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Wolfgang Haubrichs und Patricia Oster (Hgg.)
Zwischen Herrschaft und Kunst: Fürstliche und adlige Frauen im Zeitalter Elisabeths 

von Nassau-Saarbrücken (14.–16. Jh.). Hg. von Wolfgang Haubrichs und Patricia 

Oster (Veröfffentlichungen für Saarländische Landesgeschichte und Volksforschung 
44) Saarbrücken: SDV Saarländische Druckerei und Verlag GmbH 2013. 382 Seiten. 
ISBN: 978-3-939150-05-3.

In der Reihe der Veröfffentlichungen der Kommission für Saarländische 
Landesgeschichte und Volksforschung legen die Herausgeber Wolfgang 
Haubrichs und Patricia Oster den vierundvierzigsten Band vor, dessen 
Augenmerk sich auf die Gruppe der im Titel genannten Frauenzimmer und 
deren literarische, mäzenatische und rezeptive Bewegungen zwischen 
Herrschaft und Kunst richtet. Damit schließt der Band zum einen an den 
vierunddreißigsten Band aus der oben genannten Reihe an, der sich auf die 
Person Elisabeths von Nassau-Saarbrücken konzentriert, zum anderen wird 
das Spektrum der dergestalt aktiven Frauen räumlich als auch thematisch 
erweitert. In den Worten der Herausgeber stellt der Band die Frage „nach der 
wechselseitigen Bedingtheit und Koexistenz von weiblicher Fürstinnen- und 
Herrscherrolle und literarisch-künstlerischer Interessenbildung“.

Direkt zu Wort kommen lassen die Werke von Elisabeth von Nassau-
Saarbrücken, die Aufsätze von Nine Miedema, Ingrid Bennewitz und Tomas 
Tomasek. Nine Miedema gibt in ihrem Beitrag einen Überblick zum Stand der 
Forschung in Sachen ‚Sprachstil‘ des frühneuhochdeutschen Prosaromans, 
gefolgt von einer sehr konzisen Textanalyse eben dieses Sprachstils in exempla-
rischen ‚Redeszenen‘ aus Elisabeths literarischen Werken. Sie vergleicht diese 
zum einen mit ihren jeweiligen französisch- bzw. spanischsprachigen Vorlagen 
im weitesten Sinne als auch mit dem Briefcorpus der Varsberg-Korrespondenz. 
Bei letzterer handelt es sich um Briefe, die Elisabeth in ihrer Funktion 
als (stellvertretende) Herrscherin des Territoriums Nassau-Saarbrücken 
geschrieben hat. Auf der Grundlage dieses Vergleichs weist Miedema für die 
Erzählungen Königin Sibille und Huge Scheppel jeweils kongruente Elemente 
zwischen brieflicher Praxis zu Herrschaftszwecken und literarischen Werken 
zu Kunstzwecken nach. Gleichermaβen lässt die Analyse genderspezifĳische 
Eingrifffe von Seiten Elisabeths erkennen. Man kann Miedema auf dieser 
Grundlage ohne weiteres darin folgen, dass Elisabeth in ihrem literarischen 
Werk eine ‚eigene‘ Stimme entwickelt hat, ebenso wie in der Forderung nach 
weiterer Forschungsarbeit, um „ein umfassendes Verständnis für die ‚Poetik 
des [frühneuhochdeutschen] Prosaromans‘ entwickeln zu können [. . .]“. 
Darüber hinaus liegt in Miedemas Verwendung der Varsberg-Korrespondenz 
zur Analyse der genannten literarischen Werke bereits ein Forschungsgewinn, 
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den der eingangs erwähnte vierunddreißigste, im Jahr 2002 erschienene, Band 
möglich gemacht hat. Auch Ingrid Bennewitz befasst sich in ihrem Aufsatz, in 
dem die Werke Herpin, Loher und Maller, Die Königin Sibille und Hug Schapler 
(gleichbedeutend mit Huge Scheppel) vorbeikommen, mit Themen, die man 
unter dem Motto ‚Meine Familie und ich‘ zusammenfassen könnte oder in 
den Worten von Bennewitz selbst, die hier von einem emotionalen Potenzial 
spricht, das „vergleichsweise bekannt und wenig fremdartig, eher schon 
partiell bedrohlich vertraut“ anmutet. Mit anderen Worten, es geht um das 
ständig durch das ‚Individuum‘ (!) auszubalancierende Verhältnis zwischen 
genealogischen und dynastischen Bindungen einerseits und andererseits 
Verbindungen, die auf darüber hinausgehenden Gründen beruhen. Bei letz-
terem sind insbesondere freundschaftliche und sich auf Vasallentreue stüt-
zende Beziehungen zu nennen, ebenso wie auf genuiner Liebe und Konsens 
beruhenden Verbindungen. Dass hier der Herrschaftsdiskurs in mehreren 
Varianten gegenwärtig ist, liegt auf der Hand. Auch Bennewitz’ Beitrag enthält 
in einem obiter dictum einen Forschungsvorschlag dahingehend „das Thema 
der weiblichen Erbfolge in der Zeit vor oder um den Hundertjährigen Krieg“ 
anhand „französischer[n] und deutschsprachiger[n] Texte[n]“ aus dieser 
Zeit zu untersuchen. Der mit wunderbar sprechenden Bildern ausgestattete 
Beitrag von Tomas Tomasek geht von der These aus, dass „den Elisabeth zuge-
schriebenen Werken [. . .] Grundzüge eines Herrscherinnenkonzepts inhärent“ 
sind und führt diese These mit einem durch die Texte stimulierten nicht zu 
verkennenden amüsierten, ironisch gebrochenen, Unterton einer Verifĳikation 
zu. Eine sehr durchdachte, intertextuell und gendergerichtet argumentierende 
Interpretation bietet der Aufsatz hinsichtlich der Figur der Herzogin Adelheid 
in dem Epos Hertog Herpin, wenn ausgeführt wird, dass ‚männliches‘ Handeln 
einer Frau durch eine übergeordnete, d.h. über den Geschlechterrollen ste-
hende, Ordnung legitimiert sein kann.

Der sehr spannende Aufsatz von Patricia Oster, der das literarische Werk 
der Marguerite de Navarre als Reflektionsraum von Machtdiskursen beleuch-
tet, liest sich wie ein bis ins Letzte überzeugendes Plädoyer für den Erhalt der 
Geisteswissenschaften, da er den Nutzen der Literatur, des Lesens derselben 
und des Sprechens darüber – nach dem ja in dieser Zeit so zweifelnd gefragt 
wird – in aller Klarheit und sozusagen ‚interesselos‘ darstellt. Marguerite de 

Navarre baut in ihrer Literatur nach dem Muster von Boccacios Decameron 
einen fĳiktiven Raum auf, in dem verschiedene Machtdiskurse durchgespro-
chen und reflektiert werden können, so ‚als ob‘ sie wahr wären.

Das Themenfeld „Literatur und Kunst für adlige weibliche Adressaten und 
Rezipienten“ eröfffnen die mit sehr schönen Bildern ausgestatteten Aufsätze 
von Norbert H. Ott und Anglica Rieger. Während Ott insbesondere die privaten 
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Andachtsbücher von adligen Frauen und deren bildhafte Selbstdarstellung in 
ihnen (exemplarisch sei das Gebetbuch der Maria von Burgund mit dem Bild 
Maria im Gebet genannt) thematisiert, ist Ausgangspunkt von Riegers Aufsatz 
die Ehe zwischen Barbara von Brandenburg aus dem Hause Hohenzollern 
(1423–1481) und Ludovici III. Gonzaga (1414–1478). Zentraler Gegenstand ihrer 
überaus detaillierten Analyse sind die Elfenbeinreliefe auf den Brauttruhen 
der Tochter Paola, die von dem Künstler Andrea Mantegna angefertigt wur-
den und das unvollendete Werk Trionfĳi des humanistischen Dichters Petrarca 
rezipieren. Beide Aufsätze zeigen auf faszinierende Weise zu welchen 
Forschungsergebnissen eine integriert angewandte Interdisziplinarität zwi-
schen Kunst- und Literaturgeschichte führen kann. Im Aufsatz von Rieger 
überzeugen jedoch die Schlussfolgerungen über ein gemeinsames narrati-
ves Verständnis der Reliefe durch die Mutter und die Tochter, nicht wirklich. 
Welches Wissen, welcher Diskurs und welche Didaxe, frägt man sich, sollen 
hier von der Mutter (non-verbal und in Kunst codiert?) an die fünfzehnjährige 
Tochter, die an einen zwanzig Jahre älteren, verwitweten, kinderlosen Mann 
mit Hang zum Alkoholismus verheiratet wird, vermittelt werden? Doch nicht 
etwa, dass „das einzige, was letztlich zählt, der Erlösergedanke im ‚Triumph der 
Ewigkeit‘ ist“?

Mit dem überaus interessanten Phänomen des Salons als einem Ort „mul-
tiplen mäzenatischen Wirkens“, beschäftigt sich der Aufsatz von Margarete 
Zimmermann. Nach einer sehr kritischen Übersicht über den Stand der 
Mäzeninnenforschung, konturiert der Aufsatz das kulturelle und sozi-
ale Phänomen Salon aus einer Perspektive der ‚longue durée‘ salonartiger 
Formationen. Im Speziellen geht der Aufsatz dann auf die Person der Claude-
Catherine de Clermont (1543–1602) ein, die zusammen mit ihrem Mann 
Albert de Gondi (1522–1602) von 1570–1600 im Winter ihren (avant la lettre) 
Salon in einem Stadthotel in Paris und im Sommer in ihrem außerhalb Paris 
gelegenen Schloss unterhielt. Der Aufsatz visualisiert den Salon in seinem 
historischen Kontext des 16. Jahrhunderts und das in ihm stattgefundene 
Mäzenatentum anhand des heute in der Bibliothèque nationale in Paris aufbe-
wahrten Salonalbums (Ms. Fr. 25455). Dieses ‚spricht‘ von den Netzen, welche 
die Dyctinna (zusammen mit ihrem Mann) an diesen Orten gestellt hat und in 
welchen sich das ‚symbolische Kapital‘ der Salongänger verfĳing, beziehungs-
weise (darf man annehmen), verfangen wollte. Aus dieser Perspektive betrach-
tet war der Salon nicht nur ein Raum des Gesprächs, sondern auch ein Raum 
der Herrschaft.

Mit dem umfangreichsten Aufsatz ist Hans-Walter Herrmann vertreten. 
Der Aufsatz, der die Qualität eines detaillierten Forschungsberichtes hat 
und sehr präzise weitere Forschungsdesiderata umschreibt, schildert das 
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Leben Margarethes von Rodemachern (1426–1490), der Tochter Elisabeths 
von Nassau-Saarbrücken, vor dem komplexen historischen Hintergrund des 
lothringisch-luxemburgischen Grenzgebietes des ausgehenden Mittelalters. 
Dem Aufsatz ist der rekonstruierbare Buchbestand Margarethes, die selber 
nicht literarisch tätig war, als Anhang beigefügt. Dieser weist sie als belesene 
Frau aus, der das Lesen von Büchern, das Ausleihen derselben und dabei auch 
der Aufbau eines Netzwerkes literarisch interessierter Frauen und Männer 
offfensichtlich ein Anliegen war. Dieses Netzwerk stand jedoch in keiner Weise 
im Zeichen einer Herrschaft oder einer repräsentativen Geste. Im Gegenteil 
weist der Kreis derjenigen, an die sie Bücher ausgeliehen hat und die aufgrund 
einer Ausleihliste in ihrem Gebetbuch (teilweise) durch Herrmann identifĳi-
ziert werden konnten, Kontakte zu weltlichen als auch geistlichen Ausleihern 
nach, die sich durch eine breite soziale Streuung auszeichnen. Vor diesem 
historischen Hintergrund ist Margarethe die einzige Frau, die außerhalb des 
Typus der in diesem Band beschriebenen Frauen steht. Der Aufsatz schließt 
mit einem historischen Exkurs über das Leben ihres Ehemanns Gerhards von 
Rodemachern (gest. 1480), womit der Autor zum Ausdruck bringt, dass die 
Lebensumstände von Margarethe ohne diejenigen ihres Mannes nur unvoll-
ständig zu erfassen sind.

Die ‚Eintragungen‘ der Margarethe von Rodemachern in ihren zwei Gebetbü-
chern, die in der Forschung als Gotha I (1429) und Gotha II (1470) bezeichnet 
werden, vergleicht Undine Brückner mit einem von Dorothea von Hof (1458–
1501) kompilierten Erbauungsbuch mit dem Titel: Buch der götlichen liebe. Stellt 
man die Frage nach der Natur der beiden Werke, dann ergibt der Vergleich 
eindeutig, dass die zwei Werke (wenn man die ‚Eintragungen‘ Margarethes 
von Rodemachern so bezeichnen möchte), unterschiedlicher Art sind. Nach 
den Ausführungen des Aufsatzes dürfte das entscheidende Diffferenzmoment 
darin liegen, dass Dorothea von Hof mit der im Vorwort ihres Erbauungsbuchs 
zum Ausdruck gebrachten Intention kompilierte, ein allgemeingültiges Werk 
zu erstellen, während diese Perspektive bei Margarethe von Rodemachern 
fehlt. Insofern erscheint die obige Einschätzung Herrmanns, dass Margarethe 
von Rodemachern nicht eigenständig literarisch tätig war, zutrefffend. Die 
zweite Frage, die der Aufsatz stellt, ist die nach dem Einfluss des sozialen 
Status der jeweiligen Frauen auf ihre literarisch-kompositorische bzw. kom-
pilierende Tätigkeit. Hinsichtlich der Person Margarethes von Rodemachern 
gibt der Aufsatz von Herrmanns deren Status sehr viel diffferenzierter wieder 
als der lediglich auf den formalen Status verweisende Hinweis Brückners, dass 
Margarethe von Rodemachern eine Grafentochter war. Die Untersuchungen 
von Brückner bescheinigen Dorothea von Hof, die eine aus Konstanz stam-
mende Kaufmannstochter aus dem patrizischen Geschlecht der Ehinger 
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war, größere Schreibkompetenzen als der ‚Grafentochter‘ Margarethe von 
Rodemachern. Der Aufsatz kommt zu dem Ergebnis, dass beiden Frauen ein 
etwa gleich großer Bestand an Handschriften/ Büchern zur Verfügung stand, 
dass aber Dorothea von Hof auf der Grundlage dieses Bestandes ein eigen-
ständiges Werk kompilierte, während die ‚Eintragungen‘ der Margarethe von 
Rodemachern in ihren Gebetsbüchern diesen Status nicht erreichen. Die 
Schlussfolgerung der Autorin, dass beide Frauen „die Transformation von 
der Leserin zur Schreiberin geistlicher Texte“ verbindet, erscheint vor diesem 
Hintergrund zu hoch gegrifffen.

Um einen sprachlichen Kulturtransfer par excellence, nämlich durch Überset-
zungen, geht es in den Aufsätzen von Martina Backes und Mathias Herweg. In beiden 
Fällen arbeiten die Autoren sehr gekonnt heraus wie Übersetzungen – die Visor-Texte 
werden im Auftrag von Eufemia von Norwegen (1299–1313) vom Französischen ins 
Altschwedische und der Theuerdank im Auftrag von Margarethe von Österreich (1530) 
vom Deutschen ins Französische übersetzt – mit einem Herrschaftsdiskurs verbunden 
sind. Die Enseignements der Anne de France (1461–1522), die der Bezeichnung nach 
eine Didaxe für ihre Tochter sind, untersucht der Aufsatz von Brigitte Burrichter. Da das 
Kennzeichen der Enseignements – im Unterschied zu anderen zeitgenössischen didak-
tischen Werken – die eigene Erfahrung der Anne de France ist, handelt es sich um eine 
didaktisch gewendete Autobiographie, die im religiösen Bereich an die Vorgaben der 
Devotio Moderna erinnert, im politischen Bereich eine Frau zeigt, die „das Maximum 
an Eigenständigkeit und Macht lebte, das eine Frau ihrer Epoche erreichten konnte“. 
Ausgehend von der Feststellung, dass in „der mittelalterlichen Malerei, Buchillustration 
und Bildhauerei Bücher zu einem wesentlichen Attribut von Frauen“ geworden sind, 
untersucht der Aufsatz von Amalie Fößel den Buchbesitz und davon abgeleitet das 
Leseverhalten von adligen Frauen, die sich um 1400 am Prager Hof der Luxemburger 
und damit während der Regierungszeit von Kaiser Karl IV. (1316–1378) und dessen 
Sohn und Nachfolger König Wenzel IV. (1361–1419) an diesem Kulturzentrum aufhiel-
ten. Obwohl der Aufsatz zu dem Ergebnis kommt, dass aufgrund der historischen 
Quellenlage verallgemeinernde Aussagen zum Buchbesitz adliger Frauen (noch) 
nicht möglich sind, wird deutlich, dass (weiblicher) Buchbesitz mit dem zeitgenössi-
schen religiös-politischen Diskurs verbunden war. Insbesondere mit zwei im mosel-
fränkischtrierer Dialekt niedergeschriebenen Leben-Jesu Handschriften und deren 
jeweilige Ausstattung mit einem Bildzyklus, setzt sich vergleichend der Aufsatz von 
Hans-Walter Stork auseinander. Der Vergleich zeigt, dass eine der Handschriften, die 
Lütticher Handschrift, die im Auftrag von Elisabeth von Görlitz (gest. 1451) hergestellt 
wurde, wahrscheinlich aus dem Metzer Buchmalerei-Atelier des Henri d’Orquvaulz 
stammt. Die andere Handschrift, das Manuskript Chantilly, dessen Auftraggeber unbe-
kannt ist, kann aufgrund seines unterschiedlichen Malstils nicht in demselben Atelier 
entstanden sein, eine Zuordnung steht jedoch noch aus. Da die beiden Bilderzykli 
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parallel abgebildet sind, kann der Leser sich von dieser Feststellung selbst überzeu-
gen, wobei die Beschreibung zu Abbildung 8 einen von links kommenden Jesus mit 
Brennholz und Krug erwähnt, der auf der Abbildung nicht zu erkennen ist. Der Aufsatz 
von Albrecht Classen beschäftigt sich zunächst mit dem Bildungsniveau der in spät-
mittelalterlichen Klöstern in deutschsprachigen Gebieten kulturell aktiven Frauen. In 
einem weiteren Teil analysiert der Autor die Rezeption weltlicher Kunst in der Kultur 
des Klosters. Der Autor zeigt eindrucksvoll an weltlichen Gedichten, die Eingang in das 
Wienhäuser Liederbuch und das Ebstorfer Liederbuch gefunden haben, wie im Kloster 
geschafffene Kultur weltliche Kunst rezipiert hat.

Der Sammelband wird abgeschlossen mit einem Aufsatz von Wolfgang 
Haubrichs, der – vor einem weitgespannten literaturgeschichtlichen 
Rezeptions rahmen – die anonyme Totenklage auf Beatrix von Tirol (gest. 
1331) und die von dem fahrenden Berufssänger Peter Suchenwirt geschriebene 
Totenklage auf Margarethe I. von Holland (gest. 1356), die die zweite Ehefrau 
Kaiser Ludwigs des Bayern war, dahingehend analysiert, wie „die fürstliche 
Frau in der Totenrede jenseits des rituellen Geschäfts der Klage beschrieben 
wird [. . .]“. Danach lässt sich die Totenrede als eine Narration beschreiben, in 
der alle Tugenden der Verstorbenen allegorisch auftreten, gepriesen und mit 
Marienprädikaten versehen werden. In diesem Zusammenhang wird deutlich, 
worauf auch der Autor hinweist, dass das Genre der Preis- und Ehrenreden 
unabhängig davon, ob sie dem Andenken an einen weiblichen oder einen 
männlichen Verstorbenen gewidmet sind, einen adligen Rezipientenkreis 
voraussetzte, der sich hier selbst gepriesen sah. Der Aufsatz schließt mit dem 
spannenden Hinweis auf die Brechung der Preis- und Ehrenrede in der Parodie 
durch den eben genannten Suchenwirt. Hieraus muss man nach Hauberichs 
jedoch keine Infragestellung der allegorisch verkörperten Werte folgern, son-
dern das genaue Gegenteil: ihre Bestätigung in der Negation.

Es ist festzuhalten, dass der Band die Frage „nach der wechselseitigen 
Bedingtheit und Koexistenz von weiblicher Fürstinnen- und Herrscherrolle 
und literarisch-künstlerischer Interessenbildung“ stellt und sie in der durch 
die Beiträge aufgezeigten Konzentration zeigt. Er gibt Forschungsüberblicke 
und -anregungen und zeichnet trotz der Vielfalt ein Gesamtbild, das den Typus 
der adligen Frauen im Zeitalter Elisabeths von Nassau-Saarbrücken darstellt, 
der sich – ebenso wie Elisabeth – auf vielfältige und bisweilen sehr kreative 
Weise innerhalb des Spannungsfeldes von Herrschaft und Kunst bewegte. 
Der vorliegende Sammelband hat nicht den monographischen Fokus seines 
Vorgängers, der sich mit der Person und dem Werk Elisabeths von Nassau-
Saarbrücken auseinandersetzt, was angesichts des breiteren Spektrums auch 
nicht möglich ist; er ist jedoch zweifelsohne ein Forschungsgewinn, der unter 
anderem auch durch den Vorgängerband möglich gemacht wurde. Was man 
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dem Band aufgrund seiner Informationsdichte gewünscht hätte, ist ein Index 
und ein, den einzelnen Aufsätzen vorgestelltes, Abstract. Dieses Manko könnte 
dadurch behoben werden, dass der Sammelband auch in digitaliserter Form 
zugänglich gemacht wird.

Claudia Daiber
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