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Grabmal der Elisabeth von Bergh-s'Heerenberg, Abtissin
der freiweltlichen Damenstifte Essen und Freckenhorst
(1605-1614), im nördlichen Seitenschiff des Essener

Münsters

Sie hatten ihren eigenen Besitz, eine eigene

Wohnung, meist auch ihr eigenes Personal. Nicht

selten hatten diese Frauen in mehreren Stifien

Pfründen, so dass sie sich an einem Ort tmmer

nur einige Monate aufhielten oder auch ihre Fret-

zeit bei der Familie verbrachten. ln den katho-

lisch gebliebenen Stiften war - von alters - die

wichtigste Aufgabe der Stiftsdamen dte »memo-

yi2n, das Gebet f ür die verstorbenen Angehörigen

der eigenen Familie beziehungsweise f ür die

Angehörigen des Stifts und für dessen Wohltäter.

Diese Aufgabe wurde bis zur Säkularisation im

Jahre 1803, als die geistlichen Territorien durch

den,Reichsdeputationshauptschluss. ihr Ende

fanden, streng beachtet, konnte aber delegiert

werden.

Die Machtverhältnisse zwischen Katholizismus

und Protestantismus waren keineswegs geklärt, als

Elisabeth von Bergh zu Beginn des 17. Jahrhun-

derts zur Essener Abtissin gewählt wurde. Viel-

mehr standen sich zwei christliche Bekenntnisse

feindlich gegenüber und erhoben beide Anspruch,

die einzig wahre Religion zu sein. Als iedoch der

Kölner Erzbischof Gebhard Truchsess von Wald-

burg evangelisch geworden war, geheiratet hatte

und dennoch sein Bistum behalten wollte, for-

mierte sich die Gegenseite. ln Köln wurden eine

Jesuitenmission und die päpstliche Nuntiatur

gegründet, von wo aus die Gegenreformation in

Nordwestdeutsch land koord r n iert wurde.

Das war auch der Fall, als Elisabeth von Bergh

1605 in Essen und Freckenhorst gewählt wurde.

Bis dahin hatie in beiden Stiften die wohl calvi-

nistisch gesinnte Abtissin Margarete Elisabeth

von Manderscheid-Blankenheim regiert, die im

Dezember 1604 in Arnheim gestorben war. ln

Freckenhorst wollte man wieder eine protestanti-

sche Abtissin wählen, nämlich eine Tochter des

einf lussreichen und mächtigen Grafen Simon zur

Lippe. ln dteser Situation boten die Männer der

Gegenreformation alle nur erdenklichen Kräfte auf ,

um beide Stifte zum katholischen Glauben

zurückzuf ühren. ln Freckenhorst erfolgte die Wahl

Elisabeths von Bergh im Schutz von münsteri-

schen Soldaten und unter Leitung des jesuiten-

freundlichen Geistlichen Raies. ln Essen setzte

der päpstliche Nuntius die Kanoniker - das sind

die Geistlichen des Stifts, welche die Abtissin

mit wählten - unter massiven Druck, bis ihnen

gar keine andere Möglichkeit blieb, als sich des-

sen Wünschen zu f ügen, wenn sie ihre Lebens-

grundlage nicht verlieren wollten.

Aber Elisabeths Wahl wurde merkwürdiger Weise

auch von protestantischer Seite kräftig unterstützt.
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gekommen sei, habe dieser ihr offenbart, dass

sie bald sterben werde. Elisabeth sei jedoch nicht

erschrocken, sondern habe nur die Hoffnung ge-

äußert, er möge für ihre Seele beten.

Elisabeth von Bergh-s'Heerenberg

in ihren Briefen

An dieser glorif izierenden Sichtweise sind nun,

nachdem die Liebesbriefe der Abtlssin entdeckt

wurden, erhebliche Zweifel anzumelden. Es han-

delt sich um 14 Briefe, die im Rijksarchief Gelder-

land in Arnheim auf bewahrt werden.4 Sie sind

weitgehend undatiert, lassen sich aber inhaltlich

Elisabeths letzten drei Regierungsjahren 1610-
1674 zuordnen. Die Sprache ist eine Mischung

aus niederdeutsch, niederländisch und franzö-

sisch; der Satzbau orientiert sich am mündlichen

Sprachgebrauch. Es fehlt jegliche lnterpunktion,

wodurch das Verständnis sehr erschwert wird.

Adressat ist der schon erwähnte Floris von Culem-

borg.

Um die Tragweite dieser Briefe ermessen zu kön-

nen, muss man wissen, dass Floris zu den Großen

und Mächtigen der Reformierien in den Nieder-

landen zählte. Er war nur vier Jahre älter als Elisa-

beth, hatte in Leiden Rechtswissenschaften stu-

diert und war ein gebildeter Mann. Antwortbriefe

von ihm gibt es nicht; wahrscheinlich hat Elisa-

beth sie persönlich vernichtet. Sie selbst ermahnte

Floris mehrfach, ihre Briefe zu verbrennen, da

der lnhalt Fremde nichts angehe.

Elisabeths Briefe belegen, dass sie sich mit ihrer

Rolle als Abtissin kaum identif iziert hat. Essen

war für sie ein "melancholis ortn, Westfalen ein

»plumpe Landu. Auf die Bitte ihrer Schwägerin,

deren Schwester Ernestine in Essen, das damals

immerhin zwei- bis dreitausend Einwohner hatte,

eine Pfründe zu übertragen, antwortete Elisabeth,

sie könne sich kaum vorstellen, dass das Mäd-

chen das schöne Land (die Niederlande) und alle

die braven Kavaliere und das höf ische Leben ver-

lassen wolle, um an einem so melancholischen

Ort zu leben. ,Soe en kan das noch nit yn meyn

sin komen.u

Wie wichtig Elisabeth selbst das höfische Leben

und die Kavaliere waren, erkennt man aus einem

Brief über ein Treffen der Großen der Zeit im

Januar 1611. Der katholische Wolfgang Wilhelm

Pfalzgraf bei Rhein und Herzog zu Neuburg und

der protestantische Markgraf Ernst von Branden-

burg waren mit großem Gefolge nach Essen ge-

kommen. Anlass dazu war ein Landtag, auf dem

die religionspolitischen Streitigkeiten der letzten

Jahre aus dem Weg geräumt werden sollten. Ohne

auch nur mit einem Wort auf diese konfessionel-

len Fragen einzugehen, schildert Elisabeth dieses

Ereignis in einem 17 Seiten langen Brief an

Floris, nachdem sie zuvor schon zweimal davon

berichtet hatte. Wir erfahren aus ihrem Brief ,

wie sich die große Welt damals ein Stelldichein

gab: Da kam der edle Fürst von Brandenburg

mit dem braven Herzog von Neuburg, mit dem

höf lichen Graf Fritz von Solms, mit dem frommen

Graf Wolf , seinem Bruder, und dem zerstreuten

Graf Bernt von Wittgenstein und dem stämmigen

Vetter Graf Friedrich von Solms und dem verstän-

digen weisen Grafen von Schwartzenborg und

dem lustigen Freiherrn von Schervenberg und

vielen anderen Kavalieren und Edelmännern.5

Afrntictr beschreibt sie sich selbst und ihr Ge-

folge von zwölf Personen: »Dar tegen quam die

grotte geckin mefraw von Essen [...], met dat

frome freugen Margreta und dat yoely [= lustigel

freugen Ernestinne und dat devote freugen von

Spaur und met foelt l= vtelenl propere yuferkens

[= Jungfern] und brafe lueden van ein edel ge-

slecht.u Sie habe Mühe gehabt, ihre »yuferkens«,

die Stiftsdamen, auf dem Hof der Abter ip "ghode
slacht ordinghe" Iin guter Schlachtordnungl zu

postieren, um die angereisten Kavaliere dort zu

empfangen. Und sie fährt fort: Wir »presentirden

unse mondekens vnd cüsten unse handeken vnd

knickten unse bennekens zu der erden 2u".6

lmmer wieder war die Frage des Vorrangs, wem
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von Herzen lachen und rcalvisirefl« (= herum-

ka I bern). z

Und auch Schloss Culemborg hatte sie in bester

Erinnerung. Nach schweren Stürmen und Un-

wettern hielt sie ihr Personal in Freckenhorst an,

dafür zu beten, dass der dicke Deich vor Culem-

borg standhalten möge. An anderer Stelle heißt

es: >>[...] mich ferlangh soe von hertzen nae u[w]

lIiefden], das ych numermehr mach dar an ge-

dencken, nae dat ghode Coulenborch, woe folt ehr,

das my dar gesched yst; vnde sollike liefe luede,

yae, meyne eyghen trost vp dieser erdenu.s

Als Elisabeth zwanzig Jahre alt war, war diese Welt

in Ausgelassenheit und Lebensfreude 1601 jäh

beendet worden: Floris heiratete Elisabeths ältere

Schwester Katharina. Die mit Pracht und Prunk

gefeierte Hochzeit verletzte Elisabeth tief. Alle ihre

Hoffnungen waren zunichte gemacht, und sie

spielt verschiedentlich darauf afl: »[...] dan die

schonne turtellduf [Turteltaube], die hadt mich

ganst auf e[uer] lliebdenl hertz geschatz [gesetztJ;

doch dat schonne, life, dillikatte frowken Iihre

Schwester Katharinal hadt die langhe plumerse

langhe Lis IElisabeth selbst] vst gestoßen; [...];
als ych dar nocht an denck, soe kost ett mich

menich tran [Tränen]; woe ych doe met die neck

an gesien word [...]; men mott est yn hertz allein

dragen".o

Es ist nicht auszuschließen, dass es als Entschä-

digung oder Wiedergutmachung gedacht war, als

Floris sich für die Wahl Elisabeths zur Frecken-

horster und Essener Abtissin einsetzte. Die große

Hochzeitsreise quer durch Deutschland hatte

das junge Brautpaar auch in diese beiden Stifte

geführt, wo Floris seine Tante, die damalige

Abtissin Margarete Elisabeth von Manderscheid-

B lan ken hei m, El isabeths Vorgängeri n, besuchte.

Floris kannte also beide Einrichtungen und wuss-

te um das reichsweite Ansehen Essens. ln Elisa-

beths Vorstellung hat nur er ihr diese Position

verschafft. Er ist in ihren Augen omnipotent.

Floris habe nicht allein sein Gut, sondern auch

sein Leben für sie eingesetzt, als er sie zur Ein-

fahrt nach Freckenhorst und Essen begleitet

habe. Manches Mal habe er in Gefahr geschwebt

und alles aus eigener Tasche für sie bezahlt.

Wenn sie bedenke, wie es möglich gewesen sei,

dass er sie so lieb gehabt habe, und was er für

sie eingesetzt habe, scheine es ihr, er hätte sie

damals zur Königin machen können: "Yae, ych

gelof warachtich, hadt eluerl LliebdenJ mich yn

die tit ein Konigin konnen machen.u

Elisabeths Träume und Phantasien sind sehr am-

brvalent. Einerseits wünscht sie die alten Zeiten

herbei, wo man gemeinsam lachen und »calvisirenn

konnte. Andererseits ist ihr durchaus bewusst,

dass sie beide älter geworden sind. Doch von

Prüderie und Zurückhaltung f indet sich in den

Briefen keine Spur. Mrt einem der ersten schickte

sie Floris ein ,snutteld6s[.1«, eifl Schnupftuch.

Das war keineswegs nur eine freundliche Geste,

wie man heute ein Taschentuch verschenkt. Wenn

eine Frau einem Mann damals ein Schnupftuch

oder ein Strumpf band schenkte, implizierte dies

eine erotische Dimension, es war ein Liebes-

pfand. Erstaunlich direkt versuchte Elisabeth

Floris wieder zu gewinnen, nachdem es zwischen-

zeitlich Arger gegeben hatte, weil das Personal

in Freckenhorst ihn äußerst despektierlich behan-

delt hatte. Elisabeth entschuldigi sich mehrfach

f ür ,die plume dufelsu und ist eifrig bemüht, ihre

Beziehung zu Floris wieder ins Reine zu bringen.

Sie stellt sich vor, dass er inzwischen ganz verän-

dert sein werde, und so vernünftig (,wisselichu),

dass sie nun nicht mehr lachen und lärmen ("key-

fen.) auf die alte Manier, sondern sich gegen-

einander ganz ernsthaft und zeremoniell beneh-

men müssten. Wenn sie ihn besuchen sollte,

wolle sie den ganzen Abend nur noch vernünftig

und klug sprechen. Und: lch will meine Händchen

küssen lassen und meine Kniechen beugen und

mein Mündchen vorausstrecken und will die

Auglein so lieblich blicken lassen, dass der liebe

Floris die lange Liese wieder lieb haben soll.i0
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schrerben können, weil sie so betroffen war, dass

sie ,von schmertzen drej mall nacheinander in

ohnmacht gefallen, unnd auch vor todt auß dem

Zimmer getragen" werden musste.

Ihr Hinweis auf einen anderen »accidentu verdient

besondere Beachtung im Zusammenhang mit

einem Brief, den Elisabeth einen Monat vorher

an Culemborg geschrieben hatie. Sie hatte Angst

vor Vergiftung und bat Floris, seine Geschenke

(zum Beispiel Schinken und Wein) zu versiegeln,

,dan ych heb folt f iande [= Feinde] yn den hock

[= Rücken] [...], anders darf ych se nit essenu.t0

Elisabeth von Bergh wurde erst dret Wochen

später am 2. Februar 7614, dem Tag, an dem

das Treffen mit Floris geplant war, unbalsamiert

in der Essener Münsterkirche beigesetzt.

Die Spiegelung der Reli§ionskonflikte im
Lebensschicksal der Elisabeth von Bergh-s'

Heerenber§

Zweifel los ist während E I isabeths Regieru ngszeit

in allen drei Stiften die Gegenreformation einge-

leitet worden. lhren persönlichen Anteil daran

wird man allerdings - wenn überhaupt - als sehr

gering veranschlagen müssen. Vielleicht war sie

deswegen Wunschkandidatin der Gegenreforma-

toren gewesen, weil sie ihren Räten freie Hand

lassen musste, denn sie, die selbst nie Stiftsda-

me gewesen war, hatte von den Verhältnissen der

Stifte und von den Aufgaben und Rechten einer

Abtissin absolut keine Ahnung. Nur so Iässt es

sich erklären, dass man bei ihrer Wahl eine kom-

petente Kandidatin wie Agnes von Limburg-

Styrum, die später als liberal-katholische Abtis-

sin von Elten, Vreden, Borghorst und Frecken-

horst bis zum Ende des Dreißigjährigen Krieges

ihre Stifte nahezu 30 Jahre lang klug regierte,

als Bewerberin fallen ließ. Elisabeth von Bergh

dagegen war eine brauchbare Marionette, die

vielleicht gegen Ende ihrer Regierungszeit durch-

schaut hatte, welches Spiel mit ihr getrieben

worden war. lhre Briefe an Floris von Culemborg

zeigen eine unglückliche Frau, die ihrer Jugend-

liebe nachtrauert. lm Gegensatz zu anderen

Stiftsdamen, die sich gegen eine Heirat wehrten,

um im Stift leben zu können, träumte Elisabeth

noch als Dreißigjährige davon, glückliche Braut

- vielleicht Ehefrau - eines geliebten Mannes zu

sein. Sie lebte in ihren Phantasien, die Floris

wohl kaum geteilt hat, denn er scheint mit seiner

Frau Katharina eine sehr glückliche Ehe gef ührt

zu haben.

Mit dem Tode dieser Abtissin ist ihre Geschichte

keineswegs beendet. Elisabeths Testament löste

einen großen Familienstreit aus und beschäftigte

noch hundert Jahre später die Gerichte. Es ist

weder eigenhändig geschrieben noch trägt es ihre

Unterschrift. Einleitend heißt es rn dem Doku-

ment, sie habe es vor Zeugen auf dem Sterbebett

diktiert. Hauptnutznießer sollten die Essener

und Kölner Jesuiten sein, und auch die Zeugen

kamen nicht schlecht weg. lm Gegensatz zu allen

anderen bekannten Testamenten von Stiftsdamen

und Abtissinnen wurden die Familienangehörigen

nur äußerst dürfiig bedacht. Der als Universal-

erbe eingesetzte Bruder Henrich weigerte sich,

die Legate auszuzahlen. Er hätte es auch gar

nicht gekonnt, denn die Vermächtnisse überstie-

gen Elisabeths Besitz um ein Vielfaches. Henrich

entschuldigte sich bei Floris von Culemborg, es

tue ihm leid, dass ihm nichts vermacht worden

sei, "21'1gs5gn de grosse Lifte de tuissen Euer

Liebden beide was".17 Die Legate an die Jesuiten

sind nicht ausbezahlt worden, obwohl deswegen

Prozesse in s'Gravenhage, Brüssel und Wien

gef ührt wurden. Dennoch ist Elisabeih als größte

Gönnerin der Jesuiten und deswegen wohl auch

als,Wiederherstellerin der katholischen Religion*

in Essen und Freckenhorst in die Geschichte

ei ngegangen.


