Schriften vertretenen Ehelehre identifizieren kann und also einen 
Unterschied zwischen ihrem Selbst und anderen Frauen macht. 

Auch in Elisabeths Briefen wird die Rolle von Männern und Frauen in der 
Ehe nach gängigen Mustern geschildert. Die Herzogin hebt in ihrer 
Korrespondenz mit Albrecht vor seiner Vermählung mit Anna Maria die 
Tugenden ihrer Tochter stark hervor, verzichtet hingegen beinahe völlig auf 
Kommentare zum Verhalten des Schwiegersohnes. Anna Maria wird als 
gottesfürchtig, pflichtbewusst und gehorsam beschrieben; sie habe ihrer 
Mutter zufolge ein „getrew hertz“ und „allen gutenn willen“385 und werde 
ihrem zukünftigen Ehemann „in aller liebe freuntlich folgen.“386 Zudem sei 
sie „gantz fruchtbar“387 und könne gut singen und Clavicord spielen.388 Das 
Verhalten Albrechts wird nur in einem Brief vom August 1549 
angesprochen, in dem sich die Herzogin über die Unsitte des unmäßigen 
Alkoholkonsums am Königsberger Hof beschwert.389 Des Weiteren wird 
auch in den Briefen Elisabeths ein idealisierendes Bild der Fortpflanzung 
weiter tradiert. In einem Brief vom Dezember 1549 drückt die Herzogin z.B. 
die Hoffnung aus, „das ewer kinderlein wie die jungen olle zweig vmd 
ewern tisch mugen stehen.“390 Die negativen Seiten des Kindergebärens 
werden hier nicht erwähnt. Vermutlich war es auch bei den Briefen so, dass 
Elisabeth sich gezwungen sah, sich an bekannte Mustern zu halten, um ihren 
zukünftigen Schwiegersohn nicht zu verärgern. 

Zusammenfassung 
Das Ehestandsbuch der Herzogin Elisabeth folgt einem für protestantische 
Eheschriften typischen Muster, das jedoch variiert wird. Dadurch werden 
sowohl die Funktion der literarischen Gattung als auch Elisabeths Rolle als 
schreibende Mutter erweitert, ohne dass zeitgenössische Vorstellungen von 

 
384 Mager, „Das Ehestandsbüchlein der Herzogin Elisabeth,“ 211-212.  
385 Mengel, Elisabeth von Braunschweig-Lüneburg und Albrecht von Preussen, 32. 
386 Mengel, Elisabeth von Braunschweig-Lüneburg und Albrecht von Preussen, 24. 
387 Mengel, Elisabeth von Braunschweig-Lüneburg und Albrecht von Preussen, 62. 
388 Siehe Mengel, Elisabeth von Braunschweig-Lüneburg und Albrecht von Preussen, 28. 
389 Siehe Mengel, Elisabeth von Braunschweig-Lüneburg und Albrecht von Preussen, 43. 
390 Mengel, Elisabeth von Braunschweig-Lüneburg und Albrecht von Preussen, 81. 
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Frauen und Autorschaft offen in Frage gestellt werden müssen. So werden 
hinter der Fassade einer Erziehungsschrift für junge Frauen auch 
Anweisungen an Männer gerichtet und die Bedeutung des Verhaltens eines 
Ehemannes für die Ehe wird hervorgehoben. Ferner werden zwischen den 
Zeilen Lebensanweisungen für christliche Menschen allgemein geliefert und 
es wird das Recht der Frauen zur Selbstbestimmung in Sachen der Ehe 
behauptet. 

Weit verbreitete Auffassungen von den Pflichten von Männern und 
Frauen in der Ehe werden im Ehestandsbuch der Herzogin Elisabeth auch 
umgedeutet, indem die Herzogin den Gehorsam der Frau ihrem Mann 
gegenüber als bedingt beschreibt und implizit eher die Bedeutung von 
Männern für Frauen als die Bedeutung von Frauen für Männer betont. 
Außerdem wird in ihren Schriften die Rolle von Frauen außerhalb des 
Haushalts hervorgehoben. Es ist in diesem Kapitel deutlich gemacht worden, 
dass Elisabeths Ehestandsbuch als eine Performanz einer erlaubten 
Autorenrolle betrachtet werden kann, bei der jedoch Brüche mit der 
Rollenvorgabe entstehen.  

Die hier unternommene Analyse hat außerdem gezeigt, dass im 
Ehestandsbuch Elisabeths für „natürlich“ gehaltene Kategorien hinterfragt 
werden, indem die Herzogin Bedingungen für den Gehorsam der Frau in der 
Ehe aufstellt. Zudem wird in diesem Text der Gehorsam einer Ehefrau mit 
einer neuen Bedeutung versehen, da eine gehorsame Ehefrau als ein Vorbild 
für diejenigen, die sich im Glauben bessern müssen, beschrieben wird. 

Die Umschreibung geläufiger Vorstellungen geschieht in dieser Schrift 
vor allem am Rande des Textes – im Vorwort und Nachwort. Während im 
Hauptteil eine Ehelehre geliefert wird, die im Großen und Ganzen dem 
protestantischen Ehediskurs entspricht, werden außerhalb der offiziellen 
Auslegung ehelicher Verhaltensregeln andere Perspektiven hervorgehoben. 
Wiesner-Hanks macht mit Hinweis auf Natalie Zemon Davis’ Studie Women 
on the Margins (1995) darauf aufmerksam, dass wir am Rande von Texten 
suchen müssen, um Schriften von frühneuzeitlichen Frauen zu verstehen; in 
Vorworten und Nachworten finden sich häufig wichtige Informationen über 
die Ideen und Ansichten schreibender Frauen.391 Diese Gedanken lassen sich 
gut auf das Ehestandsbuch Elisabeths übertragen. 

Bekannte Vorstellungen von der Rolle und den Pflichten der beiden 
Geschlechter in der Ehe werden in den Schriften der Herzogin Elisabeth 
schließlich dadurch in Frage gestellt, dass in den Texten, die sich nicht 
formal mit der Ehe beschäftigen, gewisse stereotype Ideen offen widerlegt 
werden. Es ist also deutlich, dass in Bezug auf die Beschreibung von 
Männern und Frauen in der Ehe die Textsorte eine Rolle spielt. Was die 
Briefe Elisabeths angeht, so hat die hier unternommene Untersuchung 
gezeigt, dass diese Schriftstücke, ähnlich wie ihre Erziehungsschriften, 

 
391 Siehe Wiesner-Hanks, „Kinder, Kirche, Landeskinder,“ 151. 
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mindestens an der Oberfläche weit verbreitete Auffassungen von Frauen und 
Männern in der Ehe einhalten. 
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6 Die Mutter 

Einleitung 

Eltern, Kinder und Landeskinder in den protestantischen 
Gelehrtendiskursen der Frühen Neuzeit  
Die Beziehung zwischen Eltern und Kindern war in der protestantischen 
Gelehrtenliteratur des 16. und 17. Jahrhunderts ein ebenso bedeutendes 
Thema wie das Verhältnis zwischen Ehemann und Ehefrau. Die christliche 
Erziehung junger Menschen wurde durch die Reformation zum Anliegen der 
Kirche und des Staates; den Eltern aller Stände oblag dementsprechend die 
Pflicht zur „Weitergabe konfessioneller Werte und Normen.“392 Auch die 
Erziehung von Kindern zu einem dem Beruf oder dem Stand angemessenen 
Verhalten war Aufgabe der Eltern. Die Vorbildfunktion von Mutter und 
Vater in den Schriften Luthers und anderer Reformatoren wird in der 
Forschungsliteratur immer wieder betont und ist eingehend untersucht 
worden.393 Die Erziehungspflichten der Eltern wurden, wie Wunder es 
pointiert formuliert hat, als ein von Gott verliehenes „Amt“ zur Erhaltung 
der christlichen Ordnung beschrieben, das mit einer „Verpflichtung zur 
Rechenschaft“ verbunden war.394 Kinder wurden in den protestantischen 
Erziehungs-, Ehe- und Hauslehren mit Hinweis auf das vierte Gebot dazu 
verpflichtet, die elterliche Fürsorge durch Gehorsam, Liebe und das Ehren 
von Mutter und Vater zu vergelten.395  

 
392 Münch, Lebensformen, 213. 
393 Neben der oben zitierten Studie Paul Münchs siehe z.B. Dürr, „Von der Ausbildung zur 
Bildung;“ Hörauf-Erfle, Wesen und Rolle der Frau; Anke Hufschmidt, Adlige Frauen im 
Weserraum zwischen 1570 und 1700: Status, Rollen, Lebenspraxis (Münster: Aschendorff, 
2001); Siegrid Westphal, „Reformatorische Bildungskonzepte für Mädchen und Frauen – 
Theorie und Praxis,“ in Geschichte der Mädchen- und Frauenbildung. Bd 1: Vom Mittelalter 
bis zur Aufklärung, Hrsg. Elke Kleinau und Claudia Opitz (Frankfurt: Campus, 1996), 135-
151. 
394 Wunder, „Herrschaft und öffentliches Handeln,“ 36-37.  
395 Siehe Münch, Lebensformen, 207. Vgl. auch Dürr, „Von der Ausbildung zur Bildung,“ 
199. 
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Es ist in der Forschung oft gezeigt worden, dass die protestantisch 
ausgerichtete Literatur eine Teilung der Verantwortung für die Erziehung der 
Kinder zwischen Mutter und Vater befürwortet hat.396 Die mütterliche 
Autorität wurde jedoch häufig auf die ersten sechs bis sieben Lebensjahre 
der Nachkommen beschränkt, während dem Vater traditionsgemäß die 
Verantwortung für die älteren Kinder zugeschrieben wurde. Außerdem hat 
man ähnlich wie in der katholischen Tradition die Mutter in erster Linie für 
die Erziehung der Töchter verantwortlich gemacht.397 Die neuere Forschung 
zeigt, dass die Heranbildung von Mädchen zu guten Ehefrauen und 
tugendhaften Christinnen in manchen Fällen sogar als wichtige und 
besondere Aufgabe der Mutter beschrieben wurde.398 Die Rolle der Mutter 
wurde in vielen evangelischen Ehe- und Hauslehren in einem größeren 
Ausmaß als die des Vaters mit Selbstaufopferung verbunden; eine Mutter 
sollte laut vieler Texte ihrem Mann und ihren Kindern dienen und von ihr 
wurde erwartet, dass sie ihr Leben in erster Linie auf die Bedürfnisse anderer 
ausrichtete.399 Die Erwartungen an eine gute Mutter und Hausfrau werden in 
der Forschung häufig als ständeübergreifend beschrieben. So bemerkt z.B. 
Renate Dürr, dass die in den Ehe- und Hauslehren beschriebenen 
Hausfrauenpflichten „für jede verheiratete Frau, unabhängig von ihrem 
Alter, Stand und Vermögen“ galten.400 Das Idealbild einer adligen Mutter hat 
sich also insgesamt wenig von dem einer bürgerlichen Mutter unterschieden 
– auch wenn das alltägliche Leben einer Adelsdame nicht mit dem anderer 
Frauen zu vergleichen ist. 

Die Beziehung zwischen Eltern und Kindern wurde von den 
protestantischen Theologen und anderen Gelehrten häufig auf das Verhältnis 
zwischen Herr und Gesinde wie auch Fürst und Volk übertragen. Hausvater 
und Hausmutter bzw. Fürst und Fürstin, wurden, wie oft in der Forschung 
betont wird, als Eltern betrachtet, die für ihre Hausgenossen bzw. Untertanen 
zu sorgen hatten, aber gleichzeitig deren Gehorsam einfordern durften.401 

 
396 Siehe z.B. Dürr, „Von der Ausbildung zur Bildung,“ 192, und Claudia Opitz, „Hausmutter 
und Landesfürstin,“ in Der Mensch des Barock, Hrsg. Rosario Villari (Frankfurt: Campus, 
1997), 346. 
397 Siehe z.B. Dürr, „Von der Ausbildung zur Bildung,“ 192, und Hörauf-Erfle, Wesen und 
Rolle der Frau, 20. 
398 Hier sind vor allem die Arbeiten von Cornelia Niekus Moore und Anke Hufschmidt zu 
erwähnen, die sich beide eingehend mit der Erziehung von Mädchen in der Frühen Neuzeit 
auseinandersetzen. Siehe z.B. Hufschmidt, Adlige Frauen im Weserraum, 62, und Moore, The 
Maiden’s Mirror, 105. Vgl. auch Dürr, „Von der Ausbildung zur Bildung,“ 200. 
399 Siehe z.B. Dürr, „Von der Ausbildung zur Bildung,“ 193; Irmintraut Richarz, „Oeconomia: 
Lehren vom Haushalten und Geschlechterperspektiven,“ in Geschlechterperspektiven: 
Forschungen zur Frühen Neuzeit, Hrsg. Heide Wunder und Gisela Engel (Königstein/Taunus: 
Helmer, 1998), 324. 
400 Dürr, „Von der Ausbildung zur Bildung,“ 190. Siehe auch Hörauf-Erfle, Wesen und Rolle 
der Frau, 252-290, und Hufschmidt, Adlige Frauen im Weserraum, 188. 
401 Vgl. Anke Hufschmidt, „Regentinnen und Hausmütter: Frauen des Hochadels in den 
protestantischen Territorien des deutschen Reiches im 16. Jahrhundert,“ in Das Fräulein und 
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Eine adlige Mutter war demnach nicht nur für ihre eigenen Kinder und deren 
Erziehung verantwortlich, sondern auch für das Wohlergehen ihrer 
Untertanen. Zudem wurde, wie u.a. Puppel nachweist, der fürstlichen Mutter 
in den juristischen Diskussionen die Bereitschaft abverlangt, die politische 
Herrschaft zu übernehmen, wenn ihr Gatte ohne erwachsene (männliche) 
Erben sterben sollte. Diese Aufgabe wurde mit den Pflichten einer 
Landesmutter verbunden, die in Ausnahmesituationen als „Repräsentantin 
des Geschlechterverbands“ an die Stelle des Landesvaters treten musste.402  

Elisabeths Schriften zeigen ein deutliches Bewusstsein für die 
Erwartungen an eine protestantisch-evangelische Mutter und Landesmutter. 
Dieses Bewusstsein ergibt sich vermutlich z.T. aus der Lektüre der 
protestantischen Ehe- und Hauslehren, die sich in ihrer Bibliothek befanden 
(siehe Kap. 5). So beginnt z.B. die Oeconomia Christiana mit einem 
Abschnitt über das Verhältnis zwischen „Oeconomia vnd Politia,“ in dem 
die Bedeutung der Haushaltsordnung für die gesellschaftliche Ordnung 
hervorgehoben wird.403 Danach werden sowohl die Verpflichtungen von 
Eltern und Kindern als auch das Verhältnis zwischen Hausvater/Hausmutter 
und Dienern eingehend diskutiert. Der Hausvater wird daran erinnert, dass 
seine wichtigste Aufgabe darin bestehe, „frome / Gotfurchtige / gehorsame 
vnd tugentsame kinder“ zu erziehen,404 und der Hausmutter wird erklärt, dass 
sie vor allem „kinder geberen vn auffziehen“ müsse.405 Zudem wird 
Hausvater und Hausmutter die Erziehung des Gesindes auferlegt406 und der 
Gehorsam von Kindern und Dienern den Eltern gegenüber eingefordert.407 In 
diesem Text wird auch auf die besonderen Aufgaben einer Mutter verwiesen, 
die dem Verfasser nach „gegen yhrem hauswirt vnd kindlin / dienen“ soll.408 
In Der Weiber Haushaltung wird die Aufopferungsbereitschaft und das 
Pflichtbewusstsein einer guten Ehefrau und Mutter stark betont; der Text 
beschäftigt sich ausschließlich mit den Aufgaben einer Mutter im Haushalt 
und besteht aus kurzen Kapiteln mit spruchähnlichen Rubriken wie „Irs 
mans hertz tharf sich auff sie verlassen / Vnd narung wird jm nicht 
mangeln,“409 „Sie thut jm guts vnd kein boses / sein lebenlang,“410 und „Sie 
schawet auff die genge jres hauses / Vnd isset jr brod nicht mit faulheit.“411 

 
die Renaissance – Maria von Jever 1500-1575: Herrschaft und Kultur in einer friesischen 
Residenz des 16. Jahrhunderts, Hrsg. Antje Sander (Oldenburg: Isensee Verlag, 2000), 56; 
Münch, Lebensformen, 207-208; Wunder, „Herrschaft und öffentliches Handeln,“ 37-38.  
402 Puppel, Die Regentin, 309. 
403 Oeconomia, B3r-Cv. 
404 Oeconomia, D2v. 
405 Oeconomia, F2r. 
406 Oeconomia, L4r. 
407 Oeconomia, K2r und M2r. 
408 Oeconomia, F2r. 
409 Weiber Haushaltung, A7v- Br. 
410 Weiber Haushaltung, Br-B2r. 
411 Weiber Haushaltung, C8r-Dr. 
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Zudem wird das Lesepublikum an die Erziehungspflichten einer Mutter 
gegenüber Kindern und Gesinde erinnert. Eine gute Mutter soll wissen „ . . . 
wie man die kinder sampt dem gesinde / mit gantzem vleis sol ziehen / vnd 
auff jr thun achtung haben.“412  

Elisabeth dürfte als protestantische Fürstin und überzeugte Anhängerin 
Luthers mit seiner Schrift An den christlichen Adel deutscher Nation von des 
christlichen Standes Besserung aus dem Jahre 1520 vertraut gewesen sein, in 
der die Verantwortung des Adels für die Erhaltung des evangelischen 
Glaubens und für die Heranbildung guter christlicher Menschen betont 
wird.413 Außerdem werden die Pflichten der Fürsten in Bezug auf die 
Verbreitung der evangelischen Lehre im Ehestandsbuch Corvinus’ 
ausgeführt – ein Text, der Elisabeth sicherlich bekannt war.414 So war die 
Rolle der Landesmutter schon deutlich definiert und konnte von Elisabeth in 
ihren Texten mit einem Inhalt gefüllt werden, der ihren Ansprüchen gemäß 
war. Im Folgenden wird der Umgang mit protestantischen Vorstellungen von 
Mutterschaft in den Schriften der Herzogin analysiert.  

Analyse der Schriften Elisabeths 

Rechte und Pflichten einer adligen Mutter  
Auf den ersten Blick reproduzieren die Schriften Elisabeths Bilder der 
adligen Mutter, die den Lesern aus vielen anderen Texten bekannt gewesen 
sein durften. So wird Elisabeths Annahme der Regentschaft in Calenberg-
Göttingen als durch mütterliche Liebe und Pflichtgefühl veranlasst 
beschrieben und in der Darstellung von Elisabeth als Regentin wird immer 
wieder ihr Wohlwollen gegenüber Kindern und Untertanen hervorgehoben 
(siehe Kap. 2 und 3). Außerdem wird die mütterliche Erziehungspflicht in 
vielen von Elisabeths Texten als Anlass ihres Schreibens betont. Sowohl im 
Sendbrief als auch im Regierungshandbuch und im Ehestandsbuch wird ihre 
„mutterlich[e] wolmeinung“ (RH, 22) als Erklärung angeführt und die 
Herzogin weist in diesen Schriften auf ihre Selbstlosigkeit und Liebe für 
Kinder und Landeskinder hin (vgl. Kap. 2). Es scheint demnach so, als ob 
das Bild einer evangelischen Mutter als pflichtbewusst und zur ständigen 
Selbstaufopferung bereit in den Schriften Elisabeths passiv übernommen 
werde – als ob sich die Herzogin, wie in der älteren Forschung immer wieder 

 
412 Weiber Haushaltung, C8r. 
413 Martin Luther, „An den christlichen Adel deutscher Nation von des christlichen Standes 
Besserung,“ in D. Martin Luthers Werke: Kritische Gesamtausgabe [WA], Bd. 6 (Weimar: 
Böhlau, 1888), 404-469. 
414 Der CXXVIII. Psalm, C7r-D3v. 
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behauptet wurde, mit den an sie herangetragenen Erwartungen als 
hingebende Mutter und Landesmutter völlig identifiziere.  

Eine genaue Analyse von Elisabeths Schriften zeigt jedoch, dass bekannte 
Vorstellungen von Mutterschaft in diesen Texten verwendet werden, um 
bestimmte Ziele zu erreichen – dass die Herzogin im Text die von Luther 
und anderen geprägte Mutterrolle auf eine Art und Weise auslebt, die nicht 
vorgesehene Handlungsräume eröffnet. Es handelt sich eher um eine 
rhetorische Verwendung des Mutterschaftstopos als um eine Internalisierung 
bekannter Werte.  

Bei einer sorgfältigen Lektüre wird deutlich, dass Elisabeth das in den 
protestantischen Schriften tradierte Mutterbild verwendet, um sich Autorität 
als Politikerin zu verschaffen. Im Sendbrief wird z.B. die mütterliche Liebe 
der Herzogin herangezogen, um die Steuererhöhungen, die sie kurz davor in 
ihrem Fürstentum eingeführt hatte, zu verteidigen. Es wird behauptet, dass 
Elisabeth sich als „die liebe getrewe mutter“ (RH, E5r) ihres Fürstentums 
betrachte und dass sie die Steuererhöhungen eingeführt habe, um die 
Lebensbedingungen der Untertanen zu verbessern:  

Das wir aber die auffgelegten vn verwilligten schatzung forderen mussen / da 
zu dringt vns die hohe vnuermeidliche nod / damit wir die schuldiger / die so 
hefftig auff vns dringen / zu fried stellen / vnd euch vor weiter verterben vnd 
bescheidigen verhuten mogen. (RH, E5r, Hervorhebung von NJ) 

Durch diese Formulierung wird die Entscheidung der Herzogin, die offenbar 
unter den Untertanen Proteste veranlasst hatte, zu einem selbstlosen Akt 
einer sorgsamen Fürstin und Landesmutter umgeschrieben. Bekannte Bilder 
der guten fürstlichen Mutter werden also verwendet, um Elisabeth in ihrer 
Position als Regentin zu stärken. Ein weiteres Beispiel findet sich im 
Liederbuch Elisabeths, wo die Herzogin in dem mit den Worten 
„Braunschweig ich laß dich farenn“ beginnenden Abschiedslied an die 
Untertanen den Mutterschaftstopos verwendet, um ihre Politik zu 
rechtfertigen. Die Herzogin versucht in diesem Text, ihre Entscheidungen als 
Regentin zu verteidigen, und fasst im zweitletzten Vers ihre Regentenzeit 
mit den folgenden Worten zusammen: 

Ich scheide vonn hier mit wisenn / Leide lieber vnnrecht dann thue / Ich habe 
euch trewlich gemeint / Wie ein Mutter Ire kinder / Das trag ich fur gott rein 
gewissenn / Deme sei dafür Lob. (LB, 171) 

Da die Herzogin auf ihr Pflichtgefühl als Landesmutter hinweist, kann sie ihr 
Handeln als auf das Wohl des Volkes ausgerichtet darstellen und somit 
Vorwürfe von Seiten der Untertanen abwehren. In beiden der oben 
diskutierten Fällen werden gängige Vorstellungen für persönliche Zwecke 
benutzt, da die Elisabeth nahe gelegte Geschlechterrolle performativ mit 
einer alternativen Bedeutung versehen wird. Um mit den Thesen Butlers zu 
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argumentieren, geschieht hier ein Akt der „redeployment“415 – oder 
Neuverwendung einer vorhandenen Rolle – bei der das Mutterschaftsmotiv 
als politische Verteidigung verwendet wird. Laut Butler können die 
Identifikationsmuster, die den Menschen zur Verfügung stehen, nämlich 
immer rekontextualisert werden und damit eine neue Signifikanz 
annehmen.416

Die Mutterrolle wird in Elisabeths Schriften ferner verwendet, um der 
Herzogin Autorität und Legitimität als Schriftstellerin zu verschaffen. Indem 
die Herzogin auf ihre Liebe und ihr Pflichtbewusstsein als Mutter und 
Landesmutter verweist, kann sie erzieherische Schriften an den Sohn, die 
Tochter und die Untertanen schreiben, die sogar politische Themen 
beinhalten. Die Rolle Elisabeths als Mutter wird in den an Kinder und 
Landeskinder gerichteten Schriften verwendet, um die verschiedenen 
Adressaten jeweils zum Gehorsam zu bringen. Der eingeforderte Gehorsam 
bezieht sich eben nicht nur auf den „privaten“ Bereich, sondern hat auch 
politische Implikationen.  

Im Sendbrief hebt Elisabeth ihre mütterliche Fürsorge (SB, A3r) und ihr 
„mutterlich[es] mitleiden“ (SB, E4v) als Grund dafür hervor, dass ihre 
Untertanen ihren Anweisungen gehorchen und sich an den evangelischen 
Glauben halten sollen. Sie beschäftigt sich in diesem Text nicht nur mit der 
Erbauung der Untertanen, sondern fordert die Befolgung politischer 
Entscheidungen im Fürstentum ein. Dies unterscheidet ihren Sendbrief von 
anderen Schriften von Fürsten an ihre Untertanen, wie z.B. Gebetbüchern 
und Liedersammlungen. Da auf die Pflicht einer Fürstin zur christlichen 
Erziehung des Volkes verwiesen wird, kann das Verfassen der Schrift jedoch 
legitimiert werden. Elisabeth erklärt schon zu Beginn des Textes, dass sie als 
„Oberkeit“ dazu verpflichtet sei, das „Christlich leben“ der Untertanen zu 
gewährleisten (SB, A3v). 

Im Regierungshandbuch werden politische und politisch-religiöse 
Verhaltensregeln an den Sohn vermittelt, da die Herzogin auf ihre eigene 
Mutterliebe und den Gehorsam, den ihr Erich deswegen schulde, verweist. 
Bereits im Vorwort wird betont, dass Elisabeth aus reiner Zuneigung die 
große Arbeit, die mit dem Schreiben des Buches verbunden war, auf sich 
genommen habe und dass Erich ihr deshalb als seiner „lieben frau muter“ 
gehorchen müsse (RH, 23). Auch ihre Mühe als vormundschaftliche 
Regentin wird hier als Argument für den Gehorsam des Sohnes angeführt 
(RH, 22-23). Im Hauptteil des Textes finden sich zahlreiche Verweise auf 
die Mutter-Kind-Beziehung. Elisabeth behauptet u.a., dass Erich „wie ein 
gehorßames kind“ den rechten Glauben annehmen müsse (RH, 24). 
Außerdem darf er nie vergessen, dass er von seiner Mutter geboren sei und 
ihr deshalb viel schulde: „Ehre deinen vater von gantzem hertzen und vergeß 

 
415 Butler, Gender Trouble, 145. 
416 Vgl. Sara Salih, Judith Butler (London: Routledge, 2003), 103. 
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nicht, wie saur du deiner mutter worden bist, und dencke, das du von ir 
geporen bist, und was kanstu ir darfur thun, das sie an dir gethan haben“ 
(RH, 34). Am Ende des Textes bittet Elisabeth den Sohn noch einmal darum, 
ihre Weisheiten „kintlicher weise“ anzunehmen und zu bedenken, wie seine 
Mutter die Schrift mit „vleis, muhe und mutterliche[r] wolmeinung“ für ihn 
verfasst habe (RH, 43).  

Im Ehestandsbuch werden die Pflichten der Tochter und des 
Schwiegersohnes gegenüber Elisabeth eingefordert. Es wird behauptet, dass 
sie ihr dem vierten Gebot nach gehorchen müssen und dass sie im Namen 
der evangelischen Kirche ein gottseliges Regiment führen sollen:  

Und thu dir, mein libste tochter, hiemit das virte gebot befelen, darin D.L. 
meiner ingedenck sein. Wolt zudem mich D.L. herrn und gemahel Deiner L. 
negst got befelen und euer beder Libe dem almechtigen got in seinen 
veterlichen schutz sampt landen und leuten seliglich und in allem 
gluckseligem regement und furstlichem wolstandt und wolfart befelen mit 
freuntlicher bit, D.L. wolt [sich] sulichs gefallen lassen und umb mein willen 
bewaren und lib sein lassen. (EB, 45, Klammer vom Herausgeber eingefügt)  

Auch in diesem Text werden also mithilfe des Mutterschaftsmotivs 
politische Ziele verfolgt. Die Autorin bezieht sich nicht nur auf die Rolle der 
Frau in der Ehe, sondern versucht auch, Tochter und Schwiegersohn zu 
erklären, wie sie sich gegenüber ihrem Volk und dem Land zu verhalten 
haben.  

Stelzel argumentiert in ihrer Dissertation aus dem Jahre 2003, dass 
Elisabeth sich aufgrund des vierten Gebots ihrem Sohn und ihrer Tochter 
gegenüber in einer „eindeutig überlegenen Position“ befand und dass dies 
vermutlich die sprachliche Gestaltung der Aufforderungen in ihrem 
Regierungshandbuch und Ehestandsbuch beeinflusst hat.417 Die hier 
unternommene Analyse macht deutlich, dass sich dieses Verhältnis auch auf 
die rhetorischen Strukturen ihrer Texte ausgewirkt hat. In den 
Erziehungsschriften wird nämlich die Mutterrolle und die damit verbundene 
Autorität verwendet, um die Adressaten politisch zu beeinflussen. Außerdem 
hat der Mutterschaftstopos sowohl hier als auch im Sendbrief Elisabeths eine 
rhetorische Funktion, um das Vertrauen der Kinder und Untertanen für 
Elisabeth zu gewinnen. Indem die Herzogin auf ihre Liebe gegenüber den 
Adressaten verweist, kann sie ihr Wohlwollen behaupten und somit durch 
ethos – die „auf Glaubenswürdigkeit zielende ethisch-moralische 
Selbstdarstellung des Redners“418 – überzeugen.  

Elisabeth von Braunschweig-Lüneburg ist keineswegs die einzige Person 
an der Macht, die im 16. Jahrhundert das Verhältnis zwischen Eltern und 
Kindern bzw. Fürst und Volk verwendet hat, um Kinder und Untertanen 

 
417 Stelzel, Aufforderungen in den Schriften Herzogin Elisabeths, 256. 
418 Clemens Ottmers, Rhetorik (Stuttgart: Metzler, 1996), 118. 
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politisch zu beeinflussen. Auch männliche Fürsten verweisen in Ratgebern 
für ihre Söhne auf die Pflichten der Kinder gegenüber ihren Eltern, um die 
künftigen Herrscher in eine bestimmte politische und religionspolitische 
Bahn zu lenken. Dies ist z.B. bei Albrecht von Preußen der Fall, der in den 
beiden Schriften, die er für seinen Sohn Albrecht Friedrich (1553-1618) 
verfasste, mehrere Male auf das vierte Gebot verweist, um seinen 
Ratschlägen Gewicht zu geben.419 Außerdem wird die väterliche 
Verantwortung eines Fürsten für das Wohl seiner Untertanen in mehreren 
Texten betont, in denen man versuchte, den evangelischen Glauben von 
oben durchzusetzen. In der Kirchenordnung Joachims II. von Brandenburg – 
des älteren Bruders Elisabeths – wird z.B. behauptet, dass der Fürst 
„vaterlich bewogen“ sei, für die christliche Erziehung seines Volks zu 
sorgen.420 Elisabeths Verwendung des Mutterschaftstopos in ihren Schriften 
ist also nicht als einmalige Erscheinung zu betrachten, sondern als Teil einer 
Tradition. In den Schriften Elisabeths wird die elterliche Liebe und die 
Pflichten von Kindern und Landeskindern ihren Eltern gegenüber jedoch 
besonders stark hervorgehoben. Dies könnte damit zusammenhängen, dass 
die Herzogin aufgrund ihrer Geschlechtszugehörigkeit einen besonders 
starken Rechtfertigungsdrang spürte. 

Eine Lektüre von Elisabeths Schriften „gegen den Strich“ zeigt zudem, 
dass in den an Kinder und Landeskinder gerichteten Texten die 
Erziehungspflicht einer guten Mutter herangezogen wird, damit die Autorin 
über Angelegenheiten schreiben kann, die außerhalb dieses 
Aufgabenbereichs angesiedelt sind. Die Herzogin benutzt, wie im zweiten 
Kapitel erläutert, ihre Texte an Kinder und Untertanen, um politische und 
politisch-religiöse Themen anzusprechen und ihr eigenes Leben zu 
dokumentieren. Auch in Bezug auf den Inhalt der Schriften wird die 
Mutterrolle verwendet, um neue Handlungsräume zu eröffnen. Die Herzogin 
erfüllt laut der Rhetorik dieser Schriften bloß ihre mütterlichen Aufgaben, 
setzt aber gleichzeitig ihre Texte für Zwecke ein, die in den Diskursen, auf 
die sie sich bezieht, nicht unbedingt vorgesehen waren.  

Es war nicht unüblich, dass Frauen in der Frühen Neuzeit ihren Status als 
Mutter ausnutzten, um ihr Schreiben zu legitimieren. So zeigen eine Reihe 
wissenschaftlicher Arbeiten der letzten Jahrzehnte, wie Frauen die Pflichten 
einer Mutter gegenüber Kindern (und Landeskindern) als Anlass ihrer 
schriftstellerischen Tätigkeit anführen und in manchen Fällen Schriften an 
ihre Kinder benutzen, um sich an ein breiteres Lesepublikum zu wenden. Für 
das deutschsprachige Gebiet hat z.B. Wiesner-Hanks nachgewiesen, dass 

 
419 Bues und Kąkolewski, Hrsg., Die Testamente Herzog Albrechts von Preußen. 
420 „Kirchen-Ordnung im churfurstenthum der marcken zu Brandeburg, wie man sich beide 
mit der leer und ceremonien halten sol,“ in Die Evangelischen Kirchenordnungen des XVI. 
Jahrhunderts: 3. Band: Die Mark Brandenburg. Die Markgräfenthümer Ober-Lausitz und 
Nieder-Lausitz. Schlesien, Hrsg. Emil Sehling (Leipzig: Reisland, 1909), 40. Der Text stammt 
aus dem Jahre 1540. 
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schreibende Frauen im 16. und 17. Jahrhundert häufig ihre Rolle als Haus- 
oder Landesmutter heranziehen, um schriftstellerische Aktivitäten zu 
rechtfertigen, deren Resultate nicht nur von den offiziell angegebenen 
Adressaten eingesehen werden konnten.421 Elisabeths Verwendung des 
Mutterschaftstopos kann also in eine breite Tradition eingeordnet werden. 

Verweise auf die Mutter-Kind-Beziehung finden sich häufiger in 
Elisabeths Sendbrief und Regierungshandbuch als im Ehestandsbuch. Am 
Anfang der Eheschrift wird zwar die mütterliche Liebe Elisabeths für Anna 
Maria mehrmals erwähnt (EB, 44-45). Danach wird die Beziehung zwischen 
den beiden Frauen aber nur noch wenige Male angesprochen. Am Ende des 
Textes wird zwar auf das Wohlwollen und „willig[es] getreu[es] [hertz]“ 
Elisabeths hingewiesen (EB, 55). Die Gefühle der Herzogin als Mutter 
werden jedoch nicht berührt, ebensowenig auf ihre Verpflichtungen als 
derselben eingegangen. Das hat vermutlich mit dem unterschiedlichen 
Charakter der Texte zu tun. Während der Sendbrief und das 
Regierungshandbuch sich offen mit Landespolitischen Themen beschäftigen, 
ist die Eheschrift auf den familiären Bereich beschränkt. Die legitimierende 
Funktion von Mutterschaft muss also hier nicht so stark hervorgehoben 
werden.  

Das Bild der guten Mutter, das vor allem in Luthers Schriften zur Ehe – 
und danach in vielen anderen protestantischen Texten – vermittelt wird, 
werden in den Schriften Elisabeths auch dadurch in Frage gestellt, dass die 
Herzogin sich in ihrem Regierungshandbuch mit Ratschlägen an einen schon 
erwachsenen Sohn wendet. Dass Erich kein Kind ist und also laut vieler 
zeitgenössischer Stimmen nicht mehr der mütterlichen Autorität unterstellt 
werden kann, wird in diesem Text kaum problematisiert. Das Recht einer 
Mutter, Nachkommen beiderlei Geschlechts als Erwachsene zu belehren, 
scheint, wie Moore schon bemerkt hat, für Elisabeth eher eine 
Selbstverständlichkeit zu sein.422 Das Alter des Sohnes wird zwar an einer 
Stelle im Regierungshandbuch diskutiert. Diese Textstelle enthält jedoch 
keine Entschuldigungen, sondern es wird betont, dass Erich trotz seines 
Erwachsenenstatus der Autorität seiner Mutter unterstellt sei. Elisabeth zieht 
etliche Bibelsprüche heran, um ihre Stellung als eine der „gepurliche[n]“ 
Obrigkeiten Erichs zu behaupten, und erklärt, dass der Gehorsam eines 
Sohnes gegenüber der Mutter nicht nur in der Kindheit eingefordert werden 
dürfe:  

 
421 Siehe Wiesner, „From Spiritual Virginity to Family as Calling;“ Wiesner-Hanks, „Kinder, 
Kirche, Landeskinder.“ Weitere Beispiele von Arbeiten, in denen die Bedeutung des 
Mutterschaftstopos beim Schreiben von Frauen im 16. und 17. Jahrhundert hervorgehoben 
wird, sind: Miroslawa Czarnecka, Die „verse-schwangere“ Elysie: Zum Anteil der Frauen an 
der literarischen Kultur Schlesiens im 17. Jahrhundert (Wroclaw: Wydawn. Uniwersytetu 
Wroclawskiego, 1997), und Kormann, Ich, Welt und Gott. Aus der anglistischen Forschung 
siehe z.B. Smith und Appelt, Hrsg., Write or Be Written, und Wall, The Imprint of Gender. 
422 Siehe Moore, „Die adelige Mutter als Erzieherin,“ 508. 



 172 

                              

So horet auch, mein son, solcher gehorsam und ehre kegen mir als deiner 
mutter nicht auf, unangesehen ob du gleich die jar der kindheit von dir 
geleget habest. Das zeigen dir nachfolgende spruch aus der heiligen schrift 
an, die du daselbs suchen und finden werdes. (RH, 33)  

Dieser Kommentar sowie die Selbstverständlichkeit, mit der Elisabeth ihr 
mütterliches Amt wahrnimmt, sind m.E. Indikatoren für die Umdeutung der 
Vorstellung, dass Mütter nur Kleinkindern gegenüber Autorität haben. Aus 
der Autorität der Mutter über ihre jungen Söhne wird ein Recht auf Einfluss 
auch in deren späterem Leben abgeleitet. Die Befugnisse der Mutter, so wie 
sie in den protestantischen Schriften der Zeit häufig beschrieben wurden, 
werden hier mit einer anderen Bedeutung versehen, was die These Scotts 
bestätigt, dass die Bedeutung von Ideen veränderlich ist und somit immer 
umdefiniert werden kann. Scott argumentiert dafür, dass Sinngehalte als 
offen und variabel betrachtet werden müssen – „meanings are never fixed in 
a culture’s lexicon but are rather dynamic, always potentially in flux“423 – 
was an diesem Beispiel sehr deutlich wird. 

Es ist freilich so, dass die verwitwete Elisabeth als Familienoberhaupt galt 
und ihre elterlichen Pflichten sich dadurch von denen einer verheirateten 
Mutter unterschieden. So hat Hufschmidt darauf aufmerksam gemacht, dass 
der Tod eines Fürsten in der Frühen Neuzeit einen „Funktionswechsel“ für 
die Fürstin mit sich brachte und dass adlige Witwen im deutschrömischen 
Reich des 16. und 17. Jahrhunderts sich dementsprechend in manchen Fällen 
mit Ratschlägen an ihre erwachsenen Söhne gewandt haben.424 Elisabeth 
beruft sich in ihrem Regierungshandbuch jedoch nicht auf ihren Status als 
Witwe und Regentin. Ihr Recht darauf, sich mit Ratschlägen an Erich zu 
wenden, wird aus ihren Befugnissen als Mutter abgeleitet und es ist somit 
deutlich, dass hier eine Umgestaltung der Mutterrolle, so wie sie in anderen 
Texten beschrieben wird, stattfindet. 

Ein weiteres Zeichen für die Identifikation Elisabeths mit der Mutterrolle 
in diesem Text ist die Abwesenheit einer Diskussion über die Autorität von 
Eltern gegenüber erwachsenen Kindern in ihrem Ehestandsbuch. Wäre das 
Recht einer Mutter, Gehorsam von einem volljährigen Kind einzufordern, 
auch in dieser Schrift diskutiert worden, hätten die Bemerkungen als eine 
Behauptung der Autorität von Eltern im Allgemeinen gedeutet werden 
können. Da sich ähnliche Kommentare nur in einer der beiden Schriften 
finden, wird jedoch deutlich, dass es sich hier eher um eine Kommentierung 
der geschlechtsspezifischen Rolle Elisabeths als Mutter handelt. Die 

 
423 Scott, „Introduction,“ 5. 
424 Hufschmidt, Adlige Frauen im Weserraum, 241-244. Siehe auch Anke Hufschmidt, 
„Starke Frauen an der Weser?: Rahmenbedingungen und Lebenspraxis verwitweter Frauen in 
den Familien des niederen Adels um 1600,“ in Witwenschaft in der Frühen Neuzeit: 
Fürstliche und adlige Witwen zwischen Fremd- und Selbstbestimmung, Hrsg. Martina 
Schattkowsky (Leipzig: Leipziger Universitätsverlag, 2003), 152-154.  
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Tatsache, dass diese Frage in der an die Tochter gerichteten Schrift nicht 
behandelt wird, deutet darauf hin, dass die Autorin sich den ihr als Frau 
auferlegten Begrenzungen bewusst war und dass sie durch die Heranziehung 
der Bibel versucht, neue Handlungsräume zu eröffnen. 

Kommentare zur Autorität der Eltern erwachsenen Kindern gegenüber 
finden sich weder in den Erziehungstexten Albrechts noch in den Schriften 
aus der von Singer herausgegebenen Anthologie deutscher Fürstenspiegel.425 
Die von Elisabeth geführte Diskussion scheint somit nicht gattungsspezifisch 
zu sein. Dies ist ein weiteres Zeichen dafür, dass die Herzogin in dem an den 
Sohn gerichteten Text ihre Position als schreibende Mutter verhandelt. 

Auch in den Briefen Elisabeths wird häufig der Mutterschaftstopos 
verwendet – offenbar um die Adressaten zu beeinflussen. In den Briefen, die 
zwischen 1549 und 1551 in Zusammenhang mit der Verfolgung und 
Festnahme reformatorischer Geistlicher in Calenberg-Göttingen an Erich II. 
verfasst wurden, wird immer wieder auf das Verhältnis zwischen Mutter und 
Kind verwiesen, um den Sohn zum (politischen) Gehorsam zu bringen. In 
einem Schriftstück vom März 1551, in dem sich die Herzogin für Corvinus 
einsetzt, wird z.B. „gantz mutterlich“ darum gebeten, dass der Sohn den 
Superintendenten, der zu diesem Zeitpunkt von ihm gefangen gehalten 
wurde, frei lässt und Elisabeth „als die mutter kintlichen erfreu[t].“426 
Darüber hinaus wird die Beziehung zwischen Mutter und Kind auch im 
Briefwechsel mit dem Schwiegersohn Albrecht von Preußen benutzt. 
Elisabeth verweist in einem Brief aus den Heiratsverhandlungen vor der 
Vermählung mit Anna Maria auf die Pflichten eines Schwiegersohnes 
gegenüber seiner Schwiegermutter und äußert die Hoffnung, Albrecht möge 
sich „als der gelibte son“ „freuntlich erweissen“ und auf ihre Bedingungen 
eingehen.427 Hier wird der Gehorsam eines Gemahls gegenüber seinen 
Schwiegereltern herangezogen, um Elisabeth Vorteile in den Verhandlungen 
zu verschaffen. Ein anderes Beispiel findet sich in einem Brief vom August 
1550. Die Herzogin erinnert hier Albrecht an seine Versorgungspflichten der 
Schwiegermutter gegenüber und bittet ihn darum, ihr einige wichtige 
Lebensmittel zuzuschicken, an denen es an ihrem Hof mangele.428 
Schließlich wird der Mutterschaftstopos in Elisabeths Briefen einige Male 
benutzt, um politische und ökonomische Ansprüche zu legitimieren. In 
einem Brief an Heinrich von Wolfenbüttel aus dem Jahre 1551 beschwert 
sich die Herzogin z.B. darüber, dass der Verwandte in ihrem Territorium 
Jagd betreibe. Sie behauptet dabei, dass sie ihm aus mütterlichem 

 
425 Siehe Singer, Die Fürstenspiegel in Deutschland. 
426 Tschackert, Hrsg., Briefwechsel des Antonius Corvinus, 276-277. 
427 Mengel, Elisabeth von Braunschweig-Lüneburg und Albrecht von Preussen, 60. Der Brief 
wurde im Oktober 1549 verfasst. 
428 Siehe Mengel, Elisabeth von Braunschweig-Lüneburg und Albrecht von Preussen, 108. 
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Pflichtgefühl schreibe – dass sie eigentlich nur darum bemüht sei, das Erbe 
ihres Sohnes zu bewahren.429

Die oben erwähnten Beispiele zeigen, dass der Mutterschaftstopos nicht 
nur in Elisabeths didaktischen Schriften autoritätsstiftend verwendet wird, 
sondern dass er auch in ihrer Korrespondenz eine wichtige rhetorische Rolle 
gespielt hat. Die hier beschriebenen Texte sind zwar mit Ausnahme der 
Briefe an Albrecht von Preußen nicht von der Herzogin selbst geschrieben 
und es ist dementsprechend nicht genau auszumachen, welchen Anteil 
Elisabeth an ihrer Gestaltung gehabt hat. Fest steht jedoch, dass die Briefe 
der Herzogin – genau so wie ihr didaktisches Werk – von einem deutlichen 
Bewusstsein in Bezug auf die rhetorische Kraft des Mutterschaftstopos 
geprägt sind. Außerdem zeigen die an den Sohn gerichteten Briefe, dass 
auch in diesen Schriften davon ausgegangen wird, dass eine Mutter nicht nur 
über jüngere Kinder und Töchter Autorität ausüben darf, sondern auch über 
erwachsene Söhne. 

Zusammenfassung 
Dieses Kapitel hat gezeigt, dass in den Schriften der Herzogin Elisabeth 
gezielt tradierte Vorstellungen der Rolle einer Mutter verwendet und 
transformiert werden, um bestimmte persönliche und politische Ziele zu 
verfolgen. Das Bild einer guten Mutter, die für ihre Kinder und Untertanen 
sorgt und zur ständigen Selbstaufopferung bereit ist, wird in diesen Texten 
verwendet, um der Herzogin Autorität als Regentin und Schriftstellerin zu 
verschaffen und um politischen Zielen nachzugehen. Pflichtbewusstsein und 
Aufopferungsbereitschaft werden zur Legitimation ihres Schreibens und 
Regierens sowie ihrer Einforderung politischen Gehorsams. Indem die 
Befugnisse einer Mutter und Landesmutter performativ umgestaltet und auf 
neue Gebiete übertragen werden, eröffnen sich neue Handlungsräume im 
Text.  

Es ist weiterhin gezeigt worden, dass die Autorität gegenüber jüngeren 
Kindern, die in der protestantischen Literatur des 16. und 17. Jahrhunderts 
Frauen zugeschrieben wurde, bei Elisabeth zur Erlaubnis umgedeutet wird, 
auch erwachsene männliche Kinder zu belehren. Das Recht einer Mutter, 
ihre Söhne während der Kindheit zu unterweisen, wird in ihrem 
Regierungshandbuch auf die Beziehung zwischen der Herzogin und ihrem 
erwachsenen Sohn übertragen, was ihr erlaubt, ihm als Herrscher politische 
Ratschläge zu erteilen. Die mütterliche Autorität, so wie sie in der damaligen 
Zeit häufig verstanden wurde, wird hier erweitert.  

Die Briefe Elisabeths weisen hinsichtlich der Konstruktion von 
Mutterschaft ähnliche Muster wie ihre anderen Schriften auf. Auch in diesen 

 
429 Havemann, Elisabeth, Herzogin von Braunschweig-Lüneburg, 129-131. 
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Schriftstücken wird in vielen Fällen der Mutterschaftstopos herangezogen, 
um die Autorität der Herzogin zu betonen. Zudem wird auch in den Briefen 
davon ausgegangen, dass Elisabeth als Mutter die Erziehung ihres 
erwachsenen Sohnes gestattet ist.  

Mutterschaft wird in den verschiedenen Elisabeth-Texten unterschiedlich 
behandelt. Die Herzogin betont in den Schriften, in denen sie sich offen mit 
politischen Fragen beschäftigt, häufiger ihre Rolle als Mutter als in ihren 
anderen Texten und es ist somit deutlich, dass die Schreibsituation sich auf 
ihren Umgang mit dem Mutterschaftstopos ausgewirkt hat. 
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7 Die Witwe 

Einleitung 

Bilder vom Witwentum in der Ratgeberliteratur des Mittelalters 
und der Frühen Neuzeit 
Verwitwete Frauen hatten in der mittelalterlichen und frühneuzeitlichen 
Gesellschaft nicht nur ihren Lebensgefährten verloren, sondern auch ihre 
soziale Sicherheit. In einer Gesellschaft, wo erwachsene Frauen in der Regel 
unter der Obhut eines Mannes lebten, war der Witwenstand nicht 
unproblematisch, bedenkt man, dass die Witwe oft auch minderjährige 
Kinder zu versorgen hatte. Das weit verbreitete Vorurteil, dass verwitwete 
Frauen wegen ihrer „natürlichen“ Schwäche und Irrationalität schwerlich für 
sich selbst Verantwortung übernehmen konnten, trug, wie zahlreich in der 
Forschung aufgezeigt worden ist, in der damaligen Zeit zu vielen 
Diskussionen bei.430 Wie man mit der Situation umgehen sollte und welche 
Rolle eine verwitwete Frau in der Gesellschaft anzunehmen hatte, war 
jedoch unklar. Zudem wurden Witwen nicht selten als eine Bedrohung der 
gesellschaftlichen Ordnung betrachtet. Denn eine Witwe war eine 
erwachsene Frau, die sich den Kritikern zufolge zu allen möglichen 
Frivolitäten hinreißen lassen konnte, wenn nicht mehr von einem Mann 
begleitet. Das Bild der „lustigen Witwe,“ die sich nach dem Tod ihres Gatten 
gesehnt hat, keine zweite Ehe eingehen will und ihre Witwenzeit darauf 
verwendet, sich auf allerlei leidenschaftliche Abenteuer einzulassen, ist in 
vielen Texten verschiedener Art aus dem Mittelalter und der Frühen Neuzeit 
überliefert und wurde u.a. in der Schwankliteratur tradiert.431  

 
430 Siehe z.B. Fischer, „Witwe“ als weiblicher Lebensentwurf, und Wiedemann, Die Schriften 
für Witwen. 
431 Siehe u.a. Fischer, „Witwe“ als weiblicher Lebensentwurf, 213-251; Gesa Ingendahl, 
„Elend und Wollust: Witwenschaft in kulturellen Bildern der Frühen Neuzeit,“ in 
Witwenschaft in der Frühen Neuzeit: Fürstliche und adlige Witwen zwischen Fremd- und 
Selbstbestimmung, Hrsg. Martina Schattkowsky (Leipzig: Leipziger Universitätsverlag, 
2003), 265-279; Ingendahl, Witwen in der Frühen Neuzeit, 21-37; Wiedemann, Die Schriften 
für Witwen, 35-40. Wie bedrohlich die „Freiheit“ einer verwitweten Frau in der Vormoderne 
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Die Sorge um die Witwen kam in verschiedenen Typen von Schriften 
zum Ausdruck, in denen Theologen und Juristen versuchten, 
Verhaltensregeln für verwitwete Frauen aufzustellen, ihre Rolle in der 
Gesellschaft zu definieren und den Witwen Trost zu spenden. Die Situation 
von verwitweten Frauen wurde sowohl in Ehelehren und Lehrschriften für 
Frauen als auch in Predigten behandelt.432 Außerdem entstand im Mittelalter 
eine Textsorte, die von Wiedemann als „Witwenspiegel“ bezeichnet wird. 433 
Diese Art von Schrift beschäftigte sich spezifisch mit dem Schicksal und 
Verhalten verwitweter Frauen und wurde im 15. und 16. Jahrhundert als 
Ergebnis des immer größer werdenden Interesses an Ratgeberliteratur 
besonders populär.434  

Die Autoren von Witwenspiegeln und anderen Schriften für Witwen 
waren sich darüber einig, dass die Lebenssituation von verwitweten Frauen 
als äußerst schwierig zu betrachten sei. Man ging davon aus, die Frau sei 
während der Ehe von ihrem Gatten gelenkt worden und habe sich auf sein 
Urteilsvermögen verlassen können. Nach seinem Tod müsse sie aber alleine 
zurecht kommen, was mit großen Schwierigkeiten behaftet sein könnte, da 
Frauen von der Natur her als irrational zu betrachten seien. Witwen werden 
deswegen in der mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Gelehrtenliteratur 
häufig als verlassen, verwirrt und als eine leichte Beute für allerlei 
Schwindler dargestellt.435 Außerdem wird oft auf den veränderten Status 
einer Frau nach der Ehe verwiesen. Während eine verheiratete Frau wegen 
ihrer Gebärfähigkeit und Funktion als Hausfrau in aller Ehre gehalten 
worden sei, werde sie nach dem Tod ihres Mannes als verbraucht und 
nutzlos verspottet.436 Wie mehrere wissenschaftliche Arbeiten gezeigt haben, 
wird Witwenschaft in der Gelehrtenliteratur oft als ein Stand des 
„Mangels“437 beschrieben. Dies sollte laut Fischer Frauen davon abhalten, 
das Witwendasein als einen positiven und ersehnenswerten Zustand zu 
betrachten. Sie bemerkt in Bezug auf Juan Luis Vives’ De Institutione 
feminae Christianae (1523), dass in diesem Text versucht wird, „gegen das . 

 
empfunden wurde und zu welchen Konsequenzen dies führen konnte, wird in einem Aufsatz 
von Claudia Opitz-Belakhal aus dem Jahre 1991 veranschaulicht. Opitz-Belakhal verweist auf 
zahlreiche Quellen, die überzeugend darstellen, dass allein lebende Witwen im 
spätmittelalterlichen Nordfrankreich nicht selten rituellen Gruppenvergewaltigungen 
ausgesetzt wurden, die dazu dienen sollten, die gefährliche Unabhängigkeit dieser Frauen 
innerhalb „patriarchalischer Grenzen“ zu halten. Siehe Claudia Opitz, „Emanzipiert oder 
marginalisiert?: Witwen in der Gesellschaft des Späten Mittelalters,“ in Auf der Suche nach 
der Frau im Mittelalter: Fragen, Quellen, Antworten, Hrsg. Bea Lundt (München: Fink, 
1991), 36. 
432 Siehe Wiedemann, Die Schriften für Witwen, 41. 
433 Wiedemann, Die Schriften für Witwen, 25. 
434 Siehe Wiedemann, Die Schriften für Witwen, 3. Zur Entwicklung des Witwenspiegels im 
Mittelalter siehe Fischer, „Witwe“ als weiblicher Lebensentwurf. 
435 Vgl. Wiedemann, Die Schriften für Witwen, 24. 
436 Siehe Wiedemann, Die Schriften für Witwen, 24. 
437 Ingendahl, Witwen in der Frühen Neuzeit, 25. 



 179 

                              

. . Freiheitsdenken einer verwitweten Frau“ zu sprechen und „der Witwe ihre 
unsichere gesellschaftliche Position nach dem Tod ihres Mannes vor Augen 
zu führen.“438 In gewissen Fällen werden der Tod des Ehemannes und die 
darauf folgende Witwenschaft sogar als eine Strafe Gottes beschrieben.439

Die Schriften für verwitwete Frauen geben diesen ein dezidiertes 
Verhaltensmuster an. Die Verfasser gehen in vielen Fällen von den Worten 
Paulus’ aus, der im ersten Timotheusbrief eine „rechte“ Witwe als eine Frau 
definiert, die „allein steht, die ihre Hoffnung auf Gott setzt und beharrlich 
fleht und betet Tag und Nacht“ (1. Tim. 5:3). Eine gute Witwe soll demnach 
ein asketisches Leben führen, auf Gott vertrauen und fleißig beten. Denn sie 
ist unter den Schutz Gottes gestellt und muss diese Ausgeliefertheit auch 
anerkennen. Zudem wird die verwitwete Frau in der mittelalterlichen und 
frühneuzeitlichen Witwenliteratur dazu aufgefordert, emsig zu arbeiten, 
karitative Aufgaben wahr zu nehmen und für ihre Kinder und das 
Hausgesinde zu sorgen. Die Treue gegenüber dem verstorbenen Ehemann 
erfordert außerdem, dass sie die Erinnerung an ihn bewahrt und dass sie die 
gemeinsamen Kinder gewissenhaft erzieht. Die zeitgenössischen Ratgeber 
sind sich einig darin, dass eine verwitwete Frau nicht außerhalb männlicher 
Kontrolle leben sollte, sondern sich schnellstmöglich einen Vormund suchen 
oder zu der Familie ihres Mannes ziehen.440  

Um das ideale Verhalten einer verwitweten Frau zu illustrieren, wurden in 
diesen Schriften für Witwen häufig Beispiele aus der Bibel herangezogen. 
Judith und Ruth sind, wie immer wieder gezeigt worden ist, populäre 
Vorbilder, die vor allem wegen ihrer Opferbereitschaft gelobt werden.441 
Heidnische Beispiele, vorzugsweise aus der antiken Geschichte, werden 
ebenfalls genannt, wenn auch seltener als die biblischen.442 Witwen, die 
ihren Stand nicht ernst nehmen, werden durch Drohungen, die sich auf 
Gottes Zorn berufen, eingeschüchtert.443  

Der Trost einer verwitweten Frau bestand vielen Gelehrten zufolge darin, 
dass Gott nur denen Prüfungen schicke, die er besonders liebe und dass man 
davon ausgehen könne, dass das Leiden auf Erden im Himmel belohnt 
werde. Zudem nehme sich Gott der Armen und Schwachen an und fordere 
die Menschen dazu auf, sich für Witwen und Waisen einzusetzen.444 Der 
göttliche Vater stellt in vielen Schriften eine Art Ersatz des verstorbenen 

 
438 Siehe Fischer, „Witwe“ als weiblicher Lebensentwurf, 143. 
439 Siehe Wiedemann, Die Schriften für Witwen, 33. 
440 Für eine ausführlichere Zusammenfassung der Pflichten einer „rechten“ Witwe, siehe 
Wiedemann, Die Schriften für Witwen, 26-29. Auch die Forschungen Ingendahls bieten eine 
Übersicht über die Verhaltensregeln für Witwen in dieser Zeit. Siehe Ingendahl, „Elend und 
Wollust,“ und Ingendahl, Witwen in der Frühen Neuzeit.  
441 Siehe z.B. Fischer, „Witwe“ als weiblicher Lebensentwurf, 183-184, und Wiedemann, Die 
Schriften für Witwen, 29-32. 
442 Siehe Wiedemann, Die Schriften für Witwen, 32-33. 
443 Vgl. Wiedemann, Die Schriften für Witwen, 27. 
444 Siehe Wiedemann, Die Schriften für Witwen, 34-35. 
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Ehemannes dar. Sowohl in der katholischen als auch in der protestantischen 
Literatur wird häufig behauptet, verwitwete Frauen hätten bei Christus als 
ihrem „Himmlischen Bräutigam“ Hilfe zu suchen.445  

In den Schriften für Witwen wird generell nicht zwischen adligen Frauen 
und Frauen aus den unteren Ständen differenziert. Obwohl sich die 
Lebensumstände verwitweter Frauen, wie in der Einleitung zu dem Band 
Witwenschaft in der Frühen Neuzeit (2003) betont wird, aufgrund des 
unterschiedlichen sozialen Status unterschiedlich gestalteten,446 richten sich 
die meisten dieser Texte an Witwen als eine soziale Gruppe. Es spielt in der 
Witwenliteratur dieser Zeit also keine Rolle, ob eine Witwe höheren Standes 
ist oder nicht – alle Witwen werden als benachteiligt dargestellt und ihnen 
werden dieselben Verhaltensregeln nahe gelegt. Die „pauschale“ 
Verwendung des Armuts-Topos in Witwenbüchern der Frühen Neuzeit ist 
u.a. von Gesa Ingendahl kommentiert worden. Sie weist in einem Aufsatz 
aus dem Jahre 2003 auf eine Reihe Quellen hin, in denen die Armut einer 
Witwe als standesunabhängig geschildert wird.447  

Es wird in der Forschung betont, dass der Fokus auf die Mitmenschen und 
ihre Pflichten in den reformatorischen Schriften stärker ist als in den 
katholischen, was vermutlich mit der Abschaffung der Absolution in der 
reformatorischen Lehre zu tun hat (vgl. Kap. 2). Überredungsstrategien und 
Bedrohungen finden hier Verwendung, um die Erfüllung der Pflichten 
gegenüber den Mitmenschen zu sichern. In den protestantischen Texten wird 
also der Trost der Witwe deutlicher mit dem Verhalten anderer Menschen in 
Verbindung gebracht und die praktisch-weltliche Hilfe – der rein konkrete 
Trost – stärker betont. 

Die Schriften Elisabeths zeigen deutlich, dass ihr die Diskussionen über 
Witwen und ihre Situation nicht unbekannt waren. Sowohl ihr eigenes 
Witwentrostbuch als auch andere Texte von ihr weisen eine große 
Vertrautheit mit dem Witwendiskurs ihrer Zeit auf. Ihr Bücherinventar 
verzeichnet zwar keine Schriften, die sich spezifisch mit dem Thema 
Witwentum beschäftigen. Es ist jedoch anzunehmen, dass Elisabeth, die 
häufig ihren Witwenstatus zur Selbstbehauptung verwendete, sehr wohl mit 
den Schriften für Witwen bekannt war. Da die Witwenspiegel generell in der 
Volkssprache verfasst wurden, ist nicht auszuschließen, dass die Herzogin 
Zugang zu dieser Art von Text gefunden hat.  

Elisabeths Witwentrostbuch ist nach protestantischem Muster verfasst, 
und protestantisch gefärbte Argumentationsstrategien tauchen auch in 

 
445 Siehe Wiedemann, Die Schriften für Witwen, 35, und Fischer, „Witwe“ als weiblicher 
Lebensentwurf, 254. 
446 Siehe Martina Schattkowsky, „Witwenschaft in der Frühen Neuzeit: Fürstliche und adlige 
Witwen zwischen Fremd- und Selbstbestimmung – Einführung,“ in Witwenschaft in der 
Frühen Neuzeit: Fürstliche und adlige Witwen zwischen Fremd- und Selbstbestimmung, Hrsg. 
Martina Schattkowsky (Leipzig: Leipziger Universitätsverlag, 2003), 11. 
447 Siehe Ingendahl, „Elend und Wollust,“ 270. 
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anderen ihrer Texte auf. Dies ist bemerkenswert, wenn man bedenkt, dass 
der erste bekannte protestantische Witwenspiegel erst im Jahre 1552 
erschien – also vermutlich nach der Abfassung der meisten Elisabeth-Texte. 
Es handelt sich um die im zweiten Kapitel diskutierte Schrift Johannes 
Spangenbergs – ein Text, der nach dem Tod des Verfassers von seinem Sohn 
Cyriacus Spangenberg herausgegeben wurde448 und der viele Ähnlichkeiten 
mit dem Witwenspiegel Elisabeths aufweist. Ob diese Schrift schon vor dem 
im Text angegebenen Datum (1549) als Manuskript existierte und ob 
Elisabeth in dem Fall das Manuskript kannte, ist nicht mit Sicherheit 
auszumachen. Die Existenz von Spangenbergs Text deutet jedoch darauf hin, 
dass zur Entstehungszeit von Elisabeths Schriften bereits eine 
protestantische Diskussion zum Thema Witwentum stattfand und dass 
Elisabeth wahrscheinlich nicht die Erste war, die protestantische 
Gedankenstrukturen auf die Situation von Witwen übertragen hat. Im 
Folgenden wird dementsprechend davon ausgegangen, dass Elisabeth aus 
einem protestantisch gefärbten Kontext heraus schreibt und dass ihre Texte 
deshalb sowohl mit der Schrift Spangenbergs als auch mit späteren 
protestantischen Witwenspiegeln verglichen werden müssen, um auf 
Verschiebungen gegenüber der Tradition hin analysiert werden zu können. 

Analyse der Schriften Elisabeths 

Die Lebenssituation einer verwitweten Frau  
Elisabeth von Braunschweig-Lüneburg beschreibt allem Anschein nach 
verwitwete Frauen als von der Natur her schwach und schutzlos und scheint 
auch die Auffassung zu teilen, Witwen seien unabdingbar unter den Schutz 
Gottes gestellt. Das Witwentrostbuch wird mit einem Kommentar über die 
gefährdete Stellung einer Frau ohne Ehemann eröffnet. Es wird behauptet, 
eine Frau verliere durch den Tod ihres Ehegattens sowohl „heubt“ als auch 
„schuz“ und müsse deswegen zu „der Welt fusse schemel“ werden (WB, 
A3v). Durch diesen Kommentar wird zunächst die Auffassung bestätigt, dass 
eine Frau ohne Mann wie ein Leib ohne Kopf sei und dass sie ihrer 
mangelnden intellektuellen Fähigkeiten wegen mit dem Alleinsein nur 
schwer zurechtkommen könne. 

Zudem wird in der einleitenden Auslegung Elisabeths über die Situation 
einer verwitweten Frau darauf hingewiesen, dass man für Witwen und ihre 

 
448 Volltitel: Eine schöne nützliche Trostpredigt vom Witwenstande: Wes sich die Widwen zu 
trösten haben, und was Gott der Herr bey jnen gethan, auch noch thun wil. Wittemberg: 
Seitz, 1552. Ein Exemplar des Textes befindet sich in der Herzog August-Bibliothek, 
Wolfenbüttel, unter der Signatur H: Yj 128.8 Helmst. Dieses Exemplar wird in der 
vorliegenden Arbeit benutzt. 
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Kinder unbedingt Vormünder finden müsse (WB, A4r). Dies kann als ein 
weiterer Hinweis auf die vermeintliche Unfähigkeit einer verwitweten Frau, 
für sich selbst Verantwortung zu übernehmen, gedeutet werden. Ihre 
Leserinnen werden dazu ermuntert, sich „mit Gott“ zu „trosten“ und daran 
zu denken, dass sie „Gottes hulde“ haben (WB, A3v). Also wird auch die 
Auffassung, eine verwitwete Frau müsse ausschließlich bei Gott Trost 
suchen, zunächst in den Schriften Elisabeths vertreten. Zudem scheint die 
Vorstellung, Witwentum sei eine Strafe Gottes, in dieser Schrift bestätigt zu 
werden. Am Ende des Textes findet sich eine Diskussion über das Verhältnis 
zwischen Strafe und Seligkeit, bei der den Adressatinnen Ratschläge dazu 
gegeben werden, wie sie mit ihrem Witwenkreuz umgehen sollen (WB, E3r-
E4r).  

Auch im Sendbrief und Regierungshandbuch wird die Witwe zunächst als 
schwach und ausgeliefert dargestellt – als eine Person, die ohne Gottes Hilfe 
nicht auskommen kann und die dementsprechend bei Gott ihre 
Unterstützung zu suchen hat. Die Herzogin stellt in diesen Texten sich selbst 
als Beispiel für ihre Adressatinnen auf und behauptet, dass sie als einsame, 
gequälte Witwenregentin gelernt habe, wie wichtig der Glaube an Gott und 
sein Wort sei. 

Es sieht also ganz danach aus, als ob Elisabeth in ihrer Beschreibung der 
Situation verwitweter Frauen tradierte Vorstellungen unangetastet lässt. Eine 
genaue Betrachtung ihrer Texte macht jedoch deutlich, dass Elisabeth nicht 
passiv bekannte Topoi und Themen aus anderen Texten reproduziert, 
sondern dass sie Vorstellungen und Rollenvorgaben auf eine Art und Weise 
wiederholt, die sich von den üblichen Mustern unterscheidet. 

Die angebliche Schwäche einer Witwe wird in Elisabeths Schriften durch 
eine Bedeutungsumkehrung im Sinne Scotts als politische Stärke 
uminterpretiert; die Verbindung einer verwitweten Frau mit Gott wird hier 
als eine Verbindung beschrieben, die für die Witwe zu einer großen Hilfe im 
weltlichen Machtkampf werden kann (siehe weiter Kap. 3). Dies ist eine 
Transformation, die in der protestantischen Literatur über Witwen unüblich 
ist. Es wird in anderen Schriften zwar häufig betont, dass diejenigen, die 
Witwen schlecht behandeln, von Gott unterdrückt und bestraft werden 
sollen. Dass der Schutz der Witwe durch Gott auf das politische Gebiet 
übertragen wird, kommt jedoch nicht häufig vor.449  

 
449 Diese Aussage basiert auf der Lektüre einer Anzahl von Witwenspiegeln aus der Zeit 
1544-1613. Die Werke, die untersucht wurden, sind: Gilbertus, Jacob: Speculum Viduarum, 
Oder: Widwen Spiegel / In welchem der Widwen vielfeltiges Elend / Heilsamer Trost / vnnd 
schöne Tugenden klerlich vnd eigentlich beschrieben werden. Braunschweigk: Duncker, 
1613; Heidenreich, Esaias: Von Christlicher Widwen vnd Waisen stand / Reichem versorg / 
Trost vnd Ampt. Aus Göttlicher Schrifft zusammen gezogen. Görlitz, Fritsch, 1571; Kuppelich, 
Georg: Krafftwasser. Fuer bekuemmerte vnnd trostlose Wittwen vnd Waisen. Das ist / Lehr 
Trost vnd Vermahnung vom Witwen vnd Waisenstandt vnnd Ampt. Franckfurt am Mayn: 
Johann Spieß, 1585; Spangenberg, Johannes: Eine Schone nützliche trostpredigt / vom 
Witwenstande / Wes sich die Widwen zu trosten haben / vnd was Gott der HERR bey jnen 
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Die geschwächte Position verwitweter Frauen und das Verhalten, das sie 
sich deswegen aneignen müssen, werden in Elisabeths Schriften außerdem 
dazu verwendet, um der Herzogin Autorität als Schriftstellerin zu 
verschaffen. Elisabeth benutzt ihre Stellung als leidgeprüfte Witwe, um ihr 
Schreiben – ihre Belehrung anderer Menschen – zu rechtfertigen. Die Witwe 
bekommt durch ihr Leiden eine Vorbildfunktion zugesprochen, die es 
Elisabeth leichter macht, sich als Autorin von didaktischen Texten zu 
behaupten (vgl. Kap. 2 und 4). Also wird auch in dieser Hinsicht die 
Schwäche einer Witwe in eine Stärke gewandelt. Um mit einem Terminus 
aus den Theorien Scotts zu argumentieren, so findet hier eine Verkehrung 
von Hierarchien – eine „reversal of hierarchies“ – statt, bei der die 
Geschlechtszugehörigkeit der Autorin zum Vorteil wird. Elisabeths 
Verwendung ihres Witwenstatus, um ihr Schreiben zu legitimieren, ist u.a. 
von Zitzlsperger kommentiert worden. In ihrer Studie wird mit Recht 
bemerkt, dass die Herzogin in ihrem Sendbrief eine „besondere Korrelation“ 
zwischen dem Glauben und der eigenen Situation aufstellt und dadurch ein 
Beispiel dafür liefert, wie ein starkes Gottvertrauen Menschen beim 
Ausharren in der Not helfen kann.450  

Die „subversive Kraft“451 stereotyper Witwenbilder in der Frühen Neuzeit 
ist in mehreren wissenschaftlichen Arbeiten aus den letzten Jahrzehnten 
hervorgehoben worden. Es ist gezeigt worden, dass verwitwete Frauen aus 
dieser Zeit häufig ihren Witwenstatus und die damit verbundene 
Verwundbarkeit ausnutzten, um sich Vorteile in der Arbeitswelt und vor 
Gericht zu verschaffen.452 Zudem ist darauf hingewiesen worden, dass 
frühneuzeitliche Herrscherinnen in manchen Fällen den Topos der frommen 
Witwe benutzten, um ihre Autorität als Herrscherinnen zu behaupten.453 
Elisabeth von Braunschweig-Lüneburg ist somit nicht die einzige Frau, die 
zeitgenössische Vorstellungen von Witwenschaft manipuliert hat. Was 

 
gethan /auch noch thun wil. Wittemberg: Seitz, 1552; Strophius, Andreas: Widwen Trost: Aus 
heiliger Schrifft in Sprüchen vnd Historien, auch aus anderer Geistlichen vnd Weltlichen 
Lerern vnd Chronicken bericht. Eisleben: Petri, 1585; Bruno, Christoph. Ionannis Lodovici 
Vivis Von vnderweysung ayner Christlichen Frauwen (dt. Übersetzung von Juan Luis Vives’ 
De Institutione feminae Christianae). Augspurg: Steiner, 1544. Exemplare von allen Werken 
befinden sich in der Herzog August-Bibliothek in Wolfenbüttel. Diese Exemplare werden in 
der vorliegenden Arbeit benutzt.  
450 Zitzlsperger, „Themen und Anliegen,“ 52. 
451 Ingendahl, „Elend und Wollust,“ 279. 
452 Siehe z.B. Cavallo und Warner, Hrsg., Widowhood in Medieval and Early Modern 
Europe; Claudia Ulbrich, Shulamit und Margarete: Macht, Geschlecht und Religion in einer 
ländlichen Gesellschaft des 18. Jahrhunderts (Wien: Böhlau, 1999); Merry E. Wiesner, 
“Spinning Out Capital: Women’s Work in Preindustrial Europe, 1350-1750,” in Becoming 
Visible: Women in European History, Hrsg. Renate Bridenthal, Susan Mosher Stuard und 
Merry E. Wiesner (Boston: Houghton Mifflin, 1998), 203-232.  
453 Siehe z.B. Barbara Wenzel, „Die Macht der Witwen: Zum Selbstverständnis 
niederländischer Statthalterinnen,“ in Das Frauenzimmer: Die Frau bei Hofe in 
Spätmittelalter und Früher Neuzeit, Hrsg. Jan Hirschbiegel und Werner Paravicini (Stuttgart: 
Jan Thorbecke Verlag, 2000), 287-309. 
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Witwentum als Schreibanlass angeht, ist nachgewiesen worden, dass 
frühneuzeitliche Frauen in mehreren Fällen ihren Witwenstatus als 
Legitimation ihrer schriftstellerischen Tätigkeit angeführt haben.454 
Elisabeths Verwendung des Witwentopos zur Rechtfertigung ihres 
Schreibens ist demnach keineswegs als einmalige Erscheinung zu 
betrachten. 

Elisabeth stellt in ihren Texten weit verbreitete Vorstellungen auch 
dadurch in Frage, dass sie in ihrer Beschreibung von den Schwierigkeiten 
verwitweter Frauen wenig auf die Frauen an sich fokussiert und sich eher 
ihrer Umgebung zuwendet. Während andere Schriftsteller – sowohl vor als 
auch nach Elisabeth – sich häufig auf „weibliche Schwächen“ konzentrieren 
und diese als Grund dafür angeben, weshalb eine Frau ohne den Schutz eines 
Mannes nicht auskommen könne,455 weist Elisabeth auf die Einstellung der 
umgebenden Gesellschaft hin und behauptet, Witwen bekämen vor allem 
durch das Verhalten von anderen Menschen Probleme. In ihren Schriften 
wird die angebliche Schwäche einer verwitweten Frau mit einer neuen 
Bedeutung versehen, indem die Verbindung zwischen Lebenssituation und 
Geschlecht aufgehoben wird.  

Die Leiden der Witwen in einer „bösen Welt“ sind sowohl im Sendbrief 
als auch im Regierungshandbuch ein wichtiges Thema, das in dem zweiten 
Text direkt mit Elisabeths eigener Stellung als Witwenregentin in 
Verbindung gebracht wird (vgl. Kap. 2). Auch im Witwentrostbuch 
Elisabeths wird die schlechte Behandlung von Witwen deutlich betont, da 
die Herzogin immer wieder auf die Verbrechen der „Witwenquäler“ 
hinweist, während sie die vermeintlichen Schwächen der Witwen selbst mit 
keinem Wort berührt.  

Nachdem Elisabeth zu Beginn ihres Witwentrostbuches die gefährdete 
Situation verwitweter Frauen ausgeführt hat, schreibt sie: „Wenn aber der 
schuz hinweg ist / so wil jederman die fusse an sie wischen / vnd die sie 
zuuor nit hetten krum oder sawr angesehen / die wollen jzo Ritter an jr 
werden“ (WB, A3v). Das Zitat weist darauf hin, dass die bedauernswerte 
Situation der Witwe nichts mit ihren eigenen Fähigkeiten zu tun habe, 
sondern eher mit dem Verhalten anderer Menschen. Diese Ansicht wird kurz 
danach im Zusammenhang mit der Diskussion über die Bedeutung von 
Vormündern noch einmal betont. Hier wird auch nichts zu den Schwächen 
von Frauen gesagt, sondern Elisabeth geht von der „gewalt“ aus, der 
alleinstehende Frauen ausgesetzt sind. Sie weist darauf hin, dass Vormünder 
eingesetzt werden müssen, damit „den vnmundigen kindern vnd den 
verlassenen Witfrawen in jrem Witwen stule / vnd vnmundigen jaren nichts 

 
454 Siehe z.B. Bepler, „Zu meinem und aller dehrer,“ und Helga Meise, „‚Wahr ich den 
gantzen Nachmittag betrübt:’ Trauer und Melancholie in der Diaristik von Frauen in der 
Frühen Neuzeit,“ in Autobiography by Women in German, Hrsg. Meredid Puw Davies, Beth 
Linklater und Gisela Shaw (Bern: Peter Lang, 2000), 69-85. 
455 Siehe u.a. die Texte von Heidenreich und Gilbertus. 
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abgebrochen werde / oder abgezogen“ (WB, A4r). In diesem Text wird also 
der Bedarf nach Vormündern für Witwen und ihre Kinder zwar 
hervorgehoben, aber aus anderen Gründen als in anderen Witwenspiegeln. 
Die Klage über die Haltung der Mitmenschen wird danach zum 
wiederkehrenden Thema im Text. 

Auch im Witwenspiegel Johannes Spangenbergs wird den Schwächen 
von verwitweten Frauen selbst wenig Beachtung geschenkt. Die Auffassung, 
alleinstehende Frauen seien von Natur aus zur Eigenverantwortung unfähig, 
wird also nicht nur bei Elisabeth in Frage gestellt. Im Vergleich zu 
Spangenberg ist bei Elisabeth jedoch der Fokus auf die Mitmenschen und ihr 
unangemessenes Verhalten sehr ausgeprägt. Spangenberg beschreibt Witwen 
als standeslos – als Personen, deren Unglück auf ihrer Position außerhalb 
aller Familienbande beruht.456 Er stellt also ihre Situation neutral dar, 
während Elisabeth die umgebende Gesellschaft stark beschuldigt.  

Die angeblich natürliche Schwäche einer verwitweten Frau wird in 
Elisabeths Text auch dadurch hinterfragt, dass der veränderte soziale Status 
einer Frau nach dem Tod ihres Gatten nicht als mit einer „natürlichen“ 
Ordnung verbunden beschrieben wird, sondern eher als eine 
gesellschaftliche Konstruktion. Während andere Witwenspiegel oft von 
einem Abschnitt eingeleitet werden, der die geschwächte Stellung der Witwe 
als eine natürliche Folge der Geschehnisse beschreibt, hinterfragt Elisabeth 
diese Vorstellung, indem sie ihre Ausführung über die Situation von Witwen 
mit „Der Welt Urteil“ betitelt. Bei Elisabeth wird der Topos der „schwachen 
Witwe“ ohne Haupt nicht neutral angeführt, sondern durch die folgende 
Formulierung deutlich bewertet: 

Die Welt spricht / wann eim Weib der Man stirbet / so stirbet jr ehr und gut / 
Domit deutet die Welt einmal / das der Man des weibes heubt ist vnd jr 
Oberherr . . . . (WB, A3v, Hervorhebungen von NJ)  

Es wird hier deutlich gemacht, dass die Auffassung, eine Frau ohne Mann 
sei wie ein Körper ohne Kopf, nicht unbedingt der Realität entspreche, 
sondern eher als eine Konstruktion zu betrachten sei. Die Beschreibung der 
Lebenssituation von verwitweten Frauen in den Schriften Elisabeths ist ein 
gutes Beispiel dafür, wie die „Natürlichkeit“ von 
Geschlechterzuschreibungen in Frage gestellt wird. Sie bestätigt somit die 
These Scotts, dass der Status von Männlichkeit und Weiblichkeit als 
„seemingly dichotomous pairs“457 auf diese Art und Weise hinterfragt 
werden kann. 

Auch bei der Beschreibung Elisabeths von der Verbindung der Witwe zu 
Gott findet eine Infragestellung „natürlicher“ Kategorien statt. Diese 

 
456 Eine Schone nützliche trostpredigt, A7r-A7v. 
457 Scott, “Introduction,” 7. 
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Verbindung wird in ihrem Witwentrostbuch nämlich nicht als 
selbstverständlich beschrieben, sondern eher als ein zwangsläufiges Ergebnis 
des Verhaltens der Gesellschaft gegenüber einer plötzlich alleinstehenden 
Frau. Zu Beginn des Textes wird die Situation von Witwen mit den 
folgenden Worten beschrieben: „Vnd nachdem Witwen und Weysen das 
ansehen haben / als sein sie von Gott vnd Menschen verlassen / vnd mussen 
der Welt fusse schemel sein / So mussen sie den trost ergreiffen / vnd sich 
mit Gott trosten . . . “ (WB, A3v). Durch diesen Kommentar wird 
angedeutet, dass eine Witwe sich auf Gott verlassen müsse, da ihr keine 
andere Alternative zur Verfügung stehe – nicht weil ihr natürlicher Platz bei 
Gott sei. Unter der Überschrift „Der HERR ist ein Richter der Witwen / vnd 
ein Vater der Weisen“ wird diese Botschaft noch einmal wiederholt:  

Alhie nennt sich Gott ein Vater vnd Richter der Witwen vnd Weisen / domit 
er zweierley ausdruckt . . . . Also / das sich niemand der Witwen vnd Weysen 
annimpt / sonder lest sie gehen inn der jrre / wie sie gehen. Zum andern / das 
er not halben gezwungen vnd dohin gedrungen wird / sich der Witwen vnd 
Weisen anzunemen / als ein Vater vnd Richter. (WB, Br) 

Diese Beschreibung stellt die Vorstellung in Frage, dass einer Witwe keine 
andere Möglichkeit zur Verfügung steht, als ihren Trost bei Gott zu suchen. 
Es wird implizit betont, dass es vielleicht eine andere Alternative geben 
könnte – dass eigentlich die Gesellschaft für Witwen und Waisen eintreten 
sollte.  

Die Beschreibung der göttlichen Fürsorge als eine sich aus den sozialen 
Verhältnissen ergebenden Notwendigkeit findet sich auch bei Spangenberg, 
der die Situation auf folgende Art und Weise charakterisiert:  

Denn weil die Witwen so gantz vnd gar / bey nahe von allen mensche / auch 
offtmals von jren eigen vnd nehesten Freunden verlassen werden / sonderlich 
wenn sie arm / schwach / kranck vnd des leibs vnuermoglich sein / vnd weder 
kinder noch freunde noch ander hulffe oder beistand haben / so mus jrer Gott 
der HERR annehmen.458

Diese Art von Beschreibung scheint jedoch in der Witwenliteratur der Zeit 
insgesamt ungewöhnlich zu sein. 

Eine weitere Verschiebung üblicher Beschreibungsmuster in Elisabeths 
Witwentrostbuch rührt daher, dass die Herzogin das in ihrem Text 
vordergründig unterstützte Vormundschaftssystem im Grunde kritisiert. 
Zwar wird die Idee, dass eine verwitwete Frau einen Vormund brauche, 
aufgegriffen, was darauf hindeutet, dass die Autorin die Vorstellung 
unterstützt, verwitwete Frauen seien zu schwach, um alleine zurecht zu 
kommen. Die hier geführte Diskussion zielt jedoch eher darauf ab, die 

 
458 Eine Schone nützliche trostpredigt, Bv. 
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Schwächen der Vormünder hervorzuheben als die Schwächen der Witwen 
selbst. Elisabeth spielt die Rolle einer demütigen Witwe, die nach Hilfe 
sucht, während sie eigentlich das Vorteilhafte an dieser Hilfe grundsätzlich 
hinterfragt (siehe weiter Kap. 2). Um mit Butler zu argumentieren, handelt 
es sich hier um eine variierte Performanz des von ihr erwarteten 
Geschlechterverhaltens. Elisabeth nimmt eine ihr nahe gelegte 
Rollenvorgabe an, nutzt aber gleichzeitig die Handlungsräume – die 
Möglichkeiten zur „agency“459 – die beim Vollzug dieser Rolle entstehen, 
geschickt aus.  

Auch die Vorstellung des Witwentums als Strafe Gottes wird in 
Elisabeths Witwentrostbuch indirekt hinterfragt. Zunächst sieht es danach 
aus, als ob die Herzogin, wie Wiedemann behauptet, im letzten Teil ihrer 
Schrift dafür argumentiert, die Situation einer hinterbliebenen Ehefrau als 
eine Strafe Gottes anzusehen.460 Ein genauerer Blick auf diesen Teil des 
Textes macht jedoch deutlich, dass Elisabeth nicht, wie viele männliche 
Autoren, die Qual der Witwen als Bestrafung für eigene Sünden beschreibt. 
Vielmehr bringt sie die Existenz von Witwen und Waisen mit dem Verhalten 
unchristlicher Völker in Zusammenhang. Witwen büßen ihrer Beschreibung 
nach nicht für eigene Handlungen, sondern die verwitwete Frau wird hier als 
Symbol für die Leiden verwendet, die den Menschen widerfahren können, 
die nicht nach dem „richtigen“ Glauben leben wollen. Elisabeth zitiert 
ausschließlich Bibelverse, die gestalten, wie unchristliche Völker von 
Katastrophen befallen werden sollen, die alle Frauen zu Witwen und alle 
Kinder zu Waisen machen. Am Anfang dieses Textabschnittes heißt es:  

Seine Kinder mussen Weisen werden / vnd sein Weib ein Witwen / Seine 
Kinder mussen inn der jrre gehen vnd betteln . . . . Darumb / das er so gar 
keine barmherzigkeit hatte / sonder verfolgete den Elenden vnd armen vnd 
den betrubten / das er jn todtet. (WB, E3r) 

Etwas weiter unten steht: „Ich wil mein Volck so von seinem wesen sich nit 
bekeret / zu eitel Weisen machen / vnd vmbbringen / Es sollen mir mehr 
Weisen vnter jnen werden / denn des sands am Meer ist“ (WB, E3r). Diese 
Verwendung des Strafmotivs hängt wahrscheinlich damit zusammen, dass 
Elisabeth die Diskussion über Witwen benutzt, um sich für den 
evangelischen Glauben einzusetzen, und deshalb nicht in erster Linie an den 
Witwen und ihrer Seligkeit interessiert ist. Wie Mager überzeugend 
argumentiert, kann Elisabeths Witwentrostbuch als „ein Plädoyer für die 
Kreuzförmigkeit christlicher Existenz überhaupt“ gelesen werden,461 und ihr 
Interesse gilt also vor allem der Bekehrung falscher Christen. Auch hier wird 
eine schon vorhandene Rollenvorgabe auf eine Art und Weise durchgespielt, 

 
459 Butler, Gender Trouble, 145. 
460 Siehe Wiedemann, Die Schriften für Witwen, 33. 
461 Mager, „Wegert euch des lieben heiligen Creutzes nicht,“ 222. 
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die neue Möglichkeiten eröffnet. Indem die Herzogin die Rolle eines 
Verfassers von Witwentrostbüchern annimmt, gelingt es ihr gleichzeitig, 
missionarische Arbeit zu leisten.  

In Elisabeths Witwentrostbuch werden weit verbreitete Vorstellungen von 
Witwen und ihrer Lebenssituation in Frage gestellt, indem die Herzogin ihre 
eigenen Leiden zum Ausdruck bringt. In anderen Witwenspiegeln der Zeit 
wird die Situation von verwitweten Frauen für gewöhnlich nüchtern und 
gefühllos dargelegt. Man gibt zwar zu, dass die Leiden alleinstehender 
Frauen groß sein müssen. Die Qualen werden jedoch nicht eingehend oder 
gar emphatisch dargestellt. In Elisabeths Text werden aber die Leiden der 
Witwen sehr stark in den Vordergrund gestellt. Ihre Ausführungen über die 
Situation einer verwitweten Frau sind aus einer sehr subjektiven Sichtweise 
heraus entstanden und an einer Stelle findet sich sogar ein verzweifelter 
Kommentar über die eigene Situation: „ . . . do seuffzet vnd schreiet man / 
Ach HErre Gott / lebte mein Herr / so wurde das alles gelassen“ (WB, A4v). 
Die Perspektive der Witwe wird in Elisabeths Text stark hervorgehoben, 
was, wie Wiesner-Hanks schon bemerkt hat, vermutlich zu der Popularität 
und den vielen Auflagen der Schrift beigetragen hat.462 Auch in diesem Fall 
handelt es sich um eine Performanz mit Brüchen. Elisabeth spielt in ihrer 
Schrift die Rolle einer neutralen Verfasserin eines Witwenspiegels; 
gleichzeitig werden jedoch ihre eigenen subjektiven Erfahrungen 
offensichtlich, die nicht mit der angenommenen Rolle zu vereinen sind. 

Das Verhalten einer verwitweten Frau  
Auch im Hinblick auf das Verhalten verwitweter Frauen scheinen die 
Schriften Elisabeths bekannte Vorstellungen unreflektiert zu reproduzieren. 
Die Herzogin betont sowohl in ihrem Sendbrief und Regierungshandbuch als 
auch in ihren Liedern ihre Aufopferungsbereitschaft als Mutter und 
hinterbliebene Ehefrau und scheint also die Auffassung zu bestätigen, eine 
verwitwete Frau solle passiv die ihr zugeschriebene Rolle annehmen und 
nicht nach Selbstbehauptung oder gar nach einer Veränderung ihrer Situation 
streben (vgl. Kap. 2 und 3). Ein ähnliches Bild wird auch im 
Witwentrostbuch gezeichnet. Hier wird anderen Witwen anscheinend ein 
Verhalten vorgeschrieben, das auf die Hinwendung zu Gott und die 
gehorsame Annahme des Witwenkreuzes ausgerichtet ist. Schon im Vorwort 
des Buches wird darauf hingewiesen, dass die Herzogin sich selbst in ihrem 
Witwenstand auf Gott verlassen habe und deswegen auch ihren Leserinnen 
diese Einstellung empfehlen möchte:  

Dann ich selber nichts trostlichers in meiner widerwertigkeit vnd 
Witwenstandt hab funden / dann die trostlichen Spruche / von Gott dem 

 
462 Siehe Wiesner, „Herzogin Elisabeth,“ 40. 
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Allmechtigen / inn der Schrifft hin vnd wider angezeigt / vnd bezeuge mit 
Got / vnd der gewissen erfarunge / das ich nichts trostlichers gehabt habe / in 
meinem Witwenstandt / als das feste vertrawen zu Gott vnd seinem Wort / 
welchs mich erhalten durch alles Creutz hindurch gefurt . . . hab ich E.L. vnd 
euch solchs trosts vnd raths / allein auff Gott zu hoffen / wollen mitteilen . . . 
. (WB, A2r-A2v) 

Diese Idee wird auch später im Text, im Zusammenhang mit Elisabeths 
Auslegung über den Schutz Gottes für alle Witwen, wiederholt: „Darumb 
sollen sich die Witwen trosten mit Gott / auff jnen verlassen / jr hochste 
zuflucht vor allen Menschen auff Gott sezen“ (WB, C2v). Am Ende des 
Textes ruft Elisabeth ihre Leserinnen dazu auf, ohne Bedenken das Kreuz 
anzunehmen und passiv in ihrem Leiden auszuharren: „Nur allein bestehet in 
der gedult / wegert euch des lieben heiligen Creutzes nicht“ lautet die 
Botschaft, die im Schlusswort gegeben wird (WB, E4v). In Elisabeths 
Witwentrostbuch wird auch der Unterschied zwischen „guten“ und 
„schlechten“ Witwen betont und die Strafe einer Witwe, die sich nicht an die 
Verhaltensregeln Paulus’ hält, beschrieben. Es gibt in diesem Text, wie in 
den meisten anderen Witwenspiegeln der Zeit, einen Abschnitt, in dem die 
Verdammnis für Frauen, die nach dem Tod ihres Ehemannes ein allzu 
ausschweifendes Leben führen, beschrieben wird. Elisabeth behauptet hier, 
dass Witwen, die „in wollusten“ leben, „lebendig todt“ seien (WB, E2v). Der 
Text ist allem Anschein nach nur auf die Erziehung verwitweter Frauen 
ausgerichtet. Die Autorin wendet sich als vorbildliche Witwe an ihre 
Mitschwestern, um sie über das Witwendasein zu belehren, und scheint 
dabei keinerlei Ratschläge an einen weiteren Leserkreis erteilen zu wollen. 
Es sieht aus, als ob die Herzogin die in der Witwenliteratur ihrer Zeit 
tradierten Vorstellungen von Witwen und ihrem Platz in der Gesellschaft 
verinnerlicht hätte.  

Eine genaue Lektüre von Elisabeths Texten zeigt jedoch, dass in diesen 
Schriften indirekt Wünsche zum Ausdruck kommen, die nicht mit dem Bild 
einer „guten Witwe“ übereinstimmen. Wie im zweiten Kapitel gezeigt 
wurde, wird in den Texten Elisabeths zwischen den Zeilen ein Wunsch nach 
Anerkennung und Ruhm ausgedrückt, der kaum mit den Anforderungen an 
eine verwitwete Frau zusammen passt, die laut zeitgenössischer 
Idealvorstellungen stoisch und zur ständigen Selbstaufopferung bereit sein 
sollte. Zudem ist deutlich, dass Elisabeth in ihrem Werk einen Wunsch nach 
Rache und politischer Macht ausdrückt – dass sie sich keineswegs mit einem 
Versprechen göttlicher Erhaltung begnügen möchte, sondern auch 
Unterstützung im weltlichen Machtkampf erwartet. Im Witwentrostbuch der 
Herzogin ist die Auseinandersetzung zwischen der Witwe und ihrer 
Umgebung zentrales Thema. Elisabeth äußert mehrmals den Wunsch, ihre 
Feinde mögen zugrunde gehen und sie selbst möge als Siegerin dastehen. Zu 
Beginn des Textes drückt die Herzogin ihr Vertrauen auf Gott aus. Sie 
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behauptet, Gott habe bisher ihre Feinde „vnterdruckt“ und werde auch in 
Zukunft zusehen, dass sie „bleiben und obsiegen“ werde (WB, B2v). Etwas 
später im Text wird darauf hingewiesen, dass über diejenigen, die Witwen 
quälen, „ein schwer Gericht“ kommen solle (WB, Cv), und am Ende des 
Textes wird behauptet, wer auf Kosten einer Witwe „in die hohe“ komme, 
solle wieder gestürzt werden (WB, Er). Das Witwentrostbuch Elisabeths hat 
einen ungewöhnlich starken Fokus auf die Bestrafung derjenigen, die 
Witwen schlecht behandeln. Der Text ist voller Drohungen und der Ton ist 
dementsprechend viel härter als bei anderen Witwentrostbüchern. 

Die Sehnsucht nach Rache und weltlicher Macht stimmt genauso wenig 
mit den oben beschriebenen Vorstellungen von einer tugendsamen Witwe 
überein wie der Wunsch nach Ruhm und Ehre. Es ist dementsprechend mehr 
als deutlich, dass Elisabeth in ihren Texten offiziell ein Bild von sich als 
Witwe gibt, das sie eigentlich nicht einhalten kann. Wenn ihre Schriften 
kritisch gelesen werden, wird deutlich, dass die Herzogin im Text zwar die 
Rolle einer „guten Witwe“ spielt, die sich passiv mit ihrer Situation abfindet, 
dass ihre Performanz jedoch von Brüchen mit der Rollenvorgabe – von einer 
„de-formity“463 durchdrungen ist.  

Dies zeigt sich auch darin, dass die Herzogin sich trotz des starken Fokus 
auf Gottvertrauen und göttliche Unterstützung in ihren Schriften auch an die 
Mitmenschen der Witwen wendet. Das Witwentrostbuch der Herzogin 
funktioniert nicht nur als eine Trostschrift für verwitwete Frauen, sondern 
richtet sich auch mit Bitten und Drohungen an andere Mitglieder der 
Gesellschaft. Die an ihre Leserinnen gerichtete Botschaft, eine Witwe solle 
passiv unter dem Kreuz leiden, wird im Text nicht wirklich eingehalten, 
denn die Herzogin weicht selbst durch ihr Schreiben vom Idealbild ab. 
Außerdem treten in den Liedern Elisabeths trotz der äußeren Form eines 
Gesprächs mit Gott, Wünsche hervor, die sich an die Mitmenschen richten 
und die auf konkrete Veränderungen zielen (siehe weiter Kap. 2).  

Der Fokus auf die politischen Folgen der Beziehung verwitweter Frauen 
zu Gott in Elisabeths Witwentrostbuch hat den Effekt, dass die an ihre 
Adressatinnen gerichtete Botschaft sich von denen unterscheidet, die häufig 
in Witwenspiegeln aus dem 16. und frühen 17. Jahrhundert zu finden sind. 
Obwohl der Text anscheinend die Vorstellung vertritt, eine Witwe solle 
passiv unter ihrem Kreuz leiden und nur Erhaltung durch Gott erwarten, 
werden die Leserinnen gleichzeitig darüber informiert, dass ihr Beten und 
Leiden ihnen weltliche Macht verschaffen kann – dass sie als fromme 
Witwen jeden Feind überwinden können. Die Herzogin bietet also anderen 
Witwen eine neue Sichtweise und ermuntert sie, sich nicht nur mit Erhaltung 
zu begnügen, sondern auch Macht und Ehre einzufordern. Dies ist 
vermutlich ein weiterer Aspekt, der zur Popularität des Buches beigetragen 
hat. 

 
463 Butler, Gender Trouble, 141. 
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Elisabeths Witwentrostbuch thematisiert trotz seiner äußeren Struktur als 
eine Erziehungsschrift für verwitwete Frauen kaum die Pflichten einer 
Witwe. Der Abschnitt über die Tugenden einer guten Witwe steht erst am 
Ende der Schrift – in anderen Witwenspiegeln häufig ganz am Anfang.464 
Zudem ist dieser Teil des Textes eher auf die Pflichten anderer Menschen als 
auf das Verhalten der Witwen selbst ausgerichtet. Der Abschnitt beginnt mit 
einigen Bemerkungen über das „richtige“ Verhalten einer verwitweten Frau, 
in denen betont wird, verwitwete Frauen seien dazu verpflichtet, „jre Heuser 
Gottlich [zu] regieren,“ und eine gute Witwe solle „einsam“ und „am gebet 
vnd flehen tag vnd nacht“ bleiben (WB, Ev). Die Ausführungen werden 
jedoch hauptsächlich dahin verwendet, Fürsten dazu aufzufordern, gute 
Witwen adäquat zu versorgen: „So aber ein Gleubiger oder Gleubigin 
Witwen hat der versorge dieselbigen / vnd las die Gemein nicht beschwert 
werden / Auff das die so rechte Witwen sein / mugen gnug haben“ (WB, 
E2r). Die Aufforderung wird später noch einmal wiederholt: „Vnd welcher 
seine Witwe also nit versorget / das sie gnug hat / der hat den Glauben 
verleugnet / vnd ist erger dann ein Heide“ (WB, E2r). Das Witwentrostbuch 
Elisabeths ist generell eher auf das Verhalten anderer Menschen konzentriert 
als auf die Witwen selbst. Der Text vermittelt den Eindruck, dass die 
Herzogin vielmehr darauf abzielt, die Feinde der Witwen – oder ihrer selbst 
als Regentin – einzuschüchtern, als die verwitweten Frauen zu belehren. 
Auch in dieser Hinsicht wird die Rolle der „guten Witwe“ mit Variationen 
durchgespielt; die Vorstellung von einer verwitweten Frau, die durch ihr 
Schreiben andere Witwen über das richtige Verhalten im Witwenstand 
unterrichtet, wird verwendet, um politische Zwecke zu fördern und um die 
Versorgungspflicht der Mitmenschen zu betonen.  

Der Fokus auf andere Menschen und ihr Verhalten Witwen gegenüber ist, 
wie oben erklärt, typisch für die protestantische Witwenliteratur. Bei 
Elisabeth von Braunschweig-Lüneburg rückt dieser Aspekt jedoch besonders 
stark in den Vordergrund. Wie Becker-Cantarino argumentiert, geht die 
Herzogin in ihrer Schrift ganz entschieden von der „Schutzlosigkeit und 
Benachteilung“ verwitweter Frauen aus und stellt deutlicher als männliche 
Autoren die Perspektive der Witwen selbst in den Mittelpunkt.465

Der Trost einer verwitweten Frau  
Wie oben angedeutet, wird der Trost für Witwen im Witwentrostbuch 
Elisabeths allem Anschein nach als das Wissen darum beschrieben, dass 
Gott sie in diesem Leben erhalte und sie später belohnen werde, wenn sie 
nur geduldig in ihrem Kreuz ausharren. Dies ist eine Beschreibung, die gut 

 
464 Dies ist in den Schriften von Bruno, Kuppelich und Spangenberg der Fall.  
465 Becker-Cantarino, „Die schriftstellerische Tätigkeit der Elisabeth von Braunschweig-
Lüneburg,“ 253. 
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mit der Gestaltung von Witwentrost übereinstimmt, wie sie auch in anderen 
Schriften der Zeit vertreten wird. Die Herzogin erhebt, wie es aussieht, 
keinerlei Ansprüche, die über das pure Überleben hinausgehen, und möchte 
nur erreichen, dass Witwen und Waisen besser behandelt werden, damit sie 
ein erträgliches Leben führen können.  

Ein genauer Blick auf ihre Schriften zeigt jedoch, dass Elisabeth sich als 
Autorin sehr für die Stellung der Witwen in der Gesellschaft und für ihr 
Verhältnis zu anderen Menschen interessiert. Der Trost, der in ihrem 
Witwentrostbuch und in anderen von ihren Texten geliefert wird, ist folglich 
nicht passiv, sondern hat mit der Förderung der Machtinteressen verwitweter 
Frauen – vor allem ihrer eigenen – zu tun. Elisabeth tröstet sich und ihre 
Adressatinnen damit, dass ihre Gegner von Gott gestürzt werden sollen und 
dass der Glaube an den himmlischen Vater zu einer Hilfe im weltlichen 
Machtkampf werden kann. Bei ihr geht es also nicht nur um das Überleben, 
sondern auch um Rache und Selbstbehauptung. Während in anderen 
Schriften der Zeit der Trost mit der Position der Witwe als Schützling Gottes 
verknüpft wird – mit der besonderen Beziehung zu dem himmlischen Vater 
an sich – kommt bei der Herzogin diesem Verhältnis eine andere Bedeutung 
zu. Der Status als Gottesliebling wird zu einer Stärke, die nicht nur Witwen 
und ihre Kinder am Leben erhält, sondern auch als weltliches Machtmittel 
funktionieren kann. Auch in Bezug auf den Trost, der Witwen gespendet 
wird, gibt es in Elisabeths Text einen subjektiven Zug, der vermutlich von 
ihren Leserinnen positiv aufgenommen wurde.  

Zusammenfassung 
In diesem Kapitel ist gezeigt worden, dass Elisabeth von Braunschweig-
Lüneburg in ihrem Witwentrostbuch und in ihren übrigen Schriften 
vordergründig einem Muster folgt, das sich in einer Reihe von Texten 
anderer Autoren vor und nach der Reformation findet. Gleichzeitig werden 
in diesen Texten jedoch stereotype Vorstellungen verschoben und somit ein 
neuer Blick auf den Witwenstand geboten. 

Erstens stellen Elisabeths Schriften angeblich natürliche Kategorien in 
Bezug auf Witwen und ihre Situation in Frage. Die Herzogin beschreibt die 
schwierige Situation der Witwen als durch das Verhalten anderer Menschen 
anstatt durch die „natürliche“ Schwäche von Frauen verursacht. Dadurch 
wird in ihren Texten die Vorstellung hinterfragt, eine Witwe könne ihrer 
Geschlechtszugehörigkeit wegen nicht alleine zurecht kommen. Zudem wird 
bei Elisabeth die Idee in Frage gestellt, Witwen müssten selbstverständlich 
unter den Schutz Gottes gestellt werden. Denn auch die Hinwendung zu Gott 
wird in ihrem Werk als eine Folge der schlechten Behandlung durch die 
Mitmenschen beschrieben – nicht als natürlicher Zustand.  
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Zweitens versieht Elisabeth die Situation von Witwen mit einer 
alternativen Bedeutung, indem sie die Schwäche der Witwe als Stärke im 
politischen Kampf umdeutet und noch zusätzlich ihre eigene Witwenschaft 
als beim Schreiben autoritätsstiftend konstruiert. Es ist hier deutlich gemacht 
worden, dass der Witwenstatus der Herzogin in ihren Schriften als 
machtkonstituierend verwendet wird. 

Es wurde in diesem Kapitel weiterhin gezeigt, dass Elisabeth in ihrer 
Beschreibung von sich selbst als Witwe eine ihr nahe gelegte Rolle spielt, 
die jedoch mit Variation ausgelebt wird. Obwohl die Herzogin sich 
anscheinend als eine demütige Witwe darstellt, die passiv das ihr auferlegte 
Kreuz trägt und gerne die Hilfe von Vormündern annimmt, findet sich 
zwischen den Zeilen sowohl eine Kritik am Vormundschaftssystem als auch 
eine Klage über das Leiden im Witwenstand. Auch ein Wunsch nach 
Veränderung und Selbstbehauptung wird indirekt ausgedrückt. Zudem gibt 
es in ihrem Witwentrostbuch, das scheinbar verwitweten Frauen ein 
angemessenes Verhalten beibringen möchte, deutliche Zeichen dafür, dass 
die Herzogin eher die Mitmenschen der Witwen zu belehren versucht – dass 
sie sich vielmehr an die Gegner ihrer selbst und anderer alleinstehender 
Frauen wendet als an die Witwen selbst. Schließlich kann das 
Witwentrostbuch Elisabeths als eine sich an alle Christen richtende 
Unterweisung über die christliche Existenz gelesen werden. 
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8 Schluss 

Die in dieser Arbeit unternommene Analyse der didaktischen und lyrischen 
Schriften der Herzogin Elisabeth von Braunschweig-Lüneburg hat gezeigt, 
dass diese Texte, genau wie viele andere Schriften von weiblichen Autoren 
aus der Zeit, als eine Verhandlung zeitgenössischer Vorstellungen von 
Frauen und Weiblichkeit zu betrachten sind. Die Schriften scheinen zwar auf 
den ersten Blick bekannte Auffassungen von Geschlecht zu reproduzieren. 
Eine genaue Lektüre macht jedoch deutlich, dass herkömmliche 
Vorstellungen und Rollenmuster keineswegs passiv weiter tradiert, sondern 
im Schreiben verschoben und umgedeutet werden. Auf diese Weise zeichnen 
die Texte Elisabeths insgesamt Bilder von Weiblichkeit, die sich von den 
Vorgaben unterscheiden. 

Die Auseinandersetzung mit zeitgenössischen Vorstellungen von 
Geschlecht zeigt sich in den Schriften Elisabeths u.a. darin, wie die Herzogin 
mit Beschränkungen verschiedener Art umgeht, die schreibenden Frauen in 
der Frühen Neuzeit in der Form von Selbstzensur oder Ge- und Verboten 
bekannt gewesen sein dürften. Elisabeth hält sich in ihren Schriften rein 
formal an unter Frauen etablierte Textsorten und Themen, indem sie sich 
vorgeblich mit „privaten“ Fragen beschäftigt und angibt, anderer Menschen 
wegen zu schreiben – und gerade nicht aus Eigeninteresse. Gleichzeitig 
werden ihre Texte jedoch verwendet, um politische und religiöse Themen zu 
diskutieren und ihre Stellung als Regentin zu behaupten. Die Schriften der 
Herzogin können zudem als eine Art Lebenszeugnis gelesen werden. 
Elisabeth nimmt als Schriftstellerin eine Rolle an, die mit zeitgenössischen 
Vorstellungen von Frauen und Autorschaft übereinstimmt. Diese Rolle wird 
aber mit Variationen ausgelebt und es wird somit deutlich, dass ihr 
Schreiben im Sinne Judith Butlers als eine Art „Performanz“ betrachtet 
werden kann, bei der bekannte Geschlechterrollen im Prozess des Schreibens 
verändert werden.  

Ebenso beschreibt Elisabeth in ihren Schriften sowohl sich selbst als auch 
Frauen als Gruppe auf eine Art und Weise, bei der viele Vorurteile 
verschoben und umgedeutet werden. Die Herzogin bedient sich sowohl ihres 
Witwenstatus als auch ihrer Rolle als Mutter, um sich als Schriftstellerin und 
Regentin zu behaupten, und verwendet stereotype Bilder von Frauen und 
Weiblichkeit, um das zu erreichen, was sie anstrebt. Zudem werden 
herkömmliche Auffassungen davon, wie das Schreiben und das Regieren 
von Frauen zu legitimieren seien, in Frage gestellt, indem die Herzogin 
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implizit auf andere Erklärungsgründe als die in anderen Texten ihrer Zeit 
häufig vertretenen verweist. Was die Beschreibung der schriftstellerischen 
Tätigkeit Elisabeths angeht, werden apologetische Redewendungen und 
Topoi, die in der Frühen Neuzeit häufig verwendet wurden, um das 
Schreiben von Frauen zu legitimieren, in ihren Schriften autoritätsstiftend 
benutzt. Weitere Verschiebungen zeigen sich darin, dass in den Texten 
spezifische Wünsche und Ansichten der Herzogin zwischen den Zeilen zum 
Ausdruck kommen, die sich nicht auf der Textoberfläche ablesen lassen, und 
dass ihre Identität als Mutter herangezogen wird, um Aussagen zu 
unterstützen, die mit der Rolle einer evangelischen Mutter doch eher selten 
verbunden waren. In den Texten der Herzogin Elisabeth werden zudem 
„natürliche“ Kategorien in Frage gestellt. Die schwierige Situation einer 
Witwe oder Witwenregentin wird hier als durch die Verhaltensweisen der 
Mitmenschen verursacht beschrieben – nicht als das Ergebnis einer 
„natürlichen“ weiblichen Schwäche; das Ehestandsbuch der Herzogin 
beschreibt die Autorität des Mannes über die Frau in der Ehe nicht als 
selbstverständlich, sondern als abhängig von den persönlichen Eigenschaften 
des Ehemannes. 

Auch in der Beschreibung ihrer selbst und der Welt ist in der 
vorliegenden Arbeit deutlich gemacht worden, dass Elisabeth im Sinne 
Butlers eine ihr nahe gelegte Rolle mit Variation spielt. Zudem lassen sich 
die Gedanken von Joan Wallach Scott darüber, wie die Bedeutung der 
Kategorie Geschlecht verändert werden kann, auf den Text applizieren. Die 
Texte Elisabeths sind auch ein gutes Beispiel dafür, wie gender 
machtkonstituierend funktionieren kann, was eine weitere These Scotts ist; 
die Herzogin setzt in ihren Schriften häufig ihre Geschlechtszugehörigkeit 
ein, um sich Autorität zu verschaffen.  

Die Untersuchung hat wie erwartet gezeigt, dass sowohl die 
Schreibsituation als auch die Textsorte für die Konstruktion von 
Weiblichkeit in den Texten Elisabeths wichtig sind. Dies zeigt sich vor allem 
darin, wie sich die Herzogin als Autorin darstellt. Ihre Rolle als schreibende 
Frau wird nur in einem Text – dem Ehestandsbuch für ihre Tochter – explizit 
diskutiert. Das hat vermutlich damit zu tun, dass sie in dieser Schrift die 
Bibel zur Rechtfertigung ihres Handelns heranziehen kann. Zudem wird in 
den Texten, in denen die Herzogin als Regentin schreibt – im Sendbrief und 
im Regierungshandbuch – die eigene schriftstellerische Tätigkeit 
entschuldigt, was nicht bei den anderen Schriften der Fall ist. Dies kann 
darauf zurückgeführt werden, dass sich Elisabeth mit diesen Texten weiter 
weg von der ihr nahe gelegten Geschlechterrolle bewegt. Ihr Status als 
Mutter wird in den Schriften besonders stark betont, in denen die Herzogin 
sich offiziell mit politischen Fragen beschäftigt. Was das Thema 
„Regentschaft“ angeht, ist gezeigt worden, dass Elisabeth nur in einigen 
Schriften ihre Geschlechtszugehörigkeit – ihre Identität als verwitwete Frau 
– verwendet, um sich Autorität als Regentin zu verschaffen. Im Liederbuch 
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der Herzogin findet sich keine solche Identifikation, sondern sie beschreibt 
sich ohne Hinweis auf die eigene Geschlechtszugehörigkeit. Dieser Text 
wurde jedoch zu einem anderen Zeitpunkt und mit einem anderen Ziel als 
die übrigen Schriften verfasst. Die Arbeit hat gezeigt, dass Elisabeth die 
Rolle von Männern und Frauen in der Ehe in verschiedenen Texten 
unterschiedlich beschreibt und dass ihre Rolle als Mutter unterschiedlich 
stark hervorgehoben wird. Das Ehestandsbuch der Herzogin folgt im Großen 
und Ganzen dem Muster dieses Genres; in den Liedern kommen aber andere 
Aspekte zum Vorschein. 

Die am Rande unternommene Untersuchung der Briefe Elisabeths hat 
gezeigt, dass Weiblichkeit in diesen Schriftstücken ähnlich konstruiert wird 
wie in ihren lyrischen und didaktischen Schriften. Elisabeth verwendet auch 
ihre Briefe, um implizit über das eigene Leben und dessen Probleme zu 
reflektieren. Ferner wird ihr Status als Witwe und Mutter auch in den 
Briefen als rhetorisches Mittel eingesetzt, um die Adressaten zu überzeugen. 
In Bezug auf die im Namen Elisabeths herausgegebenen Traktate hat die 
Untersuchung gezeigt, dass die darin enthaltene Beschreibung der Herzogin 
als Regentin sich von der Darstellung in den von ihr selbst geschriebenen 
Texten unterscheidet. Während in den eigenhändig verfassten Schriften 
Elisabeths gender als rhetorisches Mittel herangezogen wird, wird die 
Geschlechtszugehörigkeit der Herzogin in den Traktaten eher in den 
Hintergrund gestellt. Dies hat vermutlich damit zu tun, dass die offiziellen 
Traktate für andere Zwecke verfasst wurden und dass die Herzogin hier in 
Zusammenarbeit mit theologischen und juristischen Ratgebern geschrieben 
hat. 

Elisabeth von Braunschweig-Lüneburg verwendet ihre Schriften nicht, 
um sich für weibliche Herrschaft im Allgemeinen oder das Recht aller 
Frauen zum Schreiben und zur Äußerung in Fragen der Theologie 
einzusetzen. Die Herzogin ist in ihren Schriften vielmehr bestrebt, ihre 
eigene Tätigkeit als Regentin und Autorin zu legitimieren. Was den 
Handlungsraum für Frauen insgesamt betrifft, scheinen ihre Texte eher 
stereotype Vorstellungen zu unterstützen. 

Ob die Verschiebungen gängiger Geschlechtervorgaben in den Schriften 
Elisabeths intentional sind – ob sie als ein Ergebnis eines bewussten Spiels 
mit Vorurteilen zu betrachten sind – ist nicht mit Sicherheit festzustellen. Es 
lässt sich in manchen Fällen vermuten, dass die Herzogin in ihren Texten 
Vorstellungen von Frauen und Weiblichkeit bewusst manipuliert, um sich 
als Regentin und Schriftstellerin zu behaupten, um ihren Handlungsraum als 
schreibende Frau zu erweitern oder um bestimmte Auffassungen zu 
hinterfragen. Gleichzeitig könnte es sich genauso gut um unbewusste 
Umdeutungen bekannter Muster handeln. Die Intention ist m.E. jedoch 
nebensächlich und vor allem fast unmöglich festzulegen; wichtig ist, dass 
Verschiebungen im Text vorkommen – nicht wie sie entstanden sind. 
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Auch die Frage danach, inwiefern die Umdeutungen in den Schriften 
Elisabeths als geschlechtsspezifisch zu betrachten sind, lässt sich schwer 
beantworten. Es ist durchaus möglich, dass die Herzogin aufgrund ihrer 
Erfahrungen und Zielsetzungen als Frau die Vorstellungen, die in den 
männlich geprägten Gelehrtendiskursen ihrer Zeit tradiert wurden, bewusst 
oder unbewusst umdeutet. Es bedarf jedoch weiterer Untersuchungen, in 
denen Elisabeths Schriften mit anderen Texten von Frauen aus derselben 
Zeitperiode verglichen werden, um ihr Werk in dieser Hinsicht bewerten zu 
können. 

Die Wirkungskraft der Verschiebungen in den Schriften Elisabeths lässt 
sich nicht mit Sicherheit einschätzen. Die Rezeptionsgeschichte der 
Elisabeth-Texte ist bisher kaum untersucht worden. Wir wissen 
dementsprechend wenig darüber, von wem ihre Schriften gelesen wurden 
und wie sich die Konstruktionen ihrer selbst und anderer Frauen auf die 
Leser ausgewirkt haben. Haben die Texte Elisabeths eine Leserschaft 
jenseits der genannten Adressaten erreicht? Wurden die Verschiebungen 
etablierter Vorstellungen von Geschlecht in ihren Schriften von den Lesern 
erkannt? Welchen Effekt hatten die Texte auf ihre politischen Gegner? Diese 
und andere Fragen sind noch unbeantwortet und konnten im Rahmen dieser 
Untersuchung nicht weiter behandelt werden. Um die Wirkungsgeschichte 
der Schriften der Herzogin einschätzen zu können, brauchen wir stattdessen 
Arbeiten, in denen ihre Verbreitung und Rezeption eingehend untersucht 
werden. 

Die vorliegende Untersuchung hat gezeigt, dass die Schriften Elisabeths 
nicht unbedingt auf ihren direkt erfahrbaren Inhalt hin gelesen werden 
müssen – dass die Texte der Herzogin vielmehr Aussagen andeuten, die auf 
der Textoberfläche nicht zu sehen sind. Zudem bietet die Arbeit einen 
Einstieg in die Untersuchung der Beschreibungen von Frauen und 
Weiblichkeit in den verschiedenen Texten Elisabeths, der als Ausgangspunkt 
für weitere Arbeiten dienen könnte. Die Studie stellt nicht den Anspruch, 
eine vollständige Deutung der untersuchten Schriften anbieten zu können; es 
ist nicht möglich gewesen, alle Aspekte der Ambivalenzen im Werk der 
Herzogin zu untersuchen. Die Arbeit sucht auch nicht, Aussagen über eine 
„innere“ oder „einheitliche“ Identität Elisabeths – oder über sie als 
historische Person – machen zu können. Die Untersuchung hat sich für 
Konstruktionen von der Herzogin selbst und von anderen Frauen im Text 
interessiert; ob die in ihren Schriften gelieferte Beschreibung ihrer selbst mit 
der Wirklichkeit tatsächlich übereinstimmt, ist für die hier geführte 
Diskussion nicht relevant.  

Die Wahl von gender als Analysekategorie in dieser Arbeit hat dazu 
geführt, dass andere Kategorien in den Hintergrund gerückt sind. Ein anderer 
Ansatz hätte andere Aspekte, so wie z.B. die Bedeutung von Stand für das 
Schreiben Elisabeths, eingehender beleuchten können. Das 
Erkenntnisinteresse der Arbeit galt jedoch primär die Frage, wie die 
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Herzogin in ihren Schriften mit zeitgenössischen Vorstellungen von 
Geschlecht umgeht, und die genaue Untersuchung anderer Kategorien 
musste deshalb zukünftigen Arbeiten überlassen werden. Die hier 
unternommene Textanalyse hat sich weitgehend auf die Parallelen zwischen 
Elisabeths Schriften und ausgewählte, vor allem in den Gelehrtendiskursen 
ihrer Zeit tradierten Vorstellungen von Frauen und Weiblichkeit 
konzentriert. Die Verbindungen zu anderen Traditionen sind also nur am 
Rande behandelt worden. Wie in der Arbeit dargestellt wurde, sind die 
Schriften der Herzogin Elisabeth aber von bestimmten in diesen Diskursen 
vertretenen Ideen beeinflusst, und es ist daher wichtig, gerade diesen 
Zusammenhang zu untersuchen. 

Als besonders interessant erwies sich die Verbindung zwischen 
Witwentum und Herrschaft in den Texten der Herzogin. Elisabeth verwendet 
die in ihrer Zeit übliche Vorstellung von Witwen als schwach und unter den 
Schutz Gottes gestellt, um ihre eigene Stärke als Regentin zu behaupten. Die 
in den zeitgenössischen Diskussionen über Witwen und ihre Situation häufig 
vorkommende Phrase „die grenzen der Witwen wird er feste machen“ wird 
bei ihr auf den politischen Bereich übertragen, indem die Herzogin in ihrem 
Witwentrostbuch und in ihren anderen Texten die besondere Beziehung 
einer Witwe mit Gott heranzieht, um ihre Gegner im weltlichen Machtkampf 
einzuschüchtern. 
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