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Aspekten, sondern aus dem Blickwinkel der Alltagsund Sozialgeschichte heraus, kann sich in jeder Beziehung sehen lassen, zumal sie manch gängige Auffassung
nicht nur zur Person Elisabetha Gassnerin, sondern
auch zur professionellen Eigentumskriminalität des
18. Jahrhunderts neu bewertet und revidiert. So hatte
Elisabetha scheinbar „ein tiefes Bedürfnis nach Aufnahme und Anerkennung durch die Normenkonformität
fordernde sesshafte Gesellschaft“, zu der sie sich „prinzipiell zugehörig fühlte“ (283). Wie die Autorin zeigt,
ließ Elisabetha in der Verfolgung ihres ursprünglichen
Lebensplans klare Zielstrebigkeit erkennen. Demnach
besaß sie auch die Fähigkeit zur raschen und erfolgreichen Anpassung an Veränderungen in ihrer Lebenssituation. Dazu sei ein starkes Selbstbewusstsein und ein
großes Durchsetzungsvermögen gekommen, was sie
befähigt habe, ihr Schicksal selbst in die Hand zu nehmen, gegenüber ihrem Umfeld Initiative zu ergreifen,
dieses mehr oder weniger zu dominieren und sich in ihrer an Gefahren reichen Lebenswelt zu behaupten. Bei
ihren Begegnungen mit Obrigkeit und Justiz habe Elisabetha „einen unbeugsamen Kampfeswillen, ein hohes
Maß an körperlicher und seelischer Leidensfähigkeit“
gezeigt, „großen Mut sowie eine mehr als nur durchschnittliche Intelligenz“ bewiesen. Ihr Hinrichtungstod
sei „letztlich kein Ergebnis effektiver Behördenarbeit,
sondern das tragische Ende einer an irrealen Erwartungen, einseitiger Lastenverteilung und deren beider Folgen gescheiterten Ehe“ (284).
Mit ihrer Studie hat Silja Kai Foshag einen wichtigen
Beitrag zur Historischen Kriminalitätsforschung geleistet. Ihre mit einem soliden Anmerkungsapparat ausgestattete Untersuchung, die auch zahlreiche Fragen
der Alltags-, Sozial-, Geschlechter-, Rechts-, Mentalitäts-, Erfahrungs-, Wirtschafts-, Landes- und Militärgeschichte berührt, ist dabei umso bedeutender, als mit
Elisabetha Gassnerin erstmals eine Gaunerin im Licht
des Forschungsinteresses stand, die offenbar kein Leben außerhalb bzw. in nur sporadischem Kontakt mit
der sesshaften, ständisch strukturierten, sozialkontrollierten Bevölkerung führte, sondern selbst ein Teil davon war.
Hubert Kolling, Bad Staffelstein
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512 S. m. Abb., Tab., 4 farbigen Karten auf dem ausklappbaren Umschlag.
Das „katholische Mädchen vom Lande“ galt in der Bildungsforschung über Jahrzehnte hinweg als der Topos für das Bildungsungleichgewicht zwischen den beiden großen christlichen Konfessionen und als Sinnbild
einer nicht abgeschlossenen Emanzipation. In ihrer

breit angelegten, über 400 Jahre überspannenden konfessionellen Bildungsgeschichte beschreibt Maria Anna
Zumholz die Entwicklung der Mädchen- und Frauenbildung im ländlichen Raum des Oldenburger Münsterlands, das sich in einem schmalen Streifen von der Wesermarsch über Oldenburg bis in den Kreis Vechta zieht
und einen überwiegend protestantischen Nordteil und
einen überwiegend katholischen Südteil umfasst. Ausgehend von der bereits in den 1970er Jahren festgestellten Beobachtung, dass im katholischen Teil des Oldenburger Münsterlandes ein höherer Prozentsatz von
Mädchen weiterführende Schulen besuchte, geht Maria Anna Zumholz den Ursachen für diese Besonderheit auf den Grund – dies in einem strengen konfessionellen Vergleich und mit hoher Detailkenntnis. Es zeigt
sich dabei einmal mehr, dass regionale Tiefenbohrungen
geeignet sind, den Blick auf Varianzen zu lenken, die in
den großen Konzepten – hier der Bildungsforschung –
schnell in den Hintergrund gelangen können.
Maria Anna Zumholz nimmt in ihrer Studie einerseits
die Geschichte der konfessionellen Bildungskonzeptionen und Bildungsideen des Oldenburger Münsterlandes seit der Reformation in den Fokus und beschreibt
andererseits die Entwicklung der praktischen Schulpolitik vor Ort. Anhand einer Vielzahl von Quellen
unterschiedlichster Provenienz gelingt es ihr, die Bildungsanstrengungen etwa des Fürstbischofs Christoph Bernhard von Galen oder der „Schulmeisterin des
Münsterlandes“, Amalie von Gallitzin, beziehungsweise in Exkursen weniger bekannter Persönlichkeiten
wie Wilhelmine Janssen und Elisabeth Denis nachzuzeichnen. Die dichte Beschreibung dieser und zahlreicher weiterer Protagonist/innen der Mädchen- und
Frauenbildung in der Region gehört dabei unzweifelhaft zu den Stärken der Studie. Für Leser/innen, die mit
der besonderen politischen und konfessionellen Struktur des Oldenburger Münsterlandes indes kaum vertraut sind, mögen die Wege der Mädchen- und Frauenbildung angesichts des strammen Schritts, mit dem
Maria Anna Zumholz die 500 Jahre Bildungsgeschichte der Region abschreitet, zuweilen etwas labyrinthisch
anmuten.
Die Frage, welche Möglichkeiten Mädchen und Frauen
vorfanden, ihre erworbenen Kenntnisse auch umzusetzen, bilden einen weiteren Schwerpunkt der Studie. So
stellt Maria Anna Zumholz konfessionelle Initiativen
zur Ausbildung von Lehrerinnen im 19. Jahrhundert
vor, beschreibt das Ringen um die Einführung der Frauenordination im 20. Jahrhundert sowie die Professionalisierung der Krankenpflege in katholischen Kongregationen sowie der evangelischen Diakonie. An dieser
Stelle zeigt sich deutlich, dass auch innerhalb der Konfessionen keinesfalls Einigkeit darüber bestand, welcher Bildungsgrad für Mädchen und Frauen erreichbar
sein und welche Gestalt weibliche Berufstätigkeit annehmen konnte und sollte. Weitgehende Einigkeit bestand jedoch in beiden Konfessionen in der Auffassung,
dass Frauenerwerbstätigkeit mit dem Ideal der Ehelosigkeit oder des Zölibats verkoppelt sein sollte. Mit Folgen gerade auch für bürgerliche Frauen, da durch diese
Verbindung ihre Möglichkeiten zur Entwicklung unab-
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hängiger Lebensentwürfe begrenzt blieben und sie regelmäßig vor die Wahl gestellt wurden, entweder berufstätig oder verheiratet zu sein.
Die enge Kopplung von Berufstätigkeit und Ehelosigkeit/Zölibat wurde in den christlichen Konfessionen
schließlich erst im Verlaufe des 20. Jahrhunderts aufgehoben. Mittelbar scheint sie aber ihre Wirkmächtigkeit
noch nicht verloren zu haben, wie Maria Anna Zumholz
im Resümee der Studie in Bezug auf aktuelle Debatten
rund um geschlechtsspezifische Barrieren für Frauen im
Berufsleben nahelegt. So erleben traditionale Vorstellungen von der schwierigen Vereinbarkeit weiblicher
Berufstätigkeit und Mutterschaft derzeit in den Medien fröhliche Urständ. Umso wichtiger erscheint es, sich
mit Unterstützung Maria Anna Zumholz’ der emanzipatorischen Ansätze für Mädchen- und Frauenbildung
sowie der Frauenerwerbstätigkeit auch in den vermeintlich konservativen christlichen Konfessionen zu versichern und zu erkennen, dass die selbstbestimmte und
individuelle Lebensgestaltung von Mädchen und Frauen immer wieder zur Disposition gestellt werden kann.
Beate von Miquel, Bochum

Jennifer Hoyer: Die Tracht der Fürstin. Marie Anna
zu Schaumburg-Lippe und die adelige Trachtenbegeisterung um 1900. Münster/New York: Waxmann,
2016. 147 S. m. 22 Abb., z. T. farbig. (Münsteraner
Schriften zur Volkskunde/Europäischen Ethnologie,
Bd. 20).
Wenn eine Masterarbeit einen Preis bekommt und in
einem renommierten Verlag im Druck erscheinen kann,
muss sie schon etwas Besonderes sein. In der Tat ist dies
eine beispielhafte Untersuchung, die sich würdig und
mit innovativen Ideen einreiht in die seit Martha Bringemeier besonders gepflegte Münsteraner Kleider- und
Trachtenforschung. Beispielhaft, weil sie ihren Ausgang
nimmt vom Kleinen und Einzelnen, einem Objekt und
einer Fotografie, und daran größere historische, soziale und kulturelle Zusammenhänge aufzuzeigen vermag,
und beispielhaft auch deshalb, weil hier endlich wieder einmal gezeigt wird, wie fruchtbar das Zusammenspiel von universitärer Wissenschaft und musealer Praxis (in diesem Fall der Restauratorin) für beide Seiten
sein kann.
Das Museum der kleinen ehemaligen Residenzstadt Bückeburg bewahrt als Geschenk der damaligen Fürstin
Marie Anna eine Bückeburger Tracht vom Ende des
19. Jahrhunderts auf und dazu eine 1895 aufgenommene Fotografie, die die Fürstin in ebendieser komplizierten Tracht zeigt, korrekt („richtig“) angezogen und mit
dem für die Abendmahlstracht obligatorischen Gesangbuch in der Hand. Die Untersuchung der Einzelteile ergab, dass die Kleidung tatsächlich mehrfach getragen
worden war und dass sie mit derjenigen der Bauers- und
Bürgerfrauen der Zeit übereinstimmt – bis auf ein Detail: In das als Besatz verwendete Band sind das fürstlich schaumburg-lippische und das herzoglich sachsen-altenburgische Wappen (der Herkunftsfamilie von

Marie Anna) eingewoben. Hier setzt die Autorin mit
ihrer Interpretation an. Auf der Grundlage eines Pluralisierungsmodells weist sie einerseits die Aneignung
der bürgerlichen Trachtenbegeisterung durch den Adel
und – konkret – die durch die Kleidung unterstützte Bemühung der Fürstin um Nähe zu ihrem „Volk“ nach,
andererseits die gleichzeitige Distinktion, die Verdeutlichung der hierarchischen Ordnung in einer Zeit, da diese sich auch im konservativen Fürstentum aufzulösen
begann. Objekt und Bild stehen im Kontext einer repräsentativen adligen Festkultur, bei der zunächst Bürgerliche im ländlichen Kostüm auftreten, dann immer öfter die Teilnahme echter Bauern erwünscht wird. Und
es sind – in dieser Region, im Unterschied zu anderen
Teilen Europas – die Frauen, die die Regie im Trachtenfolklorismus führen. Die Autorin deutet dies auch als
Strategie der Selbstinszenierung der Fürstin (der sonst
wenig andere Optionen offenstanden). Das Wissen um
Tracht entsteht und vertieft sich so in einem Zusammenspiel von Adel und Bürgern, Trägerinnen, Fürstinnen und Laien und über festliche Veranstaltungen und
Ausstellungen und lässt ein Milieu entstehen, von dem
die Münsteraner Kleidungsforschung offensichtlich bis
heute zu profitieren weiß.
Jennifer Hoyers Darstellung ist komplex, dabei klar
strukturiert, theoretisch und methodisch fundiert, und
sie erfreut auch sprachlich. Sie ist klug in ihrer Beschränkung, die zu durchbrechen und in einem weiteren Rahmen zu erproben man sich aber sehr wünschen
möchte. Vivat sequentia!
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