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James Pasternak (Philadelphia, USA) 

 

Louise Otto und ihr Mittealter. Die Frauenfrage als Geschichtsbild  
am Beispiel des Romans  „Gräfin Lauretta“ (1884) 

 

In den Restaurationsjahren nach der gescheiterten 1848er Revolution veröffentlichte Louise Otto 

ab 1859 auch eine Serie historischer Romane mit mittelalterlichen Themen und Handlungen. 

Louise Otto war gewiss in dieser Beschäftigung nicht allein. Schon vor ihr und erst recht in ihrer 

Zeit beschäftigten sich Schriftsteller und Schriftstellerinnen mit dem literarischen Genre des his-

torischen Romans, dessen Popularität seit dem Anfang des 19. Jahrhunderts beständig zugenom-

men hatte und das inzwischen als nationales Projekt verstanden wurde. Die wachsende Bedeu-

tung des historischen Romans beruhte zum großen Teil darauf, dass er eine steigende Nachfrage 

des Lesepublikums nach mittelalterlicher Geschichte befriedigte. Viele dieser Autoren histori-

scher Romane betrachteten das Mittelalter als einen reichen kulturellen Boden, aus dem moderne 

Leser ihr Wissen über die damaligen kulturellen Leistungen des deutschen Volkes bereichern und 

historische Lehren aus der Vergangenheit ziehen konnten. Die Art und Weise, in der diese 

Schriftsteller das Mittelalter darstellten, war keineswegs eine rein objektive Angelegenheit, son-

dern ihre Romane waren von zeitgenössischen Spannungen, Hoffnungen und Vorurteilen gefärbt, 

die eigentlich mehr über die sozial-politische Lage der Gegenwart aussagten als über die tatsäch-

lichen Ereignisse des Mittelalters. Sie zeigen auf, wie Konfession, politische Einstellung oder 

andere Interessen und Intentionen (wie zum Beispiel Frauenfeindlichkeit) eine Rolle in der Inter-

pretation der mittelalterlichen Vergangenheit spielten. Nach der Reichsgründung 1871 wurde auf 

Grund der starken Zensur im neuen Reich die Darstellungsweise der mittelalterlichen Vergan-

genheit weiter thematisch beschränkt, indem viele historische Romane die autoritäre Machtstruk-

tur des preußischen Staats und seiner imperialistischen Ansprüche durch einen impliziten Ver-

gleich des zweiten Reichs mit angeblichen mittelalterlichen Vorbildern verherrlichten.  
 

Als Louise Otto ihre historischen Romane schrieb, war die vorherrschende Darstellung des Mit-

telalters überwiegend protestantisch, d. h. anti-katholisch, und (deshalb) kleindeutsch und reichs-

freundlich. Selbst die geschichtlichen Grenzen des Mittelalters waren auf Grund der konfessio-

nellen Auseinandersetzungen umstritten, und man sprach (damals wie auch heute noch) häufig 

von einem „Ausgang des Mittelalters”, der sich wenigstens bis zum Ende des 16. Jahrhunderts 
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hinzog.1  Obwohl einige von Ottos Romanen, wie z. B. „Nürnberg“ (1858), in dieser chronologi-

schen Übergangsperiode spielen, handeln ihre „anderen” mittelalterlichen historischen Romane 

hauptsächlich von den geschichtlichen Ereignissen des 13. Jahrhunderts (z.B. „Die Stiftsherren 

von Straßburg“, 1872) und des 14. Jahrhunderts (wie z. B. „Die Nachtigall von Werawag“, 

1887). Auch ihr Roman „Gräfin Lauretta“ von 1884, erzählt von Ereignissen im 14. Jahrhundert. 

Obschon die Autorin in ihren Romanen eine dezidierte antikatholische und pro-kaiserliche (wenn 

nicht gleich pro-imperialistische) Stimmung schuf, war es ihre Absicht, das Mittelalter als Leh-

robjekt zu instrumentalisieren, wobei sie feministische Vorbilder aus der Geschichte des Mittelal-

ters dazu benutzte, ihre weiblichen Leserinnen über die fast vergessene Rolle tapferer und kluger 

Frauen in der deutschen Geschichte aufzuklären. Ihre Romane betonen den Kampf der Frau ge-

gen soziale Ungerechtigkeit und Demütigung im Mittelalter, und Otto zeigt mittelalterliche Frau-

enfeindlichkeit als ein tief sitzendes und kontinuierliches Problem der modernen Gesellschaft auf. 

Otto ruft ihre Leser und Leserinnen dazu auf, Reformen in der Nachrevolutionszeit durchzuset-

zen, um die feudalen Hindernisse der Frauenemanzipation zu beseitigen und eine egalitäre Ge-

sellschaft zu errichten.  
 

Louise Otto ist heute vor allem wegen ihrer Rolle in der Frauenbewegung, speziell als Gründerin 

des Allgemeinen deutschen Frauenvereins 1865, bekannt. Ihre emanzipatorische Einstellung zur 

Verbesserung der Lage der Frau förderte eine optimistische Hoffnung auf eine künftige egalitäre 

Gesellschaft. Nachdem sie sich in den Jahren vor 1848 aktiv für die emanzipatorisch-

revolutionäre Bewegung einsetzte, waren ihre Schriften nach der gescheiterten Revolution deut-

lich von Verzweiflung und Trauer geprägt. Mit trüber Miene schreibt sie 1852 in ihrer Schrift 

„Die Kunst und unsere Zeit“: „Aber ich glaube an keine Utopien, ich halte mich an die wirkliche 

Welt, wie sie uns einmal jetzt noch umgibt.”2   

Mit dieser Aussage gibt Louise Otto zu erkennen, nicht mehr an einen unmittelbar bevorstehen-

den demokratischen Umbruch in Deutschland zu glauben und ihre früheren utopischen Hoffnun-

                                                           
1 Weiterhin gab es konfessionelle Streitigkeiten um die Grenze zwischen Mittelalter und Neuzeit. Das 
 16.  Jahrhundert wurde zwar generell als Übergangsperiode anerkannt, aber dennoch gab es Stimmen, die diese  
 Prämisse in Frage stellten. Während Protestanten gerne Luther als die Leitfigur der deutschen Neuzeit betrachteten, 
 bevorzugten Katholiken andere historische Faktoren, wie z. B. die Entdeckung des Buchdrucks oder innerkirchliche 
 Reformen, als die entscheidenden Veränderungen im Übergang zur Neuzeit. Siehe hier Janssen, Johannes: 
 Geschichte des deutschen Volkes seit dem Ausgang des Mittelalters, Freiburg im Breisgau 1893–1901. 
2 Otto, Louise: „Die Kunst und unsere Zeit”– Schrift wurde zuerst im Jahre 1852 in Großenhain veröffentlicht und 
im Jahre 1861 überarbeitet und wesentlich erweitert unter dem Titel „Die Mission der Kunst” herausgegeben. Zitiert 
hier: Boetcher-Joeres, Ruth Ellen: Die Anfänge der deutschen Frauenbewegung: Louise Otto-Peters, Frankfurt am 
Main 1983, S. 143.  
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gen aufgegeben zu haben. Dass dies jedoch nur bedingt der Fall war, wird klar, wenn man ihre 

Reaktion auf die politischen Umstände während der deutschen Restauration in Betracht zieht. 

Genau zu dieser Zeit wurde Ottos Haus mehrmals von der Polizei nach literarischen Konterban-

den durchsucht, ihre Arbeit unterlag dem strengen Blick des Zensors, und viele ihrer Freunde 

wurden vom Staat eingeschüchtert oder sogar verhaftet. Dieser politischen Repression zum Trotz, 

begann Otto in der nachrevolutionären Zeit, eine Serie historischer Romane mit mittelalterlichen 

Themen und Motiven zu schreiben. Im Zusammenhang mit diesen Werken beschreibt Otto ihr 

Ziel als „Ideenschmuggel”, d. h., sie verfolgte eine Strategie der post-revolutionären Gesell-

schaftskritik und des sozialen Widerstands unter dem Mantel scheinbar politisch neutraler Ver-

gangenheitserzählung.3 
 

Wie bereits erwähnt, war Louise Ottos Hauptziel auch in ihren mittelalterlichen Romanen die 

politische Emanzipation der Frau zu befördern. Ihre Gesellschaftskritik orientiert sich an be-

stimmten Themen, in denen sie Frauenfeindlichkeit in religiösen und säkularen Erscheinungen in 

der mittelalterlichen Geschichte als Ausdruck systematischer männlicher Gewalt identifiziert und 

dies als kontinuierliches historisches Problem sowie als Problem der Gegenwart kritisiert. Diese 

feministische Forderung nach Frauenrechten ist in ihren Werken oft mit einer Kritik an der Kor-

ruption in der mittelalterlichen katholischen Kirche verknüpft. Wie es für Louise Ottos Schrift-

stellergeneration, die über das Mittelalter schrieb, typisch war, betonte Otto auch in ihren Roma-

nen als Nebenthema den größeren Kontext des Klassenkampfes zwischen dem dekadenten Adel 

und dem aufstrebenden Bürgertum. Bei ihr verkörpern die Heldinnen der frühbürgerlichen und 

adeligen Klassen die Ideale des mittelalterlichen und neuzeitlichen Bürgertums sowie die Kämpfe 

der Frauen um ihre Rechte in einer frauenfeindlichen Gesellschaft. Diese Kämpfe stellen den nar-

rativen Kern in Ottos Romanen dar. Speziell kritisiert die Autorin den mittelalterlichen Adel auch 

auf Grund der behindernden Rolle, die die Aristokratie angeblich bei der Bildung der deutschen 

Nation im Mittelalter spielte. Von dieser Perspektive aus zog das mittelalterliche Bündnis zwi-

schen Adel und Kirche im Konflikt mit dem Kaiser negative Folgen für die Nationalentwicklung 

nach sich. Für Autoren wie Louise Otto war die führende Gesellschaftsschicht nicht mehr der 

Adel, sondern die Bourgeoisie in den europäischen Kulturzentren und Großstädten.  Das Bürger-

tum war jetzt die Klasse, die, zusammen mit einem paternalistischen, aber fortschrittlichen Kai-

ser, die „mittelalterliche Bürgernation” in die Zukunft befördern würde. 
 

                                                           
3 Ebd., S. 164. 
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An dieser Stelle bietet sich sowohl eine kurze Besprechung von Louise Ottos Verständnis der 

Geschichte an als auch eine Erörterung ihrer Forschungsmethoden, die die Vorarbeiten für ihre 

literarischen Tätigkeiten ausmachten. Dieser Exkurs soll erläutern, wie Otto das Mittelalter künst-

lerisch für ihre demokratische Politik benutzte, d. h. speziell ihren Einsatz für die so genannte 

„Frauenfrage“ verdeutlichen. 
 

Obwohl Louise Otto ihre Quellen in ihren Romanen nicht genau angibt, kann man doch einiges 

über die Forschungen aussagen, die sie in Vorbereitung auf die Arbeit an ihren Romanen unter-

nahm. Nach ihren eigenen Angaben ist es klar, dass Otto als historische Schriftstellerin den Prin-

zipien der Forschungsmethoden von anderen Schriftstellern und Geschichtswissenschaftlern ihrer 

Zeit folgte, um ihre Frauengeschichten aus dem Mittelalter geschichtstreu darzustellen. Obwohl 

ihre Romane oft romantische Züge enthalten, kann man sie keineswegs als Ritterromane oder 

Liebesgeschichten im mittelalterlichen Gewand bezeichnen. Louise Otto verbrachte viel Zeit in 

den Archiven, um in ihren Werken dem historischen Kontext getreu zu bleiben. Die Einleitungen 

zu ihren Romanen beschreiben, wie sie Forschungsstätten besuchte, um ihr Verständnis des Mit-

telalters zu erweitern.4 
 

Im Jahre 1845 reiste Louise Otto ohne männliche Begleitung durch ganz Deutschland.5 Während 

dieser Reise, welche die allgemein akzeptierten Grenzen des weiblichen Soziallebens entschieden 

überschritt, erforschte sie ihre mittelalterlichen Themen in Vorbereitung auf ihre historischen 

Romane in verschiedenen deutschen Bibliotheken. Dabei waren ihr die Referenzen und Einlei-

tungsbriefe von Gustav Klemm, dem Kulturhistoriker und Oberbibliothekar der Königlichen Bib-

liothek zu Dresden, von Nutzen. Klemm sah weiterhin persönlich danach, dass Otto auch in den 

Sammlungen in Dresden arbeiten konnte. Louise Otto machte auf der Reise in Dresden, Jena, 

Weimar, Erfurt, Gotha, Reinhardsbrunn, Liebenstein, auf der Wartburg, in Eisenach, Kassel, 

Minden und an der Porta Westfalica halt, und in ihrem „Frauenleben im Deutschen Reich“ (1876) 

erwähnt sie, dass sie die Bibliotheken in Dresden, Weimar und Gotha besucht hat.6 Nach ihrer 

Reise durch den zentral- und nordwestlichen Teil des deutschen Reichs  besuchte sie auch Schle-

                                                           
4 Allerdings ist es wahrscheinlich, dass sie ihr Wissen über das Mittelalter durch ihre Lektüre der Sekundärliteratur 
des 19. Jahrhunderts und aus Ausgaben mittelalterlicher Quellen von der Barockzeit (in modernem Hochdeutsch) 
statt durch Primärquellen erweiterte.  
5 Otto, Louise: „Frauenfrage und Belletristik. Eine offene Antwort.” in: Neue Bahnen, Nr. 18, Bd. XXVI, 1891,  
S. 138.  
6 Otto, Louise: Frauenleben im Deutschen Reich: Erinnerungen aus der Vergangenheit mit Hinweis auf Gegenwart 
und Zukunft, Leipzig 1876, S. 113. 
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sien im Jahre 1846, und zehn Jahre später fuhr sie nach Nürnberg, um dort Materialien für ihren 

gleichnamigen dreibändigen historischen Roman „Nürnberg“ (1859) ausfindig zu machen.  
 

Vor ihrer Reise nach Nürnberg widmete sich Louise Otto auch sehr intensiv dem autodidakti-

schen Studium von mittelalterlichen und neuzeitlichen Quellen. Dabei wurde offensichtlich, dass 

die sozialen Ungerechtigkeiten der Gegenwart direkt an die Ungleichheiten der Vergangenheit 

anschlossen und dass sich die Situation der Frau damals nicht maßgeblich von der Situation der 

Frau zu ihrer Zeit unterschied.  
 

Louise Otto war der Meinung, dass ein erneuter demokratischer Eingriff nötig war, um die Ziele 

der Revolution von 1848 trotz der Reaktion in der Gegenwart in Richtung Zukunft voranzutrei-

ben. Sie glaubte, dass die Möglichkeit einer demokratischen Gesellschaft unmittelbar gegeben 

war. Da sie solche Ideen jedoch nicht offiziell vertreten konnte, schrieb sie über eine romantisier-

te mittelalterliche Vergangenheit, die sie etwas ironisch die „gute alte Zeit“ nennt. Diese Strategie 

war eine praktische Lösung des Problems der Zensur sowie eine pädagogische Entscheidung. So 

schreibt sie in „Aus der alten Zeit“ (1860): 
 

„Mitten unter solchen Bemühungen der Gegner richtete auch ich meine Blicke zurück in die gute 

alte Zeit, in das vielgepriesene Mittelalter-- ja, ich scheue dies Geständnis nicht: auch ich flüch-

tete mich gern aus einer unerquicklichen Gegenwart in eine Vergangenheit— in der sich schließ-

lich Erquickung finden mußte, weil jene zuletzt denn doch des Unerquicklichen noch mehr bot, 

als selbst die trostloseste Gegenwart. Die Geschichte ist immer die beste Lehrerin und Trösterin 

und in Zeiten, wo man dieser am meisten bedarf, ist man doppelt berechtigt, sich ihr zuzuwenden 

[...] Und so habe ich in alten Chroniken und Historienbüchern gestöbert. Es ist wohl viel Staub 

dabei aufgeflogen, aber er hat meinen Blick nicht verdunkelt und der Moderduft, der ihn beglei-

tete, ist für mich kein betäubendes Parfüm geworden, noch fühlte ich mich je versucht, ihn dazu 

zu verarbeiten.”7  
 

 

Um Ottos Zusammenführung von Mittelalter und Frauenpolitik aufzuzeigen und zu erhellen, 

möchte ich im Folgenden ein konkretes Beispiel ihrer feministischen Mediävistik (oder ihres mit-

telalterlich-istischen Feminismus) aus ihrem 1884 veröffentlichten Roman „Gräfin Lauretta“ be-

                                                           
7 Otto, Louise: Aus der alten Zeit. Historische Erzählung, Leipzig 1860–1861, S. 166-168. 
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sprechen. Die Handlung dieses Romans basiert hauptsächlich auf einer Geschichte in einer Chro-

nik des 14. Jahrhunderts8 sowie teils auf den Urkunden des Erzbistums Balduins von Trier.  
 

Der Roman „Gräfin Lauretta“ trägt den deskriptiven Untertitel „Historische Erzählung aus dem 

14. Jahrhundert.“ Damit sieht die Autorin ihr eigenes Werk als ein Beispiel des Zusammenwir-

kens von historischer Forschung und narrativer Kunst. In ihrem Vorwort zum Roman drückt Otto 

ihren Wunsch aus, der historischen Wahrheit treu bleiben zu wollen, obwohl sie, wie sie weiter 

schreibt, gänzlich auf Quellenangaben, Literaturhinweise und wissenschaftliche Anmerkungen 

verzichtet hat, um den flüssigen Fortgang der Geschichte zu gewährleisten und nicht mit biblio-

graphischen Informationen zu unterbrechen. 
 

Die Haupthandlung des Romans beschreibt einen Streit über Landbesitzansprüche und Eigen-

tumsgrenzen im Jahre 1328 zwischen der seit kurzem verwitweten Lauretta von Sponheim und 

dem dort ansässigen Wildgrafen Friedrich von Kyburg, der aus rein materiellen Gründen,  

d. h. zum Ziel der Macht- und Reichtumsvergrößerung, um Laurettas Hand anhielt. Durch diesen 

Streit geriet sie nicht nur in einen Konflikt mit dem Adel, sondern auch in eine Auseinanderset-

zung mit dem Erzstift von Trier. Der Erzbischof Balduin versuchte, Lauretta das Recht auf ihr 

Eigentum sowie das Recht auf dessen Verwaltung auf Grund ihres Geschlechtes und ihrer Situa-

tion als unverheirateter Frau zu entziehen. 
 

Laurettas Probleme mit Adel und Kirche beginnen, als sie Kyburg in ihrem Schloß Starkenburg 

gefangen nimmt. Dies geschieht, als Kyburg vor Lauretta unter dem Vorwand erscheint, ein 

Freundschaftsbote zu sein, und erklärt, dass er Lauretta vor seinem Herren Balduin, dem Erzbi-

schof von Trier, beschützen wolle. Balduin, so Kyburg, schmiede einen Plan gegen sie, und der 

einzige Ausweg aus diesem Dilemma wäre ihre Annahme seines Heiratsantrags. Kyborg wirft 

sich Lauretta mit geheuchelter Bewunderung zu Füßen, worauf Lauretta mit Empörung und kaum 

unterdrücktem Ekel reagiert. Beleidigt, aber dennoch taktvoll erwidert sie, dass sie auf gar keinen 

Fall so kurz nach dem Tod ihres Gemahles auf sein Angebot eingehen könne und dass eine Ver-

mählung völlig außer Frage stünde. Dann lässt Lauretta Kyburgs Pferd satteln und stürmt empört 

aus dem Empfangssaal hinaus. Listig schließt sie die Tür hinter sich zu, macht ihren Befehl rück-

                                                           
8
 Hier folgt eine Diskussion der Literatur zur Geschichte Laurettas sowie der Quellen, die Otto vermutlich in der 

Ausarbeitung des Romans benutzte. In diesem Zusammenhang sind auch die Angaben in Anmerkung 9, bes. Peter 
von Zittaus in seiner Chronicon Aulae regiae, von Interesse.  
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gängig und erklärt, dass Kyburg ab jetzt ihr Gefangener sei. Schließlich schickt sie dem Erzbi-

schof Balduin einen Boten mit der Nachricht, dass sie seinen Vasallen festhält. 
 

Balduin empfängt die Nachricht mit Zorn und Wut. Voller Empörung, dass eine Frau seinen 

Lehnsmann gefangen genommen hat, erklärt er Lauretta sofort den Krieg. Direkte Auseinander-

setzungen folgen, als die Untertanen des Bischofs einen Raubzug durch Laurettas Grundbesitz 

veranstalten, um Laurettas Macht zu untergraben und ihre Kontrolle über ihr Gefolge zu destabi-

lisieren. Mit dieser Zermürbungstaktik gibt sich Balduin jedoch nicht zufrieden und befiehlt au-

ßerdem den Bau des Schlosses Birkenbau an der Grenze zu Laurettas Ländereien, um einen Aus-

gangspunkt für weitere Angriffe zu haben und die Aktivitäten der Sponheimer leichter überwa-

chen zu können. 
 

Mit der Absicht, Laurettas Schloss zu belagern, verlässt Balduin Trier, um das neu gebaute 

Schloß Birkenbau zu beziehen. Auf dem Weg nach Birkenbau wird er von Heinrich von Spon-

heim, Probst von Aachen, und durch Ritter Emich von Stein aufgehalten, die mit ihm einen kurz-

fristigen Waffenstillstand ausmachen. Lauretta weiß natürlich, dass Balduins Marsch nach Bir-

kenbau eine große Gefahr für die Starkenburg bedeutet und dass sie nach radikaleren Maßnah-

men greifen muss. 
 

Im Spätfrühling oder frühen Sommer 1328 erfahren Lauretta und ihr Gefolge von einer von 

Balduin geplanten Moselreise, auf der Balduin Amtliches zu erledigen hat. Da der Waffenstill-

stand noch in Kraft ist, machen die Starkenburger-Sponheimer einen geheimen Plan, den Bischof 

auf dem Fluss zu überraschen und gefangen zu nehmen. Lauretta lässt eine schwere Eisenkette 

unter Wasser quer durch die Mosel hängen, damit die Sponheimer auf Kommando den Flussver-

kehr anhalten können. Nach diesen Vorbereitungen liegen die Sponheimer im Hinterhalt, und 

alles läuft wie geplant. Nachdem der Erzbischof von Laurettas Männern gefangen genommen 

wird, erscheint Balduin zum ersten Mal vor Lauretta im Empfangssaal. Lauretta stellt ihre Forde-

rungen klar und deutlich. Erstens sollen ihre Verwaltungsrechte als Herrscherin und die Rechte 

ihres Sohnes als Nachfolger anerkannt werden; zweitens sollen die Angriffe auf Lauretta und ihre 

Ländereien sofort beendet und ein Vertrag mit Balduin abgeschlossen werden, wobei ihre Rechte 

auch kirchlich anerkannt werden sollten. Zuletzt verlangt Lauretta vom Erzbischof, dass er als 

Entschädigung 11.000 Pfund Heller bezahlt. Nach einer kurzen Gefangenschaft auf der Starken-
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burg ohne sichtbaren Ausweg geht Balduin auf Laurettas Bedingungen ein.9 Er unterschreibt ei-

nen Vertrag, worin er Laurettas Rechte wieder herstellt und respektiert, und er verspricht, Lauret-

ta vor der Rache des regionalen Adels zu schützen. Obwohl Balduin mit Lauretta Frieden 

schließt, ist der Papst, derzeit in Residenz zu Avignon, einer völlig anderen Meinung.  
 

Der Papst seinerseits stellt Lauretta und ihr Gefolge unter den Bann der excommunication minor, 

der jedoch durch Balduins Vermittlung am 17. März 1329 zurückgezogen wird. Um vom Bann 

befreit zu werden, müssen Lauretta und ihre Anhänger barfuß in Demut zum Trierer Dom mar-

schieren, wo sie ihre Schuld bekennen und in der Öffentlichkeit um Verzeihung für ihre Unge-

horsamkeit bitten. Lauretta wird dazu verpflichtet, jährliche Spenden an die Armen abzuliefern 

und für die alljährliche Pflege von vier „ewigen Lampen“ zu sorgen, wozu sie sich  bis „zum En-

de aller Zeiten“ bereit erklärt.10 
 

Obwohl Louise Otto ihren Roman mit zwei Romanzen, einer Serie fiktiver Familiengeschichten 

und sogar mit einer Kriminalgeschichte (ganz zu schweigen von dem fiktionalisierten Schluss, in 

dem Lauretta durch die Tapferkeit und Unternehmungslust des Waisenmädchens Liba gerettet 

wird) ausgeschmückt hat, bleibt die Kerngeschichte des Romans wesentlich den mittelalterlichen 

Quellen treu. Die Autorin weigert sich, die eigentlichen Handschriften oder deren moderne Re-

produktionen zu nennen, die sie in Vorbereitung auf die Romanverfassung gelesen hat, aber es ist 

möglich, dass sie Zugang zu den Urkunden des Erzbistums hatte, oder dass sie eine moderne 

deutsche Übersetzung dieser Unterlagen bekam, die schon in den 1860ern im Druck waren.11 Der 

Gymnasialdirektor zu Koblenz, Alexander Dominicus, erklärt in seinem „Baldewin von Lützel-

burg, Erzbischof und Kurfürst von Trier“ (1862), dass die Primärquellen, mit denen er in Bezug 

auf die Geschichte Balduins arbeitete, aus mehr als 1800 Urkunden bestanden, die er aus ver-

schiedenen Quellen nahm. Viele dieser Dokumente existierten in ursprünglicher Form während 

                                                           
9 Die historischen Quellen und Sekundärliteratur des 19. Jahrhunderts sind sich uneinig, wann genau und wie lange 
Balduin auf der Starkenburg gefangen gehalten wurde. Unterschiedliche Zeitangaben gibt es z. B. bei Zittau, Peter 
von: Chronicon Aulae regiae, Wien (Historische Commission der Akademie der Wissenschaften, Fontes Scriptores) 
1875, S. 452-461 (bes. S. 458), bei den Angaben in der Sekundärliteratur des 19. Jahrhunderts wie Priesack, Julius: 
Die Reichspolitik des Erzbischofs Balduin von Trier, 1894, S. 196 sowie bei Dominicus, Alexander: Baldewin von 
Lützelburg, Erzbischof und Kurfürst von Trier, ein Zeitbild, Koblenz 1862, S. 243. 
10 Otto, Louise: Gräfin Lauretta. Historische Erzählung aus dem 14. Jahrhundert, Leipzig 1884, S. 145 f. 
11 In diesem Zusammenhang sind zwei wichtige Sekundärquellen zu nennen: Alexander Dominicus, (Anm. 9), und  
Lehmann, J. G.: Die Grafschaft und die Grafen von Spanheim der beiden Linien Kreuznach und Starkenburg bis zu 
ihrem Erlöschen im fünfzehnten Jahrhunderte, Kreuznach: R. Voigtländer, 1869. Andere kleinere Sammlungen von 
Urkunden findet man in den Ausgaben von Theodor Josef Lacomblet, Johann Christian Lünig und Georg Heinrich 
Pertz. An dieser Stelle ist jedoch anzumerken, dass Otto in einem Artikel in den Neuen Bahnen im Jahre 1891 im 
Vorübergehen erwähnt, dass die Geschichte Laurettas von Sponheim im „Bädecker“ zu finden sei (wie Anm. 5).  



 59 

der späten 1850er und 1860er Jahre, aber manche Teile davon waren schon veröffentlicht wor-

den, nämlich vom Weihbischof Nikolaus von Hontheim (1701-1790) in seiner Historia Treviren-

sis diplomatica et pragmatica (1750), sowie in dem Codex diplomaticus Rheno-Mosellanus 

(1822-1826) vom Generalvikar und ehemaligen Archivar Wilhelm Arnold Guenther (1763-

1843).12  
 

In der Antwort auf den Brief einer Leserin beschreibt Louise Otto die Einführung frauenrechtli-

cher Themen in ihren Romanen. Was sie in diesem Kommentar beschreibt, gilt ebenso für ihre 

historischen Romane wie „Gräfin Lauretta“. Otto schreibt: „Meine Tendenz hatte immer allge-

meine Fortschrittskämpfe und Ziele im Auge: politische und patriotische, soziale und religiöse 

und nicht nur die Helden, auch die Heldinnen dieser Romane [sind] die Träger dieser Ideen.”13 

Die Geschichte Laurettas, die direkt auf alten Chroniken und Kirchengeschichten aufbaute, war 

in vieler Hinsicht mit Ottos frauenpolitischen Zielen verbunden. Zu diesen Themen gehören die 

Vormundsansprüche unverheirateter Frauen auf Eigentumsrechte, der Kampf gegen die Miss-

bräuche der patriarchalischen Gesellschaftsmacht, besonders in Bezug auf Ausbildung und Un-

ternehmungsrechte, sowie der Kampf dafür, dass unverheiratete Frauen ihre Rechte als unverhei-

ratete Frauen behalten sollten – alle diese Forderungen waren wichtige Aspekte Ottos feministi-

schen politischen Programms. Da die Geschichte Laurettas in der Form eines historischen Ro-

mans fast nahtlos mit Ottos politischer Plattform übereinstimmt, ist sie ein sehr gutes Beispiel 

dafür, wie das Studium und die Darstellung des Mittelalters im 19. Jahrhundert auf einer Über-

schneidung von mittelalterlicher Vergangenheit und modernen Identitäten beruhten. 
 

Louise Ottos Verständnis des Mittelalters war letzten Endes nicht das eines Historikers, sondern 

das einer Künstlerin, die sich für demokratische Einrichtungen in der modernen Gesellschaft en-

gagierte. Ihre „Gräfin Lauretta“ zeigt, dass die Geschichte nicht nur durch Wissenschaft zu erklä-

ren ist, sondern dass historische Darstellung auch durch die Kunst möglich ist. Ihre mittelalterli-

chen Heldinnen wie Lauretta veranschaulichen Ottos kritisches Verständnis der deutschen Ge-

schichte als Lehrobjekt für moderne Leserinnen, und sie beweisen weiter, dass eine feministische 

Interpretation des Mittelalters für ein wahres Verständnis der Vergangenheit und der Gegenwart 

                                                           
12 Ein alternativer Forschungsansatz zur Geschichte Laurettas wäre, dass sich Otto, die wahrscheinlich kein Latein 
lesen konnte, auf die Sekundärliteratur konzentrierte. In diesem Zusammenhang wäre die Auffassung von Lehmann 
[Anm. 11] für Ottos Darstellung der Ereignisse dieser historischen Periode um 1328 sehr nützlich. Lehmanns Kapi-
tel, in dem er den Streit zwischen Balduin und Lauretta beschreibt, liest sich fast wie eine Zusammenfassung Ottos 
Romans. Lehmann, Abschnitt II, S. 27–43.  
13 Boetcher-Joeres, (wie Anm. 2), S. 211.  
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unerlässlich war. Es wird außerdem deutlich, dass Louise Ottos historische Romane keine stereo-

type Betrachtung der Vergangenheit anbieten, sondern dass ihr ‚Kulturbild Mittelalter‘ ein kom-

plexes Medium für die Darstellung von verschiedenen, nebeneinander existierenden deutschen 

Identitäten war.  

  
 


