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1. Einleitung 

 

 Elisabeth, eine Fürstin die den Armen und Kranken diente, gehörte zu den meistverehrten 

Frauen des Mittelalters. Ihr Leben zeugt nicht nur von radikaler Religiösität, sondern spiegelt 

auch ihr Zeitalter mit seinen Brüchen, Widersprüchen und verschiedenen Strömungen wider. So 

weist ihre Legende als Norm, nach der Frauenleben im Mittelalter entworfen wurde, auch auf 

Wirklichkeiten  von Frauen  zu ihrer Zeit. 

 Ziel dieser Arbeit ist es, das in der Legende vermittelte Bild Elisabeths anhand der 

Version eines unbekannten Dichters aus dem 14. Jahrhundert, der sich auf die Fassung Dietrichs 

von Apolda bezieht, darzustellen und auf seinen sozio-historischen Kontext rückzubeziehen.1 

Dabei sollen Probleme, die das Legendenschema in seiner strengen inhaltlichen und formalen 

Gebundenheit für eine solche Untersuchung aufwirft, berücksichtigt werden. So möchte ich 

zunächst als Grundlage die Legende in ihrer Eigenschaft als soziale Institution und literarische 

Form erläutern, um daran anschließend die Darstellung von Elisabeths Leben vor dem 

Hintergrund mittelalterlicher Lebenswelt zu erläutern. Im Rahmen der Ausführungen zu Kirche 

und religiösen Bewegungen will ich näher auf die Beziehung zwischen Elisabeth und ihrem 

Beichtvater eingehen, die die letzten Jahre ihres Lebens maßgeblich bestimmte. Vorab möchte ich 

zur Übersicht noch ihre historische Biographie umreißen. 

                                        
1 Die Anmerkungen im Text notieren die Seitenangabe folgender Ausgabe: Manfred Lemmer (Hg.), Das Leben der 
heiligen Elisabeth, Von einem unbekannten Dichter aus dem Anfang des 14. Jahrhunderts; aus dem 
Mittelhochdeutschen übersetzt und mit einem Nachwort von Manfred Lemmer. Graz, Wien, Köln: Verlag Styria, 

19822. 
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2. Biographischer Aufriß 

 

 Eine historische Vorstellung von Elisabeth zu bekommen ist schwierig, da alle Zeugnisse 

über sie eine enge Verflechtung von Faktischem und Fiktion, sowie Widersprüchliche aufweisen. 

Ihr Lebensweg als historischer Kern der Legende kann jedoch folgendermaßen umrissen werden:  

 Die 1207 als Tochter des Ungarnkönigs Andreas I. und seiner Frau Gertrud geborene 

Elisabeth wird im Alter von vier Jahren, nachdem sie bereits drei Jahre zuvor aufgrund politischer 

Zwecke mit Ludwig, dem Sohn des thüringischen Landgrafen Hermann I., bestimmt worden war, 

mit der Absicht frühstmöglicher Integration an den Hof in Eisenach geschickt. Dort wird sie aller 

Wahrscheinlichkeit nach in der Obhut von Ludwigs Mutter erzogen.2 Ihre eigene Mutter wird 

zwei Jahre später in einer Rebellion des ungarischen Adels ermordet.3  Als junges Mädchen sieht 

sie sich  wegen schwankender Machtverhältnisse in Ungarn gar mit der Möglichkeit konfrontiert 

in die Heimat zurückgeschickt zu werden.4 Mit 14 heiratet sie Ludwig und ihrer beider 

Gemeinschaft scheint als gelebtes mittelalterliches Ideal einer spirituellen Ehe tatsächlich 

bemerkenswert gewesen zu sein: eine harmonische Beziehung, in der die Partner eine Balance 

zwischen schwerpunktmäßig religiösen Interessen ihrerseits und Herrschaftspflichten seinerseits, 

zwischen geistigem und weltlichem Leben finden.5 Er leitet sein Land staufergetreu, nach 

realpolitischen Maximen mit dem Durchsetzungsdrang eines ehrgeizigen Fürsten, der auf seinen 

und seines Landes Vorteil bedacht ist, der dazu gewagte Kriegszüge unternimmt und 

finanzpolitisch kalkuliert. In seiner Ausrichtung auf weltliche Belange handelt er sich beim 

Verfolgen seiner politischen Interessen sogar einen vierjährigen Kirchenbann ein. Elisabeths 

religiöse Ambitionen, die in den Jahren von 1223 bis 1226 deutliche Konturen gewinnen, toleriert 

er, während sie Kompromisse schließt, um den Anforderungen ihrer Stellung als Fürstin gerecht 

zu werden.  Für die erwähnte Zeit religiöser Prägung steht ihr ein dem Franzikanerorden 

angehörender Geistlicher beratend zur Seite. Anschließend legt sie ihrem Beichtvater, Magister 

Konrad, ein Gehorsams- und Keuschheitsgelübde ab, das jedoch eheliche Rechte Ludwigs 

ausnimmt. Konrad, ein Kreuzprediger und Ketzerverfolger, der ihren Weg bis zum Ende 

begleitet, vertritt ein apostolisches Leben in Armut. Als sie sich nach dem Tode ihres Mannes, 

den noch vor der Geburt ihres dritten Kindes eine Seuche auf einem Kreuzzug im Gefolge Kaiser 

                                        
2 Manfred Lemmer, Das Leben der heiligen Elisabeth; Nachwort, S. 175. 
3 Harald von Koenigswald, Die heilige Elisabeth; Düsseldorf: Eugen Diederichs, 1953, S. 7.  
4 Claudia Opitz, Frauenalltag im Mittelalter, Biographien des 13. und 14. Jahrhunderts: Weinheim: Deutscher Studien 

Verlag, 19913, S. 27. 
5 Dies., Evatöchter und Bräute Christi, Weiblicher Lebenszusammenhang und Frauenkultur im Mittelalter; 
Weinheim: Deutscher Studien Verlag, 1990, S. 48. 
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Friedrich II. im Jahre 1227 dahinrafft, von den Pflichten ihrer herrschaftlichen Stellung befreit 

sieht, sträubt sie sich erfolgreich gegen Wiederverheiratungspläne, will sie sich doch ganz dem 

religiösen Leben widmen. Der Tod ihres Gemahls markiert so einen entscheidenden Einschnitt 

ihres Lebens als Schwelle vom noch fürstlichen Leben zu einem ausschließlich spirituellen 

Dasein. Eine verstärkte Fortsetzung mildtätigen Wirkens wird jedoch zunächst dadurch behindert, 

daß ihr die neue Führung des Landes, die Brüder Ludwigs, im Wissen um ihre Freigebigkeit als 

einer Landesfremden die Nutzungsrechte ihres Wittums entzieht, so daß sie Eisenach verläßt. 

Nach einer Aussöhnung wird es ihr doch noch zugesprochen. Sie bleibt nicht lange auf der 

Wartburg in Eisenach, sondern gründet in Marburg, wo sie unter unmittelbarem Einfluß Magister 

Konrads ihr Werk vollbringen will, ein Hospital. Sie gründet keinen Orden und kein Kloster, 

sammelt anders als z. B. Klara von Assisi keine Anhängerinnen um sich,  sondern führt unter 

Anleitung ihres Seelenführers ein sozial deklassiertes Leben, das von zunehmender Isolation 

geprägt ist. Von Selbstaufopferung und Askese aufgezehrt stirbt sie völlig entkräftet im Alter von 

24 Jahren. Pfingsten 1235 wird sie von Papst Gregor IX. heiliggesprochen.6  

   

 

 

3. Die Legende als literarische Form und als soziale Institution 

  

 Die Legende als  literarischen Form wurde unter kirchlichem Einfluß gedichtet, 

gesammelt und verbreitet  und ist somit auf engste Weise an eine Institution gebunden. In ihrer 

ethisch-religiösen Ausrichtung beschränkt sich ihre Geltung auf den Kreis der Gläubigen, im 

Mittelalter wirkte sie also als dominierende Erzählform mit einer gewissen Ausschließlichkeit. 

Eigentlicher Inhalt einer Heiligenvita ist "die heldische Bezwingung des Lebens mit all seinen 

Widerständen"7 mit dem Ziel von Vollkommenheit im Sinne christlich-katholischer Werte. Die 

Entstehung legendarischer Dichtung wird mit dem "Trieb des religiösen Menschen nach 

Vergottung"8  begründet. Um heiliggesprochen zu werden, muß eine betreffende Person nach 

ihrem Tode in dem von der Kirche dekretierten, streng juristisch organisierten 

Kanonisationsverfahren, das zur Zeit der Heiligsprechung Elisabeths gerade in seiner 

Entwicklung abgeschlossen war, bestehen, d.h. verschiedene von Zeugen bestätigte Kriterien der 

                                        
6 Siehe Lemmer, a. a. O., S. 173.   
  Norbert Ohler bietet in Form einer Zeittafel einen Überblick über Elisabeths Leben: Norbert Ohler, Elisabeth von 
Thüringen, Fürstin im Dienst der Niedrigsten; Göttingen, Zürich: Muster-Schmidt Verlag, 1984, S. 102. 
7 Robert Petsch, "Die Lehre von den 'Einfachen Formen';" in: Deutsche Vierteljahrsschrift für Literaturwissenschaft 
und Geistesgeschichte, 10. Jg. 1932, S. 347. 
8 Petsch, ebd., S. 351. 
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Besonderheit erfüllen, die protokollarisch festgehalten werden und der kirchlich-

kommissionarischen Prüfungsdelegation eine Erwählung durch Gott hinreichend beweisen. Dazu 

gehören eine qualitativ herausragende, die gesamte Lebenshaltung des Menschen kennzeichnende 

Tugendhaftigkeit, die vom Auftreten von Wundern zu Lebzeiten und nach dem Tode begleitet 

werden muß.9 Im Falle Elisabeths liegt als älteste erhaltene Quelle ein Schreiben aus dem Jahr 

1232 vor, in dem von 60 Wundern berichtet wird. Der Seelenführer Elisabeths, Konrad von 

Marburg, sandte den von Zeugen bestätigten Wunderbericht zusammen mit der von ihm 

verfaßten Summa vitae an Papst Gregor IX., womit der Kanonisationsprozeß in Gang gesetzt war. 

Die Heiligsprechung Elisabeths ist auf sein Betreiben zurückzuführen, er sammelte Hinweise auf 

Wundertätigkeit am Grabe und leitet sie nach Rom weiter, da er der ihm bis zu ihrem Tode 

anvertrauten Frau die höchste Ehrung der Kirche verschaffen wollte.10 Im weiteren Verlauf wurde 

die Epistula examinatorum miraculorum sanctae Elisabeth  mit 106 zur Summa vitae neu 

hinzugefügten Wundern angefertigt, sowie zwei weitere Berichte, davon der eine eine Sammlung 

z. T. neuer Wunder, der andere, Libellus de dictis quattuor ancillarum sanctae Elisabeth, ein von 

Zeugenaussagen  (vor allem von drei Dienerinnen und zwei Hofdamen) gestützter Bericht über 

Elisabeths tugendhafte Lebensweise, der etwas später mit unsicherer Herkunft in neuer längerer 

Form erscheint. Mit Ausnahme letztgenannter Erweiterungen des Libellus sind nun die 

Grundlagen, auf denen der Kanonisationsprozeß mit dem Ergebnis der Heiligsprechung durch 

Papst Gregor IX. im Jahre 1235, chronikalische Vermerke, sowie die Mehrzahl späterer 

Versionen der Vita in ihrer weiten zeitlichen und geographischen Streuung beruhen, aufgeführt.11 

In seinem Verlauf, von Beginn des Jahres 1233 an, verhörten die Kommissare mehr als 600 

Zeugen.12   

 Aus dem weitverzweigten Überlieferungsfluß traten drei Hauptströmungen heraus, die je 

auf dem Libellus, der Legenda Aurea des Jacobus de Voragine und der Vita des Dietrich von 

Apolda fußen.13  

                                        
9 Siehe zur detaillierten Beschreibung der Prozedur: Josef Leinweber, "Das kirchliche Heiligsprechungsverfahren bis 
zum Jahre 1234: Der Kanonisationsprozeß der hl. Elisabeth von Thüringen;" in: Sankt Elisabeth - Fürstin, Dienerin, 
Heilige: Aufsätze, Dokumentation, Katalog; Ausstellung zum 750. Todestag der heiligen Elisabeth; Marburg, 
Landgrafenschloß und Elisabethkirche 19. November 1981 - 6. Januar 1982; hrsg. von der  Phillips-Universität 
Marburg in Verbindung mit dem Hessischen Landesamt für geschichtliche Landeskunde. Sigmaringen: Thorbecke, 
1981, S. 128-136.  
10 Koenigswald, a. a. O., S. 46 f. 
11 Ortrud Reber, Die Gestaltung des Kultes weiblicher Heiliger im Spätmittelalter, Die Verehrung der Heiligen 
Elisabeth, Klara, Hedwig und Brigitta, Inaug. Diss., Würzburg, Hersbruck: Julius-Maximilians-Universität zu 
Würzburg, 1963, S. 28-31. Zur Verbreitung der Legende siehe S. 38 ff. 
12 Leinweber, a. a. O., S. 132. 
13 Reber, a. a. O., S. 40 f. 



 
7 

 Die Vita als solche, mit ihrem Ziel Standhaftigkeit und Glaubensfestigkeit zu vermitteln, 

ist auf die Ausschöpfung religiös-vorbildlichen Gehalts in der Nachfolge Christi gerichtet - 

der/die Gläubige soll im (geistigen) Nacheifern auf dem Weg der Wiederholung das eigentlich 

Unnachahmbare, ein Hineinwachsen ins Göttliche erreichen. "Ganze Epochen der 

Kirchengeschichte, zahlreiche Institutionen und gesellschaftliche Gruppen erhielten Gesicht und 

Gestalt durch ihre Art der imitatio Christi, durch ihre Auffassung von der vita vere apostolica  

und ihrem Bild von der ecclesia primitiva.... Keine Epoche war jedoch in solchem Maße vom 

Gedanken der Nachfolge des Herrn, genauer des armen und nackten Christus, erfüllt wie die Zeit 

der heiligen Elisabeth."14  

 Den mittelalterlichen HörerInnen wurden Legenden bzw. Episoden daraus zumeist am 

Festtag eines oder einer Heiligen beim Gottesdienst oder in Klöstern während der Mahlzeit 

nahegebracht, so daß sie ihrer immer wieder gegenwärtig wurden und sie verinnerlichten. Das 

Schema der Legende, durch variierte Wiederholungen, biblische Wendungen und Analogien 

gestützt, die  zur Verdichtung der Atmosphäre beitragen und die Eindringlichkeit steigern sollen, 

sowie mit Wahrheitsbekräftigungen des Hagiographen unterlegt, soll zur imitatio anregen. Die 

Heiligen waren dabei vertraute Gestalten im alltäglichen Glaubensleben, alle religiösen Affekte 

waren mit ihnen verknüpft.15 Der mit der imitatio sanctorum  bezweckten Steigerung ins 

Göttliche gemäß ist die Geistesbeschäftigung der imitatio darauf ausgerichtet eine historische 

Wahrheit der Legendenwirklichkeit unterzuordnen. Daraus ergibt sich das Verhältnis des 

Hagiographen zu Fiktion und historischer Faktizität: "Für ihn ist alles, was er berichtet, wahr im 

Sinne einer höheren Wahrheit, und das begreift nicht zuletzt die wunderbaren und märchenhaften 

Züge ein."16  

 Kaspar Elm bemerkt zur Person  Elisabeth von Thüringen, sie entspräche kaum den  

hergebrachten, "die Vorstellung  von Heiligkeit bestimmenden hagiographischen Schemata."17 

Dennoch kann ihre Legende aufgrund der stark funktionsbezogenen Darstellung als repräsentativ 

für das mittelalterlich-klerikale Frauenbild verstanden werden. Auch in ihrer Legende werden 

feststehende Bedeutungen in Variationen veranschaulicht: "Die Fakten sind dabei 

Bedeutungsträger einer Wahrheit, die den gesamten Aufbau eines Textes sowie die Anordnung 

von Fakten im Rahmen dieses Aufbaus bestimmt. Als schriftliche Kristallisation der 

                                        
14 Kaspar Elm, Elisabeth von Thüringen, Persönlichkeit, Werk und Wirkung, Festvortrag anläßlich der Eröffnung der 
Elisabethausstellung am 18. November 1981; Marburg: Marburger Universitätsreden Bd. 3, 1982, S. 10. 
15 Vgl. Johan Huizinga, Herbst des Mittelalters, Studien über Lebens- und Geistesformen des 14. und 15. 
Jahrhunderts in Frankreich und in den Niederlanden; hrsg. von Kurt Köster; Stuttgart: Kröner, 1975, S. 231 f. 
16 Lemmer, a. a. O., S. 191. 
17 Elm, a. a. O., S. 5. 
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Vorstellungen und Werte eines kollektiven Bewußtseins legen sie die Werte der christlichen 

Spiritualität dar, ...."18  Was Opitz als "Spreu der literarischen Traditionen" dem "Weizen 

authentischer historischer Ereignisse"19 gegenüberstellt, ist zwingende Form, ohne die das 

Tatsächliche, wie sie auch selber meint, nicht möglich gewesen wäre - Ideal und Lebensweise 

sind eng verknüpft; die Ideale, nach denen Heilige gelebt haben, sind nicht zu trennen von der 

Form, in denen ihr Leben mit Blick auf christliche Ideale gestaltet wird. Bei der Legende tritt die 

Form als Aussageträger vor die Person, deren Leben in ihr nach dem Konzept der Heiligkeit 

gestaltet wird. Auch wenn Elisabeths Eigentümlichkeiten, ihre Besonderheiten, auf die ich noch 

näher eingehen werde, in der Sekundärliteratur als aus dem Rahmen fallend hervorgehoben 

werden, so sind auch die historisch belegten Ereignisse nicht außerhalb dieses auf die 

Propagierung des Heiligenkults zielenden Konzeptes denkbar. Die Kanonisationsbulle, in der die 

wichtigsten Tatsachen aus dem Leben jeder und jedes Heiligen, sowie Hinweise auf Wunder 

enthalten sind, gilt auch bei Elisabeth als maßgebliches historisches Zeugnis. In legendärer 

Ausgestaltung werden historische Begebenheiten in erzählendem Ton mit erbaulichen 

Betrachtungen vereinbart, Beziehungen zu anderen, bekannteren Heiligen werden hergestellt, wie 

bei Elisabeth zum heiligen Franzikus, um so den Ruhm zu vergrößern.20 Dabei wird ihr ganzes 

Leben von Kindheit an als geradlinige Entwicklung zur designierten Heiligen dargestellt. 

 Umfassend erklärt sich so die selbsttragende Ausgestaltung der Legende in ihrer 

kultischen Funktion: "Wir spüren das Verlangen, die Ereignisse noch wunderbarer zu 

gestalten."21 Neue Wunder, auch aus der mündlichen Tradition stammend, gehen in die 

Elisabethlegende ein. Der Erfurter Dominikaner Dietrich von Apolda berief sich sogar explizit 

auf mündliche Überlieferung.22 Angesichts der Differenzen verschiedener Versionen, dem 

Wechsel der Schwerpunkte, der Ausarbeitung von Details, bleibt es generell problematisch das 

Verhältnis von Authentizität und Fiktion zu bestimmen, auch wo dokumentierte Aussagen von 

Zeugen z. T. auf Faktisches schließen lassen. Da ich mich in dieser Arbeit nicht mit der 

Quellengeschichte auseinandersetze,  beziehe ich mich in einer Version nach Dietrich auf eine 

Fassung, die legendentypische Merkmale in großer Dichte aufweist, denn der Hagiograph mußte 

sich aufgrund fehlender Informationen über Einzelheiten hinsichtlich der Lebensgestaltung der 

Heiligen eng an vorgegebene Muster des Heiligkeitsideals anlehnen. Ich halte diese Vorlage 

aufgrund der legendentypischen Merkmale für geeignet, das Bild der Frau in der mittelalterlichen 

                                        
18 Opitz, Frauenalltag, S. 15 f. 
19 Ebd., S. 32. 
20 Siehe Reber, a. a. O., S. 252. 
21 Ebd., S. 37. 
22 Ebd., S. 40. 
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Legende zu untersuchen - einer Frau, die als Heilige für eine Norm steht und in diesem Sinn in 

einen sozio-historischen zurückgeführt werden kann. Welche historischen Elemente die Legende 

dabei zu erkennen gibt und wie sie in ihr gestaltet werden, soll im folgenden thematisiert werden. 

4. Die Legende der heiligen Elisabeth als sozialer Wertespiegel 

 

 

4. 1. Kirche und religiöse (Frauen-) Bewegungen 

 

 Zu Elisabeths Jugendzeit veränderte sich das Religionsverständnis in Nordeuropa 

maßgeblich. Im Rahmen umfassender  gesellschaftlicher Veränderungen fand eine massive Suche 

nach religiöser Erneuerung statt. Dabei änderte sich auch die Stellung der Frau im religiösen 

Leben - dies umfaßt sowohl die darin von ihr entworfenen Bilder als auch ihre konkrete 

Beteiligung daran. Literarischen Ausdruck fand dieser Umbruch vor allem in einer Massierung an 

Viten von weiblichen Heiligen im 13. und 14. Jahrhundert.23 

 Die religiösen Umwälzungen sind sowohl als Reaktion auf innergesellschaftliche 

Mißstände zu werten als auch auf eine weitreichende Unzufriedenheit mit kirchlicher 

Organisation bei steigender Erkenntnisfähigkeit nicht-klerikaler Schichten zurückzuführen - mit 

einer reichen Kirche, die weltliche Machenschaften verstrickt war, der Gesellschaft dabei 

keineswegs gerecht wurde, und die als kompliziertes hierarchisches Gefüge nicht mit der 

schlichten Kirche apostolischen Glaubens vereinbart werden konnte. In ihrer radikalen 

Rückbesinnung auf apostolische Werte mit den von Franz von Assisi vertretenen Idealen der 

Askese und Armut wurden Stränge dieser Bewegung aus der Kirche hinausgedrängt und verstärkt 

der Ketzerei bezichtigt.24 Armut fand sich als christliches Ideal zwar schon zu früheren Zeiten 

und auch die sich vor allem in den religiösen Frauenbewegungen abzeichnenden mystischen Züge 

waren an sich nichts Neues, doch traten sie im späten Mittelalter als Indiz tiefgreifender 

kultureller Umschichtungsprozesse von gesamtgesellschaftlicher Relevanz hervor. Reformer 

versuchten unter beachtlicher Beteiligung von Laien in Berufung auf die Evangelien tiefere 

soziale Bedeutungen des Neuen Testaments durch Predigt in der Landessprache dem Volk 

nahezubringen. Der Appell zur Armut richtete sich dabei vor allem an die Spitze der 

gesellschaftlichen Pyramide.25  

                                        
23 Opitz, Frauenalltag, S. 30. Opitz führt in ihrer Dissertation allein 40 Viten an, deren Entstehung in die Zeit von 
1180 bis 1350 fällt, darunter die von Elisabeth. 
24 Lemmer, S. 182. 
25 Malcolm Lambert, Ketzerei im Mittelalter, Eine Geschichte von Gewalt und Scheitern; Freiburg i. Br.: Herder, 
1991, S. 69-78. 
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 Unter dem Einfluß dieses Gedankengutes waren bereits ab Mitte des 12. Jahrhunderts 

neue religiöse Lebensformen entstanden, an deren Entwicklung insbesondere Frauen großen 

Anteil hatten. Voraussetzung dafür war eine im Vergleich zu vorhergehenden Jahrhunderten  

allgemein  verbesserte Lage der Frau, die sich im weltlichen Bereich in der verstärkten Beachtung 

der Frau in der Minnekultur und in  religiöser Sphäre  in einer wachsenden Verehrung der 

Marienfigur niederschlug.26 In dieser Zeit der Gestaltung des Heiligenkultes wurde die 

Muttergottes zum Vorbild der Mystik erhoben. Über die von Männern entworfenen Frauenbilder 

hinaus machte sich eine "Feminisierung" im aktiven geistlichen Leben bemerkbar, denn gegen 

Ende des 12. Jh. begannen Frauen sich verstärkt am religiösen Leben zu beteiligen, um Ideale der 

Keuschheit und Armut zu verwirklichen. Es entstanden Frauenklöster und Beginenhäuser:27 

  
 Um 1300 gab es in Deutschland 74 Dominikanerinnenklöster, die in kaum 50 Jahren gegründet worden und 
 zu diesem Zeitpunkt vollständig überfüllt waren, ebenso wie die Häuser der übrigen "Neuen Orden", Zister-
 zienser, Franziskaner oder Augustinereremiten. Noch größer war die Zahl der im semireligiösen Stande le-
 benden Frauengemeinden. Köln besaß in der Mitte des 14. Jahrhunderts 169 Beginenkonvente mit etwa 
1170  Bewohnerinnen, in Straßburg gab es schätzungsweise 600 Beginen; der Anteil der religiös lebenden Frauen 

 betrug hier etwa 10% der weiblichen Bevölkerung.28  

 

Während die in Orden organisierten Frauen in Anknüpfung an kirchliche Strukturen im 

allgemeinen unter der Führung männlicher Geistlicher standen, arbeiteten und beteten die 

Beginen, die sich als klösterliche Gemeinschaft ins städtische Leben fügten, ohne eine männliche, 

ihnen vorgesetzte Instanz, wenn sie auch häufig auf die Unterstützung männlicher Geistlicher 

zurückgreifen mußten. Sie strebten wie die in anerkannten Orden organisierten 

Frauengemeinschaften nach einem Leben, das apostolischen Glaubenssätzen entsprach, jedoch 

ohne das herkömmliche verbindendliche Gelöbnis und ohne vorgegebene Regelhaftigkeit. Dafür 

litten sie wie andere Anhängerinnen der Mystik unter Verdächtigungen der Ketzerei und wurden 

in seltenen Fällen offen ihrer bezichtigt. Von kirchlicher Seite wurde den Beginen als einer 

religiösen Randgruppe durch Eingliederungsmaßnahmen Grenzen gesetzt: zu Anfang des 14. Jh. 

gab es Versuche, "ihnen durch disziplinarische Maßnahmen feste Regeln zu geben, indem man 

die Zahl der einzeln und in kleinen Gruppen lebenden Beginen reduzierte  und sie in größeren 

Beginenhäusern zusammenfaßte - zur selben Zeit jedoch ließ der Drang zum Beginenleben 

nach."29  

                                        
26 Siehe dazu: Norbert Ohler, Elisabeth von Thüringen, Fürstin im Dienst der Niedrigsten; a. a. O., S. 61-63. 
27 Vgl. Edith Ennen, Frauen im Mittelalter; München: Beck, 1985, S. 118 f. 
28 Opitz, Evatöchter, a. a. O., S. 101. 
29 Lambert, a. a. O., S. 266. 
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 Was die religiösen Frauengruppen unabhängig vom Grad ihrer Institutionalisierung und 

sozialer Herkunft miteinander verband, war die Ablehnung gesellschaftlicher Bindungen, vor 

allem der gesellschaftlich wesentlichen Institution der Ehe. In ihrem Streben nach Veränderung 

bewegten sie sich am Rande sozialer und klerikaler Normen: das bedeutete entweder einen 

Rückzug aus der Welt in mystische Innerlichkeit oder aber, wo sie sich handelnd nach außen 

bemerkbar machten, ein Wirken aus einer marginalen Position in die Gesellschaft hinein. Dabei 

verwirklichen die Frauen Forderungen der Keuschheit und der Armut häufig mit größerer 

Radikalität als männliche Reformer.30  

 Die hohe Zahl an Viten von weiblichen Heiligen kann so in engen Bezug zur Entwicklung 

religiöser Frauenbewegungen gesetzt werden, deren Ideale weit in die Kreise von adligen Frauen 

hineinreichten. Die Anteilnahme von adligen Frauen am religiösen Leben teilt sich auch darin 

mit, daß sie die Produktion von Legendenepen weitgehend finanziell förderten.31 So ist 

Elisabeths historischer Lebensentwurf und dessen Darstellung durch die Legende aus dieser 

Bewegung - auf der Basis einer geschichtlichen Möglichkeit - heraus zu verstehen. Zwar sind 

keine Kontakte Elisabeths zu Frauen aus religiösen Frauenbewegungen nachweisbar, doch zeigt 

insbesondere ihre spätere Tätigkeit in Marburg mit ihrer weltabgewandten, nächstenliebenden 

Hingabe in Armut und Askese eine starke Ähnlichkeit zum Wirken von Zweigen der religiösen 

Frauenbewegung, über die sie zumindest informiert gewesen sein dürfte.32 Sie beugt sich 

Vertreterinnen der Armutsbewegung gleich nicht wohltätig hinab, sondern identifiziert sich mit 

den Bedürftigen; sie "machte sich in dieser Haltung geringen Leuten gleich" (54).  Auch weist der 

von ihr eingeschlagene Weg, der häufig auf den Einfluß von Franz von Assisi zurückgeführt wird 

- sie bestimmte ihn zum Schutzpatron des Marburger Spitals -, deutliche Parallelen zu anderen 

bekannten Frauengestalten ihrer Zeit auf:33  

 
 Nein, Elisabeth stand nicht allein. Sie fand im 13. Jahrhundert Geistesverwandte in Klara von Assisi, Jacopa 
 de' Settesoli und Cecilia Cesarini, den Gefährtinnen von Franz von Assisi und Dominikus von Caleruega, in 
 den Büßerinnen aus Umbrien, der Toskana und der Lombardei, in den Beginen der Diözese Lüttich, aus 

Flan- dern und Brabant, aber auch in Esclarmonde, der zur Ketzerin gewordenen Gräfin von Foix.34  

 

                                        
30 Opitz, Evatöchter, S. 20. 
31 Joachim Bumke, Höfische Kultur, Literatur und Gesellschaft im hohen Mittelalter; München: DTV, 19874, S. 669. 
32 Zu möglichen Kontakten siehe: Lemmer, S. 184. 
33 Auch Raoul Manselli weist auf den Zugang zu direkten Zeugnissen über das Leben Franz von Assisis hin. Raoul 
Manselli, "Fürstliche Heiligkeit und Alltagsleben bei Elisabeth von Thüringen: das Zeugnis der Dienerinnen;" in: 
Elisabeth, der Deutsche Orden und ihre Kirche, Festschrift zur 700jährigen Wiederkehr der Weihe der 
Elisabethkirche Marburg 1983; hrsg. von Udo Arnold und Heinz Liebing; Marburg: Elwert, 1983, S. 19. 
34 Elm, S. 11. 
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Dabei zeigen sich über die vertretenen Ideale hinaus Übereinstimmungen in den Lebensläufen  - 

Ivetta von Huy  war beispielsweise ebenfalls frühzeitig verwitwet und ließ ihre Kinder wie 

Elisabeth in Obhut anderer zurück, um sich ganz ihren charitativen Aufgaben in einem von ihr 

gegründeten Hospital zu widmen.35 Über Parallelen zu anderen Frauen hinaus ist Elisabeth 

schwerlich ein definierbarer Ort zwischen Kloster und Welt zuzuordnen, auch ist weder präzise 

nachweisbar unter welcher Form von Gelübde sie sich verpflichtete, noch nach welchen 

Einflüssen ihre Ideale geprägt worden sind.36 Aber sie kann als Teil eines gesellschaftlichen 

Aufbruchs gefaßt werden, der auf zuviel Widerstand stieß, als daß er langfristig bestehen und sich 

durchsetzen hätte können: 

 
 Unter dem wachsenden Druck der Öffentlichkeit, weltlicher wie insbesondere kirchlicher Instanzen, wurde 
 diese Art der Lebensführung, wie sie etwa Clara von Assisi, Elisabeth von Thüringen oder Mechthild von 
 Magdeburg (um 1250) angestrebt hatten, zunehmend eingaschränkt und verurteilt. Als deutlich wurde, daß 
die  Bewegung nicht einzudämmen war und sich immer mehr Frauen und Mädchen aller sozialen Schichten 
dieser  neuen Art der religiösen Lebensführung anschlossen, versuchte man mit Erfolg die Bewegung zu spalten, zu 

 kanalisieren und schließlich zu integrieren.37
  

 

Als literarische Zeugnisse  dieser Ereignisse, vor allem des Wirkens adliger Frauen, bleiben 

nahezu ausschließlich Legenden, die als ein Ausdruck eben dieses Kanalisationsprozesses 

gewertet werden können, bedeuten sie doch eine zweckhafte Einbindung in den ursprünglichen 

institutionalisierten Rahmen mit traditioneller Vorbildfunktion, einen Integrationssprozeß, durch 

den Infragestellungen durch reformwillige Aussteigerinnen in ihrer potentiellen gesellschaftlichen 

Wirkung abgeschwächt wurden.  So steht die Legende als Zeichen, das auf die historische 

Subjekthaftigkeit von Frauen deutet, indem sie auf das Fehlen weniger stark funktionalisierter 

und in der Darstellung weniger stark verzerrender Zeugnisse verweist. Die Viten in ihrer 

wechselseitigen Eigenschaft als Ausdruck gesellschaftlicher Verhältnisse sowie als 

Erziehungsfaktor zeigen ein nach klerikal-gesellschaftlichen Normen gestaltetes, der jeweiligen 

gesellschaftlichen Funktionszuordnung entsprechendes Weiblichkeitsbild, das die von Kindheit 

an geltenden Erziehungsmaximen häuslicher Tugenden und des Betens widerspiegelt.38 Daß 

Elisabeth die Kirche als Institution bejaht hat, auch wenn sie in vielen Punkten von deren Normen 

abwich, zeigt sich überaus deutlich in ihrem Verhältnis zu ihrem Seelenführer, Magister Konrad.  

  

                                        
35 Ebd. 
36 Vgl. ebd., S. 4. 
37 Duby, Georges und Perrot, Michelle, Geschichte der Frauen, 2. Mittelalter; hrsg. von Christiane Klapisch-Zuber; 
Frankfurt/M., New York: Campus, 1993, S. 335. 
38 Siehe Leinweber, S. 132. 
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 Elisabeth band sich schon zu Lebzeiten ihres Mannes eng an den Kirchenmann, dem 

gegenüber sie 1226 ein Gehorsams- und Keuschheitsgelübde ablegte.39 Die moralische 

Unterweisung adliger Damen durch einen Kleriker  war an Höfen üblich - bereits vor Konrad 

wurde Elisabeth von einem Geistlichen betreut: "In einer Kirchenorganisation, in der die Frauen 

seit der gregorianischen Reform immer weniger Anteil an Glaubensfragen und der Erlangung der 

ewigen Seligkeit hatten, konnte nur der Weg über einen guten Seelenführer religiösen Erfolg und 

die Rettung der Seele garantieren (so wurde zumindest den religiös bewegten Frauen des 12. und 

13. Jahrhunderts suggeriert)."40 Das Verhältnis Elisabeths zu Konrad überstieg jedoch das übliche 

Maß einer solchen Verbindung bei weitem. Matthias Werner hebt hervor, "wie unmittelbar das 

Verständnis der hl. Elisabeth von der Deutung ihrer Beziehungen zu Konrad von Marburg 

abhängig ist."41 Er stellt in seinen Ausführungen die unterstützende, stabilisierende Funktion des 

Kirchenmannes für Elisabeth in den Vordergrund. Als Berater in Lebensfragen soll er eine 

wichtigere Rolle für Elisabeth gespielt haben als ihr Ehemann: "Dringender aber bedurfte 

Elisabeth einer geistlichen Autorität, von der sie in dem Spannungsverhältnis zwischen ihren 

religiösen Zielen und den Erfordernissen ihres Standes Rat, Führung und Beistand erhoffen 

konnte, eines Seelenführers also, der ihr Vertrauen besaß und der ihr bei ihren weiteren 

Entscheidungen behilflich war."42  Konrad war ein einflußreicher Kirchenmann in ihrer 

Umgebung, der die von ihr angenommenen Ideale der Askese und Armut predigte; dabei war er 

kirchenkonform und traditionsbewahrend. Er maßregelte sie nach seinen Maximen, die sie auf 

dem Weg der Nachfolge Christi als Prüfungen hinnimmt. Der Konfliktpunkt dieser 

kontrastreichen Beziehung liegt vor allem in seinem Willen, dessen Ziel es war Elisabeth auf dem 

Weg zur Vollendung zu führen. Dabei schränkte er ihre selbstaufopfernde Tätigkeit einerseits ein, 

vor allem wo er die Fürsorge als unökonomisch begriff, andererseits forderte er sie, wo er ihren 

Willen zu brechen versuchte, wenn er sie beugen wollte, indem er sie für geringfüge 

Übertretungen rigide strafte und sie von den ihr Vertrauten entfremdete, damit sie ihr Leben als 

Fürstin gänzlich hinter sich ließe. Die ungleichgewichtige Machtverteilung zwischen Frau und 

Kirchenmann kommt auch darin zum Ausdruck, daß sie seine Befehle wiederholt durch Schliche 

umgeht. "Es war ihr befohlen worden, um Gottes willen niemals mehr als einen Pfennig zu 

geben. ... Schlau teilte sie darauf jeweils nur einen Pfennig aus, dann gab sie noch einen und 

schließlich einen dritten" (132). Dieses Verhalten gegenüber einer männlichen Autorität, das mit 

                                        
39 Ohler, S. 102. 
40 Opitz, Frauenalltag, S. 188. 
41 Matthias Werner, "Die heilige Elisabeth und Konrad von Marburg," in: Sankt Elisabeth - Fürstin, Dienerin, 
Heilige; a. a. O., S. 47. 
42 Ebd., S. 39. 
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ihrer Gehorsamspflicht kollidiert, konturiert allgemein die Machtverhältnisse zwischen den 

Geschlechtern, entsprechen doch "List und Verschleierung, Heimlichkeit und Betrug ... im 

allgemeinen genau dem Negativbild, das sich die Zeitgenossen vom Charakter und den 

Aktivitäten der Frauen machten..."43 Auch wenn diese Erscheinung im Sinne der Legende positiv 

gedeutet wird, weist sie doch als Kehrseite der gleichen Medaille auf die bestehenden 

Machtverhältnisse zurück. Während andere Frauen sich Ketzern anschlossen oder in religiöser 

Immanenz ein abgeschiedenes Leben führten, akzeptierte Elisabeth aus letztlich nicht 

erforschlichen Gründen die Autorität eines Mannes, der in seiner Zeit als ein wegen seiner Härte 

berüchtigter Ketzerverfolger galt, der Menschen massenweise hinrichten ließ und damit eine 

Herrschaft des Schreckens errichtet, wegen der er schließlich, nach Elisabeths Tod, selber 

ermordet wurde.44 Die Legende erwähnt davon nichts. Sie begab sich damit unter den Schutz  von 

jemandem, der ihren eigenen Idealen entgegengesetzt handelte - als ob sie sich damit der 

schwersten Prüfung, der stärksten Form der Selbstbestrafung unterziehen wollte. Geschützt war 

sie so allerdings - und zwar vor Verdächtigungen der Häresie, vor Anklagen der Ketzerei durch 

eine Kirche, die den religiösen Bewegungen vorbeugen wollte.  

 Holger Börner bemerkt in seinem Grußwort anläßlich der Ausstellung zum 750. Todestag 

Elisabeths, der Protest Elisabeths von Thüringen gegen die feudale Gesellschaftsordnung, ihr 

Ausstieg aus der Gesellschaft sei kein Rückzug ins Private oder in die Resignation gewesen.45 

Daß ihr Verhalten, obwohl sie Macht und Einfluß entsagte, als politischer Protest gewertet 

werden kann, möchte ich nicht in Frage stellen, doch zeigt die Unterwerfung unter Konrad 

deutlich, daß politische Motive für sie nicht wesentlich waren. Es ging ihr um spirituelle Werte, 

der irdische Weg war nur Durchgangsstufe zu göttlicher Vollkommenheit. Ihre Identifikation mit 

Abseitigen steht so nicht vorrangig für den Willen diese in die Gesellschaft zu integrieren, die 

Gesellschaft zu verändern, sondern für den Willen religiösen Maximen gemäß zu handeln im 

Hinblick auf ein höheres Ziel. In der von ihr gewählten Form der Einordnung in den kirchlichen 

Bereich, einer Einordnung in ein strikt patriarchalisches System, entzog sie sich letztlich durch 

übermäßige Kasteiung und Hingabe dem Diesseits und damit eben dieser Ordnung. So markiert 

ihr Verhalten trotz öffentlicher Aktivität den Rückzug aus einer Gesellschaft, deren Maxime sie 

als Frau weitgehend vorbildlich erfüllte - gerade durch diesen Rückzug.  

 

 

                                        
43 Opitz, Evatöchter, S. 35. 
44 Weitere Ausführungen zur Person Konrads sind bei Königswald zu finden: a. a. O., S. 48-50. 
45 Holger Börner als damaliger Hessischer Ministerpräsident im Grußwort zu: Sankt Elisabeth - Fürstin, Dienerin, 
Heilige; a. a. O., VII. 
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4. 2. Ehe in der höfischen Gesellschaft 

 

 Die Elisabethlegende zeigt, daß die Ehe auch für eine Heilige ein akzeptabler 

Daseinszustand sein kann. Um die Konflikte, die sich im Widerspiel der mit ihrer Stellung als 

Gattin eines Fürstes verbundenen Pflichten und Erwartungen und ihren religiösen Ambitionen 

ergeben, zu verdeutlichen, möchte ich ihre Situation als Frau im Kontext gesellschaftlicher 

Gegebenheiten darstellen. 

 

 

4.2.1. Zwangsehe 

 

 Insbesondere im Frühmittelalter unterliefen adlige Töchter, die nahezu ausschließlich nach 

ihrer zukünftigen Rolle als Frau und Mutter gesellschaftlich bewertet wurden, die im Sinne 

dynastischer Familienpolitik entworfenen Heiratspläne ihrer Eltern. Je höher die Familien in der 

Adelshierarchie standen, desto weniger Beachtung wurde den Heiratspartnern geschenkt. Mit der 

Frau gingen Eigentum und Fortpflanzungsvermögen in den Besitz der Familie des Mannes 

über.46 Die Viten als kirchliche Instanz, die den Wert der Keuschheit vertritt, belegen das 

abwehrende Verhalten ausgiebig. Im Gegensatz zu männlichen Heiligen, die sich gegen sexuelle 

Versuchungen wehren müssen, mußten die Frauen den Zwang zur Ehe, das heißt gesellschaftliche 

Verhältnisse überwinden; somit wurden im Rahmen gesellschaftlicher Normen die Abspaltung 

des Triebes und das Heraustreten aus dem sozialen Gefüge als einander gleichwertig 

gegenübergestellt. "Die Betonung des Abscheus, des Widerwillens und des verzweifelten 

Kampfes gegen das Eheleben der potentiellen Bräute führt die Leserinnen (denn für solche sind 

viele der Viten verfaßt) dazu, Eheleben insgesamt mit sehr kritischen bis ablehnenden Augen zu 

betrachten."47 Um dem vorzubeugen, wurden adlige Töchter frühzeitig auf ihre spätere Rolle 

                                        
46 Bonnie S. Anderson, Judith P. Zinsser (Hg.), Eine eigene Geschichte, Frauen in Europa; Zürich: Schweizer 
Verlags-Haus, 1992, S. 378. 
47 Opitz, Frauenalltag, S. 95. 
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vorbereit, indem sie wie Elisabeth im Kindesalter in die Familie des zukünftigen Gatten integriert 

wurden. Klösterliche Existenz, die entweder durch die Bestimmung der eigenen Familie 

vorgegeben war oder durch Gegenwehr erreicht wurde, war die einzige Alternative. Das von 

kirchlicher Seite angesetzte Ideal der Konsensehe war weit von realen Verhältnissen entfernt. 

 

 

4.2.2. Eheliche Machtverhältnisse und gesellschaftliche Kontrolle 

 

 Die Frau hatte als Gattin an der Macht ihres Mannes teil, wurde über ihre 

verwandtschaftlichen Beziehungen zu Männern definiert. Die männliche Vormachtstellung findet 

auch in Legenden Ausdruck, die innerhalb ihres Bezugsrahmens ein reales Bild von rechtlicher 

und institutioneller Übermacht auf Seiten der Männer widergeben. In der verwendeten Fassung 

der Elisabethlegende finden wir diese Konstellation in abgeschwächter Form, da sie ein 

außergewöhnlich gutes Verhältnis der Eheleute darstellt, in dem seine Autorität nur durch die 

Betonung seiner Einwilligung in ihr Verhalten demonstriert wird. Sie erfüllt darin ihre Aufgaben 

in der höfischen Gesellschaft  ihrem Mann zuliebe, dessen Autorität sie respektierte, und dem sie 

gefallen wollte, während er Verständnis für ihre Religiösität zeigt. Die Legende betont die 

geistige Unterstützung durch den miles christianus  mehrfach (43, 67). Darüber hinaus war sie 

unwillig sich von ihm zu trennen und begleitete ihn auf Reisen (76). In seiner Abwesenheit 

vernachlässigte sie jedoch ihre Repräsentationspflichten und legte einfache Kleider an, um Buße 

zu tun und sich in christlicher Demut zu üben (41, 65). Das sich im Eheverhältnis spiegelnde 

Machtverhältnis der Geschlechter wird durch Elisabeths Situation nach dem Tod ihres Mannes 

unterstrichen: das ihr eherechtlich zugestandenes 'Wittum' wird der nun alleinstehenden Frau 

vorenthalten. Gewöhnlich stand einer Witwe zumindest die Nutznießung eines Erbes bis zum 

Tod oder bis zur Wiederverheiratung zu und ging dann wieder in den Besitz der Familie des 

verstorbenen Mannes über.  

 
 In der Wirklichkeit jedoch wurde eine Witwe nur zu leicht zu einem Spielball der Interessen ihrer angehei-
 rateten Verwandtschaft. ... Es kam vor, daß sie den Rechtsanspruch auf allen Besitz, selbst ihre Mitgift, ver-
 loren oder daß sie zur Wiederverheiratung gezwungen wurden. ... Je besser ihre Verhältnisse waren, je er-
 habener ihr Stammbaum, desto wichtiger war ihre Wiederverheiratung und desto wahrscheinlicher waren die 

 Anlässe für Übergriffe. 48 

 

                                        
48 Anderson, Zinsser, a. a. O., S. 430 f.  
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Auch Elisabeth soll trotz ihres Gelübdes und allzu deutlicher Abneigung zu nochmaliger Heirat 

bewegt werden, nachdem sie als Witwe ihre gesellschaftliche Funktion als Bindeglied einer 

Familie verloren hat. Ihre Situation zeigt sich so als durchaus repräsentativ für die Lage der Frau 

in der mittelalterlichen Gesellschaft, auch wo sie als Fürstin mit speziellen Anforderungen 

höfischer Kultur konfrontiert wird.  

 Die Ausschmückung der Legende mit Motiven weltlicher Dichtung zeigt im 

Zusammenhang mit höfischen Pflichten die Durchdringung kirchlicher und weltlicher Kultur, die 

Elisabeths Leben, ihr Bild von ihren Aufgaben als adliger Dame und von (weiblicher) Heiligkeit 

wechselseitig geprägt haben werden. Ihre Gemeinschaft mit Ludwig wird in Anknüpfung an die 

Minnekultur als das von kirchlicher Seite inspirierte Ideal der keuschen-spirituellen Ehe 

repräsentiert, wobei Ludwig höfisch-romanhaft als christlicher Ritter und vorbildlicher Fürst 

überhöht wird. Diese gesellschaftliche Vorbildfunktion des Fürsten wird mit sich verändernden 

gesellschaftlichen Verhältnissen hinfällig, so statten ihn spätere Versionen der Legende 

zunehmend mit negativen Zügen aus, um Elisabeths Heiligkeit im Kontrast verstärkt 

hervorzuheben.49 Da das in dieser Version entworfene Bild Elisabeths aber noch stark durch die 

im poetischen Bild der Minnekultur vermittelten Normen einer Gesellschaft geprägt ist, wird 

Ludwig ein positive Rolle zugeteilt.  

  

 Gesellschaftliche Kategorien werden in ihrer Gegensätzlichkeit zu religiösen Werten in 

der Drangsal Elisabeths durchweg negativ betont. Die Legende hebt die tatsächlichen 

Anfeindungen durch die höfische Gesellschaft immer wieder hervor (z. B. 24). 

 
 Auch die Zeitgenossen Elisabeths-ihre Familie, der Adel, die Bürger und Bauern-, deren Ansicht wir aus den 
 ältesten Quellen und der auf sie gestützten Historiographie des 13. Jahrhunderts kennen, empfanden ihr 
Leben  als ungewöhnlich, ja als skandalös. Ihre Distanzierung begann mit der noch harmlosen Ablehnung des 
fremd- ländischen Mädchens und der nach dem Tode ihres jungen Gatten gewissermaßen nutzlos gewordenen Kö-
 nigstochter, verstärkte sich zur Kritik an ihrem alle Konventionen durchbrechenden Verhalten, steigerte sich 
 zu detractiones, odia, pressurae, invidia und calumpnia, gipfelte schließlich in dem Vorwurf, sie sei nichts 

 anderes als eine Törin, eine Verrückte....50 

 

Die Anfeindungen waren nicht das Resultat ihrer Werte als solcher: sie erfüllte viele 

Anforderungen, die an eine Dame gestellt wurden - sie war charitativ tätig, erfüllte 

Haushaltspflichten, wahrte den eigenen moralischen Anstand und trug Sorge für den ihrer 

Untergebenen. Die Abneigung des Hofes richtete sich gegen das Ausmaß ihrer Religiösität und 

damit gegen die Schichtung ihrer Werte, mit der sie ständische Konventionen in Frage stellte - 

                                        
49 Lemmer, S. 194. 
50 Elm, S. 7. 
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eine Frage der mâze.  Dagegen verstößt sie z. B., wenn sie die Barmherzigkeit ihrer Rolle als 

höfische Gastgeberin überordnet (43,44) oder wenn sie unrechtmäßig erworbene Speisen meidet 

(36). Die Grenzen gesellschaftlicher Normen bekommt Elisabeth noch zu spüren, nachdem sie 

den unmittelbaren Bezugsrahmen der höfischen Gesellschaft hinter sich gelassen hat. Ihre 

Bemühungen sich auf eine Stufe mit ihren Mägden zu stellen, stößt bei diesen zunächst auf 

Befremden. So entgegnet ihr die Magd Irmengard: "Mich dünkt, edle Herrin, daß Du durch die 

Art, wie Du mit uns umgehst, Dein Ansehen mehrst, dabei aber nicht den Schaden bedenkst, den 

das für uns haben könnte. Denn daraus, daß wir mit Dir gemeinsam am Tisch sitzen und essen, 

könnte uns Hochmut erwachsen" (119). 

 Im Zusammenhang mit ihrer Lebensweise unterliegt jedoch auch ihr Ehemann 

gesellschaftlichen Werten, da er für das Verhalten seiner Frau verantwortlich gemacht wird. Er 

erscheint gar als Opfer der Verhältnisse: "Der edle fromme Fürst Ludwig war so gesonnen, daß er 

es Elisabeth gleichgetan hätte, wenn es nur angegangen wäre. Aber er mußte von seiner 

Umgebung fortwährend üble Nachrede befürchten" (35). Die Abweichung von Normen steht ihm 

im Rahmen des weltlichen Ordnungsgefüges trotz der Machtposition, die er darin bekleidet, 

ebenfalls nicht zu. Wenn er sie durch seine Macht schützt, wird das Zusammenspiel von 

eheherrlicher Macht und sozialer Kontrolle durch die Integration religiöser Werte kontrovers 

aspektiert - zum Nachteil einer höfischen Kultur, deren Sitten durch die Legende gebessert 

werden sollten. 

 

 

4.2.3. Einflußmöglichkeiten der hochadligen Frau 

 

 Bei allen Zwängen und Verletzbarkeiten, die Elisabeths Position für sie mit sich bringt, 

bedeutete ihre Stellung als Gattin eines Herrschers doch ein Privileg im Hinblick auf möglichen 

politischen Einfluß, den Frauen in vergleichbarem Maße höchstens noch als Leiterin eines 

Konvents ausüben konnten.51 Die erwähnte Kontrollfunktion des Hofstaates wurde dabei durch 

die durch Abhängigkeit bedingte Loyalität der Bediensteten und ständisch Tieferstehenden 

eingeschränkt. Vom eigenen Gefolge hatte Elisabeth kaum etwas zu befürchten. Ein eigener 

Haushalt und ein eigenes Gefolge sichtern ein gewisses Maß an Unabhängigkeit; Elisabeths 

Eigenmittel, ihre Mitgift boten ihr Möglichkeiten ökonomischer Einflußnahme. Während sie 

rechtlich völlig ihrem Mann unterstand, bot ihr eben diese untergeordnete Position durch die 

Überordnung der Kategorie Stand über die des Geschlechts erhebliche Freiheiten. 

                                        
51 Siehe Ohler, S. 39. 
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 Im 12. und 13. Jahrhundert hat es viele adlige Frauen gegeben, die an der Seite ihrer Männer oder an ihrer 
 Stelle und in ihrem Namen mit großer Energie und großem Geschick die Interessen ihrer Häuser wahrge-
 nommen haben. Diese Seite der historischen Wirklichkeit - der öffentliche und politische Handlungsspiel-
 raum, den die feudale Ehe den Frauen eingeräumt hat -, ist noch nicht genügend gewürdigt worden. Ein er-
 folgreiches Zusammenwirken der Eheleute hat sicher in vielen Fällen auch ein engeres persönliches Verhält-
 nis zwischen ihnen begründet oder vertieft: darüber ist in den historischen Quellen so gut wie nichts zu er-

 fahren.52 

 

Auch bei Elisabeth liegt die von ihr ausgeübte Macht vorwiegend in ihrer verwaltenden Funktion. 

Die feudale Kriegsführung hatte eine zeitweilige Abwesenheit Ludwigs zur Folge, und wie bei 

anderen hochadligen Damen gingen in einem solchen Fall die Überwachungspflichten des 

Ehemannes auf die Gattin über. Als Fürstin dürfte sie in Anbetracht des Umfangs des 

Verwaltungsguts komplexe Aufgaben und ein großes Maß an Verantwortung übernommen haben. 

Als Ludwig sich 1226 auf dem Wege zu einem Reichstag befindet, gebraucht sie ihre 

Schlüsselgewalt, um die Nöte der Bevölkerung zu lindern: "Da ließ die gottselige Elisabeth die 

Hungernden zu ihrem Kornhaus kommen und befahl ihren Bäckern, zur Ehre Gottes Brot zu 

backen....Rundum teilte sie jedem täglich etwas zu, wovon er leben konnte" (62). Ludwig zeigte 

sich mit ihrem Handeln im Nachhinein einverstanden. Doch auch in Anwesenheit ihres Mannes 

ist trug sie als materfamilias Sorge für die ihr Untergebenen: "Im Normalfall bezog sich die 

Verwaltungs- und Veräußerungstätigkeit der adligen Ehefrauen auf eine eigene Haushaltung, die 

von der des Ehemanns weitgehend unabhhängig war, vor allem in den hochadligen Häusern."53 

Sie nutzte die Vorteile ihrer gesellschaftlichen Stellung, ihr Sozialprestige, aber auch auf eine 

nach heutigen Maßstäben rücksichtslose Weise. In missionarischem Eifer verlangt sie von den ihr 

Untergebenen ihre asketischen Ideale zu teilen und leitete sie dazu sogar mittels körperlicher 

Züchtigung an (135, 136).  

 

 

4.2.4. Das Ideal der spirituellen Ehe 

 

 Wo die Legende Elisabeth als Gattin charakterisiert, unterstreicht  sie immer wieder das 

Ideal der keuschen Ehe. In der Aufwertung der Ehe durch die Kirche, die die Ehe im 13. 

Jahrhundert zum Sakrament erhob, zeigt sich eine Minderung der kirchlichen Forderung nach 

geschlechtlicher Enthaltsamkeit und eine höhere Einschätzung der Frau. Im 12. Jahrhundert 

                                        
52 Bumke, a. a. O., S. 540. 
53 Opitz, Frauenalltag, S. 131. 
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erstmals Nicht-Jungfrauen Klöstern beitreten.54 Obzwar die Jungfrau in der kirchlichen Wertung 

weiterhin an höchster Stelle rangierte, erfuhr der Anspruch an die Keuschheit der Frau eine 

Relativierung, so daß es auch ehemalige Ehefrauen zu Heiligen erklärt werden konnten.55 Der 

Antagonismus zwischen Jungfräulichkeit und Ehe blieb dennoch weiterhin bestehen. Die Ehe als 

Institution, die zur Zügelung der Sinnenlust beitragen sollte, wurde ausschließlich zum Zwecke 

der Zeugung von Nachkommenschaft bestimmt - ein Bild, das die Elisabethlegende widergibt: 

"Wie sehr die reine Schöne ihren Gatten auch liebte, ... so war ihre Sorge doch, daß sie die Krone 

ihrer Jungfräulichkeit einbüßen könnte, und deshalb kasteite die keusche Gattin und Gottesmagd 

ihren Leib oft mit Rutenstreichen" (33-34). Im Rahmen einer spirituellen Ehe wurde in der 

Beziehung des Mannes zur Frau ein Abbild des Verhältnisses Christi zur Kirche gesehen. Darauf 

weisen in der Legende doppeldeutige Formulierungen, wie "ihr Freund und Geliebter unser Herr 

Jesus Christus" (46), "ihres Bräutigams und Geliebten, ihres Herrn Jesu Christi" (39) oder der 

Begriff "Gottesminne" (37). Die Legende verzeichnet außerdem eine mystische Gottesschau 

Elisabeth,  in der sie sich zu einer Zeit der Entbehrung Jesus "voll liebenden Verlangens" (89) 

nähert.56 Himmlische und irdische Liebe werden so, der Minnelyrik vergleichbar, auf spiritueller 

Ebene miteinander vereinbart. Ein Gott, der als Geliebter entworfen wird, weist auf den starken 

Einfluß der Mystik, der so umfassend in den religiösen Frauenbewegungen zum Ausdruck 

gelangte, in dieser Epoche hin. Der Hagiograph zieht auch Analogien zur Muttergottes, um 

Elisabeths Keuschheit zu bezeugen, wobei einmal mehr - mittelalterlicher Ideologie 

entsprechend, nach der die Frau über das Ideal von Ehefrau und Mutter bestimmt wurde - der 

Aspekt der Mütterlichkeit betont wird:  

 
Gott aber, der ihr den Gedanken des keuschen Eheverhältnisses eingegeben hatte, erwies ihr auch die Gnade 
der Schwangerschaft. ... Dadurch blieb der Fürstin der schmähliche Vorwurf der Unfruchtbarkeit erspart, 
und sie wurde durch die Liebe ihrer Kinder glücklich gemacht. ... Die fromme Frau vergegenwärtigte sich 
dabei, wie die Gottesmutter, die einst als unbefleckte Jungfrau ihren Sohn zur Welt brachte, diesen auf den 
Altar gelegt hatte. (42-43) 

 

So wird Mutterschaft und Gebärfähigkeit zweckmäßig in die Legende integriert. Daß die 

andauernde Geringschätzung der Ehefrau gegenüber der Jungfrau andauerte, bezeugt das 

Bemühen Konrads, Elisabeths Ehe im Interesse der Heiligsprechung fälschlicherweise als eine 

von ihr abgelehnte Zwangsehe darzustellen. Sie selbst betrachtete die Ehe wohl eher als zur 

                                        
54 Dies., Evatöchter, S. 96. 
55 Ebd., S. 17. 
56 Zur unio mystica  siehe: Gnüg, Hiltrud und Möhrmann, Renate (Hg.), Schreibende Frauen, Frauen-Literatur-
Geschichte vom Mittelalter bis zur Gegenwart; Frankfurt: Suhrkamp, 1989, S. 4 ff. 
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göttlichen Ordnung gehörig, zumal sie als Sakrament geheiligt wurde.57 Ihre Askese diente in 

diesem Zusammenhang als ausgleichendes Moment, das als Form des Martyriums sündigen 

sinnlichen Freuden vorbeugte und so eine Form der Gemeinschaft ermöglichte, in der sie ein 

Gleichgewicht zwischen Glauben und ihrer Rolle als Repräsentantin der höfischen Ordnung 

halten konnte. Die spirituelle Form der Ehe stellte für sie keinen Kompromiß, sondern einen Teil 

ihres Weges zur Heiligkeit dar. 

 

5. Schlußwort 

 

 In der fest umrissenen Gestalt einer oder eines Heiligen wird das Jenseitige begrenzt und 

faßbar. Um in den jenseitigen Bereich gehoben zu werden, müssen die Heiligen zwangsläufig 

Extreme darstellen. Die Elisabethlegende weist auf einen von Extremen geprägten realen 

Lebensentwurf. Im Rahmen der funktionsbezogenen Darstellung des Legendenschemas zeigt sich 

dieser Entwurf  trotz aller geschlechtsspezifischen Charakteristika als dem männlicher Heiliger 

gleichwertig. Ihre Askese entspricht dem Martyrium männlicher Heiliger. Als zeitgeschichtliches 

Phänomen weist ihre Legende über die für das Mittelalter typische religiöse Radikalität auf eine 

Vielzahl gesellschaftlich bedingter Faktoren, auf die Elisabeth in eigener Art mit einem starken 

Willen zur Identifikation in der Nachfolge Christi reagierte. In diesem Willen zeigt sich eine 

Frau, die sowohl machtbewußt als auch unterwürfig war, und die letztlich die eigene Kraft zur 

Selbstaufgabe nutzte. Das Besondere an ihr ist nicht in ihrem religiösen Drang als solchem 

begründet, liegt nicht primär in ihrer Heiligkeit, sondern in der Art, wie sie mosaikhaft 

gesellschaftliche und anthropologische Muster in ihrem Handeln vereinbart.  So kann in ihrem 

Fall das in der Legende vermittelte verklärende Bild nicht völlig auf eine Personifikation von 

Werten, auf Symbolhaftigkeit reduziert werden, da bei aller strikten inhaltlichen und formalen 

Gebundenheit noch eine menschliche Persönlichkeit durchscheint. 

 

                                        
57 Siehe dazu auch: Manselli, a. a. O., S. 17. 
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