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1. Einleitung  

Für die Erforschung weiblicher Lebensverläufe stellt die Perspektive der sozialwissen-
schaftlichen Biographieforschung, wie sie von Peter Alheit und Bettina Dausien ver-
treten wird, eine Art methodologischen Stützpfeiler dar. Weniger erprobt – und mitun-
ter auch weniger akzeptiert – ist diese Forschungsperspektive jedoch für historische 
Frauenfiguren, die nicht unter den Typus des modernen Subjekts fallen, wie es im Kon-
zept von Alheit und Dausien impliziert ist. In dieser Hinsicht ist der folgende Text ein 
Plädoyer dafür, den Fokus innerhalb der sozialwissenschaftlichen Biographieforschung 
auch auf vormoderne Subjekte auszuweiten, da diese Perspektive grundsätzlich einen 
Zugang bereitstellt, sowohl die Geschlechtwerdung als auch die Subjektwerdung in his-
torischen Frauenleben in den Blick zu nehmen.1 Darüber hinaus verfolgt der Beitrag 
das Anliegen, das sowohl sozialgeschichtliche wie auch biographieanalytische Poten-
tial der in der Forschung rund um das aufklärerische Reformwerk des Fürstentums An-
halt-Dessau bisher kaum beachteten Tagebücher der Fürstin Louise von Anhalt-Dessau 
(1750-1811) sichtbar zu machen. Mit den Tagebüchern stehen der Forschung Quellen 
zur Verfügung, um Fragen von Handlungsmöglichkeiten, von Reproduktion und Ver-
änderung sozialer Verhältnisse und Verhaltensweisen, von Subjektivität und Subjekt-
werdung einer adligen Frau der Sattelzeit in den Blick zu nehmen.2 Hierzu werden erste 
Ergebnisse einer biographietheoretischen Analyse der genannten Selbstzeugnisse der 
Fürstin vorgelegt, wobei insbesondere Prozesse der Konstruktion von Weiblichkeit im 
Alltag der Fürstin im Fokus stehen.3  

 
1  Bisherige insbesondere psychobiographische Analysen weiblicher Formen der Ich-Werdung, wie sie u. 

a. von Verena Ehrich-Haefeli (1991) über Sophie La Roche erarbeitet wurden, sollen damit in keiner 
Weise kritisiert werden. Das Potential einer sozialwissenschaftlichen Biographieforschung wird vielmehr 
als eine Ergänzung verstanden, mit deren Hilfe insbesondere das Geflecht weiblicher Rollenbilder auch 
auf Ebene der gesellschaftlichen Strukturen herausgearbeitet werden kann.  

2  Zur Tagebuchkultur im 18. Jahrhundert siehe Melchior 1997: 18 ff.  
3  Zu den Selbstzeugnissen der Fürstin liegen neben den Originaltexten (im Landesarchiv Sachsen-Anhalt, 

im Folgenden: LHASA) auch zwei Abschriften vor, die von der Fürstin selbst und dem bei ihr als Vorleser 
und Reisegeschäftsführer eingestellten Dichter Friedrich Matthisson (1761-1831) angefertigt wurden. Die 
von der Fürstin in Auftrag gegebene und von ihr redigierte Abschrift Matthissons ist 2010 von der Kul-
turstiftung Dessau-Wörlitz unter dem Titel „Der Alltag der Fürstin Louise von Anhalt-Dessau“ publiziert 
worden. Diese Version wird im folgenden Text unter der Bezeichnung „Tagebuchabschrift Matthisson“ 
geführt. Teile der originalen Tagebücher sind in drei verschiedenen Publikationen zugänglich. Dies sind 
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In der historischen (Bildungs-)Forschung wird in der Regel mit dem Begriff des 
Selbstzeugnisses gearbeitet, der von dem von Schulze (1996) entwickelten Begriff der 
Ego-Dokumente zu unterscheiden ist. Während das Ego-Dokument sowohl freiwillige 
(Tagebücher, Reiseberichte, Briefe etc.) als auch unfreiwillige (Strafprozessakten, Vi-
sitationen, Testamente, Bittschriften) Aussagen zu der jeweiligen Person umfasst, ist 
das Selbstzeugnis auf freiwillige und bewusste Mitteilungen beschränkt (Rutz 2002: 5). 
In der sozialwissenschaftlichen Bildungs- und Biographieforschung hingegen wird 
zentral mit dem Begriff Ego-Dokument gearbeitet, womit zum einen explizit auch un-
freiwillig erstellte Quellen in der Korpus aufgenommen werden, zum anderen jedoch 
auch der Aspekt der Freiwilligkeit im Rahmen der Quellenentstehung in Frage gestellt 
wird. Eine pauschale Bezeichnung von Tagebüchern als freiwillige Mitteilung wird ab-
gelehnt, da jeweils die konkreten Herstellungsbedingungen zu berücksichtigen seien 
(vgl. hierzu u. a. Leitner 2016: 258). 

Die Diskussion um die besondere Qualität von Tagebüchern als eigene Art von em-
pirischem Material in der Forschungspraxis kann an dieser Stelle nicht aufgenommen 
werden, aber immerhin scheinen fixierte Tagebucheintragungen im Verhältnis zu im 
Nachhinein getroffenen Aussagen in biographischen Interviews spontanere und, auf 
den Zeitpunkt des Eintrags bezogen, genauere Selbstaussagen abzubilden:  
 

Keineswegs bedeutet dies jedoch, dass die Erinnerungen „authentischer“ sind, 
denn wie alle Erinnerungen sind auch Tagebucheinträge von Diskursen und zu 
dem Zeitpunkt des Schreibens vorherrschenden gesellschaftlichen Strukturen 
und Denkweisen durchzogen. Was ihnen fehlt, sind mögliche Umdeutungen, wie 
sie vorgenommen werden können, wenn nachfolgende Erlebnisse einen Perspek-
tivwechsel zur Folge haben oder sich Diskurse verändern (Pohn-Lauggas 2019: 
128).  

 
Außergewöhnlich ist im vorliegenden Fall, dass einerseits die Originaltagebücher mit 
Aufzeichnungen des Typus von tagesaktuellen Einträgen, „die unmittelbar nach dem 
Erleben verfasst wurden“ (ebd.: 129) vorliegen und andererseits (wenigstens in größe-
ren Teilen) die aus der „Vergangenheitsperspektive“ (ebd.) reflektierten und bearbeite-
ten Versionen; insofern sind Bedeutungsverschiebungen der biographischen Ereignisse 
im Zeitverlauf rekonstruierbar. Neben verschiedenen Tagebuchversionen werden im 
Rahmen dieses Beitrages auch Teile der Korrespondenz sowie ein konkretes bild-
sprachliches Konzept für die Ausgestaltung eines Landsitzes der Fürstin als Quellen 
genutzt.  
 
2. Louise: eine Fürstin des Zeitalters der Aufklärung 

Louise Henriette Wilhelmine von Anhalt-Dessau wird 1750 als preußische Prinzessin 
der Nebenlinie Brandenburg-Schwedt geboren und ist die jüngere zweier Töchter des 

 
erstens die Einträge Louises in der Zeit der ersten Schweizreise des Fürstenpaares, hier angegeben mit 
„Tagebuch der ersten Schweizreise“ (2018 herausgegeben von Losfeld: Die Reise des Fürstenpaares), 
zweitens das Tagebuch der Fürstin während der Englandreise, angeführt unter „Tagebuch der England-
reise“ (2007 herausgegeben von Geyer-Kordesch: Die Englandreise), und drittens Auszüge aus den ori-
ginalen Tagebüchern der Jahre 1795 bis 1811, die hier als „Originaltagebuch“ angegeben sind (2010 her-
ausgegeben von der Kulturstiftung Dessau-Wörlitz: Die originalen Tagebücher). 




