Maria Theresia, Elisabeth
und Zita:
drei Frauen,
drei Geschichten,
drei Kindheiten.
Vieles weiß man über das
Wirken und Leben der
großen Kaiserinnen, doch
über ihre Kindheit und
Jugend ist wenig bekannt.
Wie wurden jene Frauen
erzogen, die dann ein
Weltreich prägten?
Welche Freiheiten hatten
sie, welchen Regeln mussten
sie sich unterwerfen, wie oft
sahen sie ihre Eltern?
Maria Theresia lebte im
ausgehenden
Barockzeitalter, Elisabeth in
den wirren Jahren des 19.
Jahrhunderts und Zita war
die erste und gleichzeitig
letzte Kaiserin der
Habsburger im 20.
Jahrhundert.
Doch eines hatten sie
gemeinsam: Keiner war es
vorherbestimmt, Kaiserin zu
werden.
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Maria Theresias Geburt war

strengen Auge der

eine Enttäuschung, denn Karl VI.

Schwiegermutter.

hätte einen männlichen Erben
gebraucht, damit das Haus der
Habsburger ohne Probleme weiter
bestehen konnte. Keiner dachte
damals, dass das neugeborene
Mädchen einmal an der Spitze
der Habsburgermonarchie stehen
würde. Auch Erziehung und
Ausbildung Maria Theresias
waren nicht auf diese große
Aufgabe ausgerichtet, sondern
bestand in erster Linie aus
Religion und den schönen
Künsten, besonders der Musik.
Die junge Maria Theresia war
eine ausgezeichnete Sängerin,
die bei Hofkonzerten sogar die
reservierte Hofgesellschaft zu
Begeisterungsstürmen hinriss.
Die Beziehung zu ihren Eltern war
eher distanziert: Die Frau, die sie
Mami nannte, war ihre Erzieherin,
die Gräfin Fuchs.
Elisabeth war erst 15 Jahre alt,
als sie ihre Freiheit, ihre Jugend
aufgab, um Kaiserin von
Österreich zu werden. Die
unbeschwerte Kindheit in
Possenhofen in Bayern war
vorbei, das Leben ohne
Hofzeremoniell, das Herumziehen
mit dem Vater Maximilian in den
Wäldern zu Ende. Elisabeth lebte
ab nun am Wiener Hof unter dem

Zita war das 17. Kind ihres
Vaters - dass sie einmal Kaiserin
von Österreich werden würde,
dachte wohl niemand. Im
Sommer lebte sie mit ihrer
großen Familie in Schwarzau in
Österreich, den Winter
verbrachten sie im italienischen
Pianore. Ab dem 10. Lebensjahr
besuchte sie das Internat
Zangberg. Geschickt wurde von
ihrer Tante ein Kennenlernen mit
dem Erzherzog Karl arrangiert
und es sollte bald nicht nur bei
einem Kennenlernen bleiben.
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Vorwort und Einleitung
Erstaunlich wie sich die frühen Jahre der drei
bekanntesten österreichischen Kaiserinnen gleichen,
obwohl sie in drei Jahrhunderten lebten, die
verschiedener nicht sein konnten: Maria Theresia im
ausgehenden Barockzeitalter, Elisabeth in den wirren
Jahren des 19. Jahrhunderts und schließlich Zita, die
erste und gleichzeitig letzte Kaiserin der Habsburger
im 20. Jahrhundert.
Dem modernen Klischee der »Powerfrau« entspricht
beachtlicherweise ausgerechnet die Herrscherin, deren
Regentschaft am längsten zurückliegt: Maria Theresia,
die berufstätige Mutter, die neben der Konsolidierung
einer zerfallenden Monarchie noch Zeit fand, sechzehn
Kinder zu gebären, und eigentlich nicht einmal
Kaiserin war, weil sie niemals zu einer solchen gekrönt
wurde. Auf eigenen Wunsch verfolgte sie die Krönung
ihres Mannes Franz Stephan von Lothringen zum
römisch-deutschen Kaiser in Frankfurt nur als
Zuschauerin. Kaiserin Elisabeth hingegen war das
völlige Gegenteil Maria Theresias und auch Zitas. Sie
interessierte sich fast ausschließlich für sich selbst,
weniger für ihre Kinder und noch weniger für die
Politik. Das Bild einer traditionellen Mutter, deren
Fokus das Wohlergehen der Kinder und der Familie ist,
verkörperte Kaiserin Zita noch am ehesten.
Gemeinsam
ist
allen
drei
Kaiserinnen
ein
insignifikanter
Anfang.
Mädchen
als
adeliger
Nachwuchs waren per se schlechter, da sie nicht das
Erbe des Hauses antreten konnten. Sie waren oft nur
diplomatische Tauschware, die nach Bedarf eingesetzt
werden konnte, lebende Verhandlungsgegenstände,
die sich eines Tages vielleicht mit großem Aufwand
und Geschick in politisches Kleingeld ummünzen

ließen. Bei Erzherzogin Maria Theresia, die als älteste
Tochter eines regierenden Kaisers geboren wurde, ließ
sich noch am ehesten eine große Zukunft erahnen.
Ihre Geburt war dennoch eine Enttäuschung, denn als
Mädchen schien sie zur Nachfolge ihres Hauses
ungeeignet. Doch bei ihrer Geburt hielt sich der Ärger
noch in Grenzen, erst als ihre beiden jüngeren
Schwestern auf die Welt kamen, löste dies fast
öffentliche Unruhen aus. Elisabeth und Zita waren
keine Erstgeborenen, sondern nur Kinder in einer
langen Geschwisterreihe, Elisabeth war bereits das 4.,
die spätere Kaiserin Zita sogar das 17. Kind ihres
Vaters.
Niemand
ahnte
oder
plante
aus
diesen
Prinzessinnen Kaiserinnen zu machen. Folglich wurden
sie auch nur schlecht bis gar nicht auf diese Stellung
vorbereitet. Maria Theresia beklagte sich später, dass
es ihrem Vater niemals eingefallen war, sie mit den
Aufgaben ihres späteren Amtes vertraut zu machen.
Dieser hoffte fast bis zu seinem Tode, doch noch einen
Sohn zu bekommen, und auch die Mutter Maria
Theresias fuhr noch nach der Vollendung ihres 40.
Lebensjahres nach Mariazell, um Gott um einen
männlichen Nachkommen zu bitten. Die mangelhafte
Vorbereitung Maria Theresias dürfte nicht daran
gelegen haben, dass man Frauen das Regieren nicht
zutraute. Im Gegenteil: Maria Theresias Vater hatte
seine Frau selber kurze Zeit als Regentin von Spanien
eingesetzt, während er sich dringenderen politischen
Geschäften zuwandte. Vorher gab er seiner Gattin
ausführliche Instruktionen. Seiner Tochter erwies er
diesen Dienst nicht und so stand diese nach dem
plötzlichen Tod des Vaters von einem Tag auf den
anderen als Königin an der Spitze eines wankenden
heterogenen Riesenreichs.

Ebenso wenig wurde Herzogin Elisabeth in Bayern
auf ihre neue Rolle vorbereitet. Während ihre ältere
Schwester Helene eifrig lernte, um den künftigen
Aufgaben als Kaiserin von Österreich gerecht zu
werden, amüsierte sich Sisi bei Spielen mit ihren
Geschwistern im Park oder schrieb heimlich Gedichte,
die sie unbekannten Männern mit dunklen Augen
widmete. Interessanterweise war es gerade diese
zwanglose Natürlichkeit, die den österreichischen
Kaiser bezauberte und die eigentlich für ihn gedachte
Braut in Vergessenheit geraten ließ. Auf ihre
zukünftige Stellung war Elisabeth nicht vorbereitet.
Und sie war sich ihrer Wissenslücken schmerzlich
bewusst, wenn sie sich, nicht ganz ohne Koketterie, in
der Anfangszeit ihrer Ehe als die »unwissendste
Fürstin in Europa« bezeichnete. Doch wurde aus dem
selbst ernannten Dummerchen im Laufe ihres Lebens
eine hoch gebildete Frau mit einer der größten
Bibliotheken, die die Werke von Homer bis Goethe und
vor allen Dingen von ihrem Lieblingsdichter Heinrich
Heine in- und auswendig kannte.
Anders als ihre Vorgängerin besuchte die spätere
Kaiserin Zita zumindest eine bayerische Schule und ein
Kloster in England, bevor sie nach Österreich
zurückkehrte, um bald darauf Erzherzog Karl zu
heiraten.
Maria Theresia, Elisabeth und Zita wurden den
Vorstellungen ihrer Eltern gerecht, indem sie sich mit
bedeutenden Männern vermählten und dadurch ihren
Herkunftsfamilien einen gesellschaftlichen Aufstieg
ermöglichten. Besonders Elisabeths Mutter Ludovika,
der selber keine »gute Partie« gelungen war, war
beglückt darüber, Mutter der nächsten Kaiserin zu
sein, und auch Zitas Mutter hat die Ehe ihrer Tochter
sicherlich nicht bedauert. Keine der jungen Frauen
benahm sich aufmüpfig oder rebellierte gegen die

Zukunft, die Mädchen ihres Standes bevorstand. Nur
ab und zu legten sie Verhaltensweisen an den Tag, die
für Jugendliche der heutigen Zeit typisch sind: Die
zwölfjährige Maria Theresia mit ihrer Schwärmerei für
den lothringischen Prinz, den sie seit ihrer Kindheit
kannte und den sie in einer Weise anhimmelte, wie
man es heutzutage bei Boygroups und ihren Fans
beobachten kann, die 15-jährige Sisi, die in eine
imaginäre Welt der Gedichte floh oder sich den Stress
vom Leibe ritt, und schließlich Zita, die Tinte ins
Weihwasser ihrer ehrwürdigen Klosterschule gegossen
haben soll und dadurch Aufruhr, aber sicherlich auch
heimliche Belustigung auslöste.
Die Ehen der drei Kaiserinnen waren deklarierte
Liebesheiraten, die doch stets von anderen eingefädelt
wurden. Mit der Vermählung Maria Theresias mit dem
liebenswürdigen François von Lothringen, der später
nur noch als Franz Stephan oder Kaiser Franz I.
firmierte, hatte Maria Theresias Schwiegervater,
Herzog Leopold von Lothringen, seine lang gehegte
Ambition verwirklicht, aus den politischen Habsburger
Freunden Blutsverwandte zu machen. Er lebte die
Erfüllung seines Traums nicht mehr, denn er starb
Jahre vor der Hochzeit. Erzherzogin Sophie, die Mutter
Kaiser Franz Josephs, wiederum kam in der
Korrespondenz mit ihrer Schwester Ludovika auf die
Idee, ihrem Geburtshaus Wittelsbach zu kaiserlichen
Ehren zu verhelfen. Dabei dachte sie aber nicht an die
unbeholfene, kindliche Sisi, sondern an deren
elegantere ältere Schwester Helene und riskierte fast
einen Streit mit ihrem Sohn, als dieser sich weigerte,
sich mit der ihm zugedachten Braut zu verloben. Und
die romantisch veranlagte Erzherzogin Marie Therese,
die schon die morganatische Verbindung ihres
Stiefsohns,
des
Thronfolgers
Franz
Ferdinand,
unterstützt hatte, organisierte für ihre Nichte

Prinzessin Zita von Bourbon-Parma und ihren
Stiefenkel Erzherzog Karl einen längeren Jagdausflug,
um dem zurückhaltenden Erzherzog Zeit zu geben,
seinen Mut zu sammeln, die Frau, die ihm schon seit
längerer Zeit gefiel, um ihre Hand zu bitten. Während
Maria Theresia ihrem Ehemann in
kindlicher
Schwärmerei zugetan war, waren es bei Elisabeth und
Zita eher die Ehemänner, die von ihnen schwärmten.
Alle drei Kaiserinnen waren vor Vollendung des 20.
Lebensjahres - inmitten ihrer Jugend - bereits
verheiratet. Die jüngste war Elisabeth, die nach acht
Monaten Verlobungszeit mit 16 Jahren heiratete und
diesen Entschluss, in den sie sich drängen ließ, später
bitter bereute und klagende Verse über ihre vormalige
Naivität verfasste. Maria Theresia hingegen hätte statt
mit 18 Jahren wohl gerne früher geheiratet, wenn es
die politischen Verhältnisse erlaubt hätten. Sie ist auch
wohl
der
einzige
Fall,
bei
dem
die
Hochzeitseinladungen schon verschickt waren, bevor
der Bräutigam der Braut überhaupt den Heiratsantrag
gemacht hatte.
Alle jungen Ehefrauen waren unter Druck, Söhne zu
gebären, doch nur Zita gelang es auf Anhieb. Wie
ernst man ihre Bemerkung nehmen kann, dass der
Kaiser und sie eigentlich lieber ein Mädchen als erstes
Kind gehabt hätten, sei dahingestellt. Maria Theresia
jedenfalls litt in dieser Hinsicht am meisten. Nach
jeder ihrer Mädchengeburten (und es waren drei,
bevor endlich der ersehnte Sohn Joseph das Licht der
Welt erblickte) ließ ihr Vater Transparente in der Stadt
aufhängen, auf denen die baldige Ankunft eines
Sohnes versprochen wurde. Die Geburt ihrer zweiten
Tochter
Maria
Anna
trug
zu
einer
Stimmungsverschlechterung im Land bei, sodass Maria
Theresia und Franz Stephan sich sogar für kurze Zeit
in der Toskana niederließen. Ähnlich war es bei

Kaiserin Elisabeth, der erst nach der Geburt des
Kronprinzen Rudolf wahre Anerkennung am Hofe
gezollt wurde.
Ihr
Leben
als
Kaiserinnen
gestalteten
sie
unterschiedlich. Maria Theresia und Zita fügten sich
ihrem Schicksal und brachen unter der Last der neuen
Aufgabe nicht zusammen, sondern stellten sich ihr.
Elisabeth, die in ihrer Jugend viel Freiheit genossen
und wenig Disziplin gelernt hatte, war außer Stande
sich ihrer neuen Situation anzupassen. Sie wählte
daher den umgekehrten Weg: Nach Jahren des stillen
Leidens rebellierte sie und flüchtete schließlich vom
Wiener Hof.
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Die wiederaufblühende Hoffnung der
Welt
Als Maria Theresia am 13. Mai 1717 zwischen sieben
und acht Uhr das Licht der Welt erblickte, waren ihre
Eltern, Kaiser Karl VI. und seine Gemahlin Elisabeth
Christine, einer geborenen Prinzessin BraunschweigLüneburg, bereits zum zweiten Mal Eltern geworden.
Auf den Tag genau 13 Monate vorher war die
Kaiserin,
um
es
in
der
umständlichen
Zeremonialsprache des Wiener Hofs auszudrücken,
von
»getragener
Leibsbürde
...
glückseligst
entbundten worden. Worüber die allgemeine freudt bei
Hof wie in der Stadt um so größer gewesen«, fährt der
Hofbericht fort, da die »abgegangene Succession mit
einem
zur
Welt
gebrachten
Erstgebohrenen
Erzherzogen, allen Erb-Landen, ja der ganzen
Christenheit zum Trost so glückselig von Gott erlangt
worden, ... also nach allgemeinem wunsch erfolgt.«1
Kurz gesagt, die Tatsache, dass es sich um ein
männliches Kind handelte, das die Nachfolge sicherte,
war besonders willkommen. Die Feierlichkeiten und
Freudenfeste zur Geburt des kleinen Erzherzogs
übertrafen alles bisher Dagewesene.
Doch die Freude währte nur kurz, denn der kleine
Erzherzog, der auf den Namen Leopold getauft wurde,
starb noch im selben Jahr. Im darauf folgenden Mai
wurde Maria Theresia geboren und das amtliche
Hofprotokoll sprach diesmal lediglich davon, dass die
1

HHStA, Hausarchiv, Familienakten, Karton 18, Extractus,
Hofzeremoniell vgl. auch HHStA, Zeremonialakten, Band 9,
Protocollum in Caeremonialibus pro Anno 1716, Seite 93
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Kaiserin nicht lange nach ihrer Ankunft von Laxenburg
in der Hofburg »am heutigen Vormittag zwischen 7.
und 8. Uhren ... glücklich«2 (und nicht wie bei ihrer
ersten Geburt »glückseligst«) niedergekommen sei.
Dennoch hatte die Kaiserin es immerhin geschafft
»gesamte kayserliche Vasallen und Unterthanen mit
einer schönen und vollkommen wohlgestalteten
Durchlauchtigsten Erz-Herzogin zu Oesterreich ... zu
erfreuen.«3
Dass die Geburt durchaus als freudiges Ereignis
betrachtet und daher auch gebührend gefeiert wurde,
beweist die noch am selben Abend stattgefundene
Taufe, die durch den Bischof von Wien vorgenommen
wurde. Als Paten des neugeborenen Mädchens, das die
Namen Maria Theresia Walburga Amalia Christina
erhielt, fungierten gleich zwei Kaiserinnen, die Witwen
Leopolds I. und Josephs I., sowie Papst Clemens XI.,
der sich aber durch seinen Nuntius vertreten ließ.
Dieser Aufwand für eine Tochter war atypisch, deshalb
wurde wohl über ihre Taufe vermerkt, dass diese in
»ungewöhnlichem Gepränge« stattfand. Ein Mädchen
konnte ja zur Rettung des vom Untergang bedrohten
Hauses Habsburg wahrscheinlich nur wenig beitragen.
Wenn man aber bedachte, dass mit der zweiten
Geburt sozusagen der Beweis erbracht war, dass der
Bann der Kinderlosigkeit, der acht Jahre lang die Ehe
2
3
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HHStA, Zeremonialakten, Band 10, Protocollum Aulicum in
Caeremonialibus pro Anno 1717, Seite 40
HHStA, Hausarchiv, Familienakten, Karton 18, II. l.
Entbindungen und Taufen, »Beschreibung des prächtigsten
Fürgangs/ welchen Ihre Majestät/ Die Römische Kayserin/ auch
zu Germanien/Hispanien/Hungarn und Böheim Königin/ErzHerzogin zu Oesterreich/ Elisabetha Christina/ samt dero
jüngstgebohrnen
Durchleuchtigsten
Erz-Herzogin
zu
Oesterreich/ und Infantin von Spanien/ in der kayserlichen HofKirchen deren WW.EE.PP. Augustiner-Barfüssern/ den 19. Junii
1717 gehalten«, Seite 1

des Kaiserpaares begleitet hatte, endgültig gebrochen
war, war das Aufheben, das man über die Geburt des
Mädchens machte, durchaus verständlich. Wenn auch
ein Mädchen nicht die Lösung der Erbfolgeprobleme
sein konnte, trug ihre Geburt doch dazu bei, dass das
Haus Habsburg entgegen aller Befürchtungen nicht
erlöschen würde. Nun konnte man mit Zuversicht in
die
Zukunft
schauen.
Den
wieder
erblühten
Optimismus zeigt die Inschrift einer Medaille, die die
Geburt Maria Theresias darstellt, die »Renascens spes
orbis« (die wieder aufblühende Hoffnung der Welt)
lautet.
Ihren ersten öffentlichen Auftritt hatte Maria
Theresia gute fünf Wochen später beim traditionellen
»Fürgang«, dem ersten gemeinsamen Kirchgang von
Mutter und Kind. Die Gemeinsamkeit von Mutter und
Kind beschränkte sich allerdings darauf, dass Maria
Theresia mit ihrer Mutter für kurze Zeit im gleichen
Raum war. Betreut wurde das Baby während des
Kirchgangs nicht von der Mutter, sondern von ihrer
»Aya« (= Erzieherin) Gräfin Anna Dorothea Thurn und
Valsassina, die es nur kurz aus der Hand gab, um es
erst dem Kaiser, dann der Kaiserin zu reichen, die es
wiederum dem päpstlichen Nuntius zum Segen
entgegenstreckte. Maria Theresia war dem Anlass
entsprechend herausgeputzt - auf einem Polster aus
weißem Atlas gelegen, trug sie ein kurzes Leibchen
aus blauem Taft mit silbernen Spitzen, »die mit den
kostbarsten Steinen reich besetzet gewesen«4, und
empfing den kirchlichen Segen, bevor sie in den
Armen ihrer Aya die Kirche wieder verließ.

4
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Die Eltern: »spanischer Karl« und
»weiße Liesl«
Wie die meisten königlichen Nachkommen der Zeit war
Maria Theresia das Produkt einer Vernunftehe, die,
was schon etwas ungewöhnlicher war, auch noch als
glücklich galt. Maria Theresias Vater Karl war König
von Spanien gewesen, als sein Bruder Kaiser Joseph I.
1711 überraschend starb und er dessen Nachfolge
antreten musste. Zwar war Karl wie auch Joseph mit
Intelligenz und Gottesfurcht gesegnet, aber zum
perfekten Herrscher fehlten ihm Realitätssinn und der
weit schauende Blick des Staatsmannes. Seine Liebe
zum Detail ließ ihn den Blick für das Wesentliche
verlieren. Zudem war er ins berühmt-berüchtigte
spanische Hofzeremoniell verliebt, was »die Anstellung
einer Menge sonst überflüssiger Beamten erforderte,
den Gang der Staatsgeschäfte verschleppte und
gewöhnlich die günstigste Zeit zum Handeln versäumt
wurde«5.
Umständlich
gestaltete
sich
auch
seine
Brautwerbung. Bereits 1700, als Karl gerade 15 Jahre
zählte, bot der Herzog von Savoyen Karls Vater seine
13 Jahre alte Tochter Maria Louise Gabriele zur
Vermählung mit dem Erzherzog an. Aber die
Verhandlungen scheiterten und die ihm bestimmte
Braut verheiratete sich mit dem Rivalen des
Erzherzogs Karl um den spanischen Thron.
Drei Jahre später schloss der Vater Karls eine Allianz
mit dem König von Portugal, die beinhaltete, Karl mit
der zweiten Tochter des Königs zu verheiraten. Doch
auf einer Reise nach Spanien traf Karl die deutsche
5
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Gerlinde Körper, Studien zur Biografie Elisabeth Christines von
Braunschweig-Lüneburg-Wolfenbüttel, Dissertation, Wien 1975,
Seite 26

