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Carmen Sylva – Königin Elisabeth von Rumänien, ge-
borene Prinzessin zu Wied (1843-1916) – veröffentlichte 
zahlreiche literarische Werke, die Anfang des 20. Jahr-
hunderts weltweit ein breites Publikum fanden. Sie 
nutzte ihre soziale Position als Königin, um als 'Dichte-
rin auf dem Thron' mittels der Literatur eine größere 
Bekanntheit des neu gegründeten Königreichs Rumä-
nien insbesondere im Westen Europas zu erreichen.  
 
Die Herausgeberin Silvia Irina Zimmermann promo-
vierte über das literarische Werk Carmen Sylvas an der 
Universität Marburg und veröffentlichte mehrere Bü-
cher über die dichtende Königin. Sie betreibt mehrere 
Websites zur Schriftsteller-Königin (u. a.: www.carmen-
sylva.de), und aktuell bereitet sie die gesammelten 
Märchen Carmen Sylvas Aus Carmen Sylvas Königreich 
im ibidem-Verlag vor.  
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Carmen Sylva, die dichtende Königin 
 

Nachwort von Silvia Irina Zimmermann 
 
 
„Der Beruf der Königin verlangt nur drei Eigenschaften: 
Schönheit, Güte, Fruchtbarkeit.“4 – so beurteilt eine Köni-
gin des späten 19. Jahrhunderts ihre soziale Position 
und die Erwartungen die daran geknüpft sind. Die Au-
torin dieser Aussage ist niemand anders als Königin 
Elisabeth von Rumänien, eine rheinische Prinzessin aus 
dem Fürstenhaus Wied, die unter dem Dichternamen 
„Carmen Sylva“ mit ihrer schriftstellerischen Tätigkeit 

                                                
4 Originaltext in Französisch: « Le métier de souveraine n'exige que 
trois qualités : la beauté, la bonté, la fécondité. » in: Carmen Sylva, 
Les pensées d’une reine, Paris, Calmann-Lévy, 1882, S. 147, hier ins 
Deutsche übersetzt von Silvia I. Zimmermann. Vgl. Aphorismensigel 
411fa147 in der Studienausgabe der gesammelten Aphorismen Car-
men Sylvas: Gedanken einer Königin – Les pensées d’une reine, heraus-
gegeben und mit einem Vorwort von Silvia Irina Zimmermann, 
Stuttgart, ibidem-Verlag, 2012. Im folgenden Text wird für diesen 
Titel das Kürzel SA verwendet.     
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zu Lebzeiten europaweit in der Öffentlichkeit Aufsehen 
erregte. Wer war Königin Elisabeth von Rumänien und 
warum trat sie auch als Schriftstellerin auf? Welche 
Absichten verband sie damit, und welchen Mehrwert 
versprach sie sich durch ihre literarische Tätigkeit? 
Elisabeth Pauline Ottilie Luise, Prinzessin zu Wied, 
wurde am 29. Dezember 1843 in Neuwied geboren, als 
älteste Tochter des Fürsten Hermann zu Wied und sei-
ner Frau Prinzessin Marie von Nassau, Fürstin zu Wied. 
Die für die Zeit unübliche intensive Erziehung der jun-
gen Prinzessin in verschiedenen geistes- und naturwis-
senschaftlichen Fächern (Geschichte, Kunstgeschichte, 
Kirchengeschichte, Musik, Mathematik, Physik), das 
Erlernen mehrerer Fremdsprachen sowie die Aufent-
halte Elisabeths an den europäischen Höfen hatten ein 
ganz pragmatisches Ziel: die Verheiratung der Prinzes-
sin mit einem Thronfolger oder König.5 Ebenfalls wur-
de Elisabeth früh zur Wohltätigkeit durch ihre Mutter, 
Fürstin Marie zu Wied, in der wiedischen Grafschaft 
herangezogen. 

                                                
5 Vgl. Carmen Sylva, Mein Penatenwinkel, Frankfurt am Main, Minjon, 
1908, S. 257-281. 
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Im November 1869 wurde Prinzessin Elisabeth mit Karl 
von Hohenzollern-Sigmaringen, der seit 1866 Fürst der 
vereinigten rumänischen Fürstentümer (Moldau und 
Walachei) war, vermählt und lebte fortan am rumäni-
schen Hof in Bukarest. Die ersten Regierungsjahre des 
Fürstenpaares in Rumänien wurden vor allem um und 
nach 1870 durch heftige antidynastische, deutschfeind-
liche und frankophile Stimmungen in der rumänischen 
Hauptstadt geprägt, die aber nach 1880, nach dem Er-
ringen der Unabhängigkeit und der Erhebung Rumä-
niens zum Königreich, moderater wurden.  
Das einzige Kind des Fürstenpaares, Prinzessin Maria, 
starb 1874 im Alter von drei Jahren an Diphtherie und 
Scharlachfieber, mit dem es sich bei einem gemeinsa-
men Besuch mit Fürstin Elisabeth in einem Bukarester 
Waisenhaus angesteckt hatte. Der Tod der Prinzessin 
Maria stürzte die Fürstin in eine Depression. Darüber 
hinaus wurde Elisabeth unter dem permanenten Druck, 
die Dynastie durch einen Thronfolger zu festigen, über-
lastet. Trotz aller Hoffnungen und Kuraufenthalte Eli-
sabeths blieb die Ehe des Fürstenpaares kinderlos.   
Den „Imageverlust“ wegen der Kinderlosigkeit ver-
suchte Elisabeth durch ein Wirken als vorbildliche Lan-



 122 

desmutter und als Kulturvermittlerin durch die persön-
liche Werbung für das rumänische Königreich im Aus-
land zu kompensieren. Bereits 1870 hatte Elisabeth ei-
nen ersten Armenverein sowie eine (nur kurzlebige) 
Gesellschaft zur Übersetzung von Kinderbüchern aus 
dem Französischen ins Rumänische gegründet, und sie 
widmete sich verstärkt der Wohltätigkeit.  
Im russisch-türkischen Krieg (1877-1878), in dem auch 
der Einsatz rumänischer Truppen gefragt wurde, for-
derte die Fürstin, mit eigenem Beispiel voranschreitend, 
die adligen Frauen Rumäniens zur materiellen und 
insbesondere eigenhändigen Hilfe bei der Pflege ver-
wundeter Soldaten auf. Nach dem russischen Sieg über 
das Osmanische Reich, den die rumänischen Truppen 
unter der Führung des Fürsten Carol mitentschieden 
hatten, wurde Rumänien 1881 zu  einem vom Osmani-
schen Reich unabhängigen Königreich erklärt. Im sel-
ben Jahr wurde Königin Elisabeth mit der Ehrenmit-
gliedschaft der Rumänischen Akademie (Abteilung für 
Literatur) geehrt. Als Königin von Rumänien setzte sich 
Elisabeth konsequent für Wohltätigkeit und Frauenför-
derung ein, insbesondere aber für die Förderung und 
Vermittlung rumänischer Kultur und Kunst und vor 
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allem für die eigene schriftstellerische Tätigkeit unter 
dem Pseudonym „Carmen Sylva“.  
Bereits um 1875 hatte Elisabeth begonnen, rumänische 
Lyrik ins Deutsche zu übersetzen, angeregt durch die 
literarische Zusammenarbeit mit der Schriftstellerin 
Mite Kremnitz6 und vor allem durch die Freundschaft 
mit dem rumänischen Dichter Vasile Alecsandri7.  

6 Mite Kremnitz, mit bürgerlichem Namen Marie Charlotte von 
Bardeleben (1852-1916), war deutsche Schriftstellerin und 
Übersetze-rin, Ehefrau des Hofarztes in Bukarest und Hofdame 
der Königin Elisabeth von Rumänien bis 1897, als ihr Mann starb 
und sie nach Berlin zurückkehrte. Zum Bruch zwischen ihr und 
der rumänischen Königin kam es um 1890. Unter dem 
Doppelpseudonym „Dito und Idem“ veröffentlichten die Königin 
und Mite Kremnitz zwischen 1884 und 1888 drei Briefromane, ein 
Trauerspiel und zwei Novellen-bände. Mite Kremnitz 
veröffentlichte eine Biographie der Königin Elisabeth von 
Rumänien: Carmen Sylva. Ein Lebensbild, Leipzig, E. Haberland, 
1903.

 7
 Vasile Alecsandri (1821-1890) war rumänischer Diplomat, Natio-

naldichter, Dramatiker und bedeutender Sammler rumänischer 
Volksdichtung. Königin Elisabeth übersetzte mehrere Dichtungen 
Alecandris ins Deutsche und widmete ihm ihren Erzählband Durch 
die Jahrhunderte (1885). Über die literarische Freundschaft zwischen 
Alecsandri und Carmen Sylva und seinem Einfluss auf das Rumä-
nienbild der dichtenden Königin siehe: Silvia Irina Zimmermann, Die 
dichtende Königin, Stuttgart, ibidem-Verlag, 2012, S. 354ff.
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Elisabeths erste Übersetzungen rumänischer Lyrik ins 
Deutsche erschienen 1879 in der deutschen Zeitschrift 
„Die Gegenwart“ unter dem Pseudonym E. Wedi (A-
nagramm von E[lisabeth] Wied) und enthielten neben 
der Lyrik Alecsandris auch die ersten deutschen Über-
setzungen der Lyrik von Mihai Eminescu (1850-1889), 
der als der bedeutendste rumänische Dichter des 19. 
Jahrhunderts gilt.8 Ein umfangreicher Gedichtband 
Rumänische Dichtungen in Zusammenarbeit mit Mite 
Kremnitz folgte 1881. Ab 1882 verwendete die Königin 
Rumäniens für ihre Veröffentlichungen das lateinisch 
klingende Pseudonym „Carmen Sylva“ (Waldgesang), 
das an ihre Herkunft erinnern sollte und das, wahr-
scheinlich auf Anraten des Königs Carol, die Person der 
Königin von der der Dichterin deutlicher trennen sollte. 
Der Literaturwissenschaftler Horst Schuller wertet die 
Übersetzungsleistung Carmen Sylvas wie folgt: „Die 
Übersetzungen von Carmen Sylva bestimmten (mit 
ihren Vorzügen und auch mit ihren poetischen Gren-
zen) bis zum Ersten Weltkrieg entscheidend das deut-

                                                
8 Rumänische Dichtungen. Proben neuester Lyrik nach Originalen ins 
Deutsche übertragen von E. Wedi, in: Die Gegenwart, Nr. 19 vom 11. Mai 
1878 und Nr. 29 vom 20. Juli 1878. 
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sche Wahrnehmungsbild der rumänischen Literatur. 
Ihre Sammlung Rumänische Dichtungen (1881) ist Jahr-
zehnte hindurch von externen und internen, national 
oder universal, thematisch oder gattungsfixiert orien-
tierten Anthologen (und als Wiedergutmachungsgeste 
nach der politischen Wende von 1989 in Rumänien 
wieder) genutzt worden. Ihre Mittlertätigkeit fällt in 
eine Aufschwungzeit der rumänischen Autorendich-
tung und in eine Zeit, da das junge Königreich Rumä-
nien in seinem antiosmanischen Befreiungskrieg das 
gesteigerte Interesse und die volle Sympathie Deutsch-
lands fand. Es ist Carmen Sylvas Verdienst, dieses poli-
tisch und wohl auch ökonomisch bedingte Interesse auf 
die geistigen Werte Rumäniens gelenkt zu haben, es ist 
ihr Prioritätsverdienst, den rumänischen Nationaldich-
ter Mihai Eminescu als erste beim deutschen Leserpub-
likum (in der „Gegenwart“ vom 20. Juli 1878) einge-
führt zu haben, wie ihre Eminescu-Übersetzungen in-
ternational überhaupt die ersten sind.“ 9 

                                                
9 Horst Schuller: Effizienz- und Qualitätsmuster im rumänisch-deutschen 
Übersetzungsprozess, in: Germanistische Beiträge, herausgegeben unter 
der Schirmherrschaft des Zentrums für interkulturelle und philologi-
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„Les pensées d’une reine“– Carmen Sylvas Apho-
rismen  
 
Nach den Übersetzungen rumänischer Dichtungen ins 
Deutsche veröffentlichte die Königin einen Aphoris-
menband in französischer Sprache: Les pensées d’une 
reine (1882) im Verlag Calmann-Lèvy in Paris, heraus-
gegeben und mit einem Vorwort des französischen 
Schriftstellers Louis Ulbach über die Königin und 
Schriftstellerin Carmen Sylva versehen. In seinem Vor-
wort schildert der Herausgeber Louis Ulbach seinen 
Aufenthalt am rumänischen Hof in Rumänien und er-
klärt auch, wie es zur Veröffentlichung der französi-
schen Aphorismen Carmen Sylvas kam: „Ich möchte 
schildern, wie ich Herausgeber der Pensées wurde, die 
wir lesen werden. Ich hatte von Carmen Sylvas Dich-
tungen sprechen hören und als ich mein Bedauern zum 
Ausdruck brachte, dass ich sie nicht verstehen könnte, 
sagte mir jemand aus dem Umfeld der Königin: Ihre 
Majestät schreibt auch in Französisch sehr gut: lassen 

                                                                                     
sche Forschung vom Lehrstuhl für Germanistik, Prof. Dr. Maria Sass, 
Lucian-Blaga-Universität Sibiu, Bd. 24, 2008, S. 181-221. 
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Sie sich ihr Album zeigen! Und so bat ich darum. Ich 
musste darauf beharren, um eine sich zur Wehr setzen-
de Bescheidenheit zu überwinden. Ich war fest ent-
schlossen, das, was ich zu lesen bekam, exzellent zu 
finden. Aber, sobald ich ein, zwei Seiten gelesen hatte, 
waren mein Erstaunen und meine Bewunderung so 
aufrichtig, dass ich sie übersetzte, mit dem Eingeständ-
nis meiner zunächst schmeichlerischen Absichten und 
mit dem einer Königin würdigeren Angebot, mir Kritik 
zu erlauben. Dies wurde mir gestattet. Ich erhielt in 
Paris eine Kopie des Manuskripts. Was habe ich geän-
dert? Nichts, fast nichts. Mein einziges Anliegen war, 
aus der Fülle, die die Veröffentlichung erschwert hätte, 
auszuwählen. Ich war von der Genauigkeit der Aus-
drucksweise beeindruckt, und das wird auch der Leser 
sein. Als ich wegen eines deutschen Begriffs eine Ände-
rung vorschlug, fiel es mir schwer, einen Ausdruck zu 
finden, der dem Gedanken am nächsten kam, so dass 
ich mich an die Königin wandte, und das richtige Wort 
wurde mir aus Rumänien zugesandt, während ich hier 
vergeblich suchte.  Die Vielfalt der Aphorismen habe 
ich systematisch geordnet. Ich habe nicht alle Varianten, 
die in der Vorstellung der Autorin sich darboten, über-
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nommen; doch ich habe nichts korrigiert und nichts 
geändert. Es ist der Originaltext, ehrlich, authentisch, 
und es ist ein bemerkenswertes Werk, das mehr ist als 
ein Titel, das ich dem französischen Leser vorstelle. (…) 
Es ist lobenswert und nicht verwunderlich, dass sich bei 
der Königin von Rumänien Parallelen zu La Rochefou-
cauld, La Bruyère und anderen zeigen. Es ist die Gefahr 
und der Ruhm der schönen Gedanken, dass sie sich 
ähneln. Doch das, was persönlich ist, das was ihren 
Reflexionen einen eigenartigen und berührenden Cha-
rakter gibt, das ist ihre Beharrlichkeit, zu analysieren, 
das Unglück, das Leiden zu definieren, über das König-
tum zu urteilen, ihre Auflehnung, und ihre Resignation 
als kinderlose Mutter, als Königin ohne Erben zu beste-
hen. Unter ihren so heiklen Themen gibt es keinen ein-
zigen Gedanken, der, wenn auch nicht auf Anhieb pa-
ckend, es nicht wert ist, wieder aufgenommen und neu 
reflektiert zu werden. Zusammenfassend würde ich 
schließlich sagen, wenn ich anstelle des Namens einer 
Frau, einer Königin, unter diese Gedanken einen unbe-
kannten, anonymen Namen setzen würde, so würden 
sie umso mehr  durch ihre Eigenartigkeit auffallen. Man 
würde stärker fühlen, dass sich bei diesem Schriftsteller 
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jene Seltenheit findet: ein Denker, ein Mensch, irgend-
jemand schließlich!“10 
1888 wurde die von der Autorin mit weiteren Apho-
rismen ergänzte und vom befreundeten Schriftsteller 
Pierre Loti (1850-1923) lektorierte zweite Auflage des 
französischen Aphorismenbandes Les pensées d’une reine 
mit dem Preis Botta der Academie française gewürdigt.  
Seine Lektoratsarbeit für die zweite Auflage von Les 
pensées d’une reine, erklärt der Schriftsteller Pierre Loti in 
einem Brief an die Königin im Januar 1888 folgender-
maßen: „Die Druckfahne der Pensées d’une Reine ist be-
reits auf dem Weg nach Paris, korrigiert – denn dass ist 
das gebräuchliche Wort – von mir fertig korrigiert, und 
ich bin ziemlich besorgt über meine Arbeit. Noch nie 
zuvor hat mir eine Arbeit soviel Zögern und Unsicher-
heit verursacht. M.S. sagte mir, dass ich von Seiten 
Carmen Sylvas freie Hand habe, zu ändern und zu ü-
berarbeiten, und ich habe von diesem Recht mit Zittern 
Gebrauch gemacht. Mein Gott, wenn ich nur nichts 
verdorben habe, was Sie verstimmen würde. Ich bin 

                                                
10 Carmen Sylva, Les pensées d’une reine, préface par Louis Ulbach, 
Calmann-Lévy, Paris, 1882, S. 19ff, Zitat ins Deutsche übersetzt von 
Silvia I. Zimmermann. 
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mir sehr wohl bewusst, wie schwierig es ist, Aphoris-
men zu schreiben: etwas Tiefsinniges zu formulieren 
und es konzentriert in einem ganz kurzen Satz auszu-
drücken! … Hie und da habe ich einige Worte ergänzt, 
wenn ich den Eindruck hatte, dass der Gedanke nicht 
scharf genug war, um von dem französischen Leser auf 
den ersten Blick erfasst zu werden. Ich habe mancher-
orts auch gewagt zu streichen, wenn es mir unmöglich 
war, zu einer genügend verständlichen und klaren 
Form zu gelangen – oder wenn ich befürchtete, dass der 
Bedeutungshintergrund des Gedankens meine Lands-
leute nicht überzeugen würde. Das alles musste schnell 
erledigt werden. Calmann-Lévy bat ich um Erlaubnis, 
Ihnen die Nachbesserungen zuzuschicken, doch er 
meinte, dass die Zeit nicht mehr ausreichen würde, um 
bis zur Frist der Académie fertig zu werden. Des Weite-
ren schlug er mir vor, die Aphorismennummerierung 
durch drei Sternchen zu ersetzen, so wie das in franzö-
sischen Ausgaben üblich ist. Das wiederum musste ich 
selber entscheiden und ich wählte die Sternchen. Bei 
meinen Korrekturen ging ich sehr streng und erbar-
mungslos um, aber das war sicherlich auch im Sinn 
Ihrer Majestät. Im Übrigen sende ich  eine Kopie der 
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Druckfahne nach Bukarest und eine umgehend abge-
schickte Eilpost würde rechtzeitig ankommen, um den 
Druck zu stoppen, falls etwas zu stark missfallen wür-
de.“11 
Was auf den ersten Blick die Absicht einer nach dem 
deutsch-französischen Krieg von 1870 ungewöhnlichen 
und mutigen deutsch-französischen Kulturvermittlung 
der deutschstämmigen Königin Rumäniens vermuten 
lässt, erhält vor dem Hintergrund ihrer sozialen Positi-
on und ihrer Lebensumstände in einem frankophilen 
Land ganz andere Nuancen. Denn mit diesem Apho-
rismenband in französischer Sprache, Les pensées d’une 
reine, den sie kurz nach ihrem literarischen Debüt 1882 
unter dem Namen „Carmen Sylva“ in Paris veröffent-
lichte und der ihre Identität als schreibende Königin 
preisgab, scheint die rheinische Prinzessin auf rumäni-
schem Thron vielmehr eine literarische Anerkennung in 
Frankreich anzuvisieren, die ihr indirekt die Bewunde-
rung und Anerkennung ihrer Landsleute und insbe-
sondere der frankophilen Oberschicht in Bukarest, der 
Hauptstadt Rumäniens, zusichern sollte. Die Würdi-
                                                
11 Léopold Stern, op. cit., Paris, Éditions Grasset, 1931, S. 63ff, Zitat ins 
Deutsche übersetzt von Silvia I. Zimmermann.    
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gung durch die Académie française freute die dichten-
de Königin sehr, obwohl sie durch Pierres Lotis Unter-
stützung eingeleitet worden und somit „nicht spontan 
sondern auf lebhafte Anregung gefolgt war“ – wie ihre 
damalige Hofdame, Gemeinschaftsautorin und spätere 
Biographin Mite Kremnitz kritisch bemerkte.12 Doch 
Carmen Sylva erfüllte dieser Erfolg mit Stolz und sie 
meinte dieselbe Freude auch bei ihrem Gemahl König 
Carol zu vernehmen: „Wenn ich denke, dass vielleicht 
Renan gestern der Rapporteur war, dass 25-30 pensées 
vor der Académie française laut vorgelesen wurden, ça 
me fait quelque chose!! Und ich glaube, dass der König 
auch froh ist. Er war sehr ruhig, wie das Telegramm 
kam, aber seine Augen glitzerten doch.“13   
Die Lobrede zur Verleihung des Preises Botta an Car-
men Sylva am 16. November 1888 bei der Jahressitzung 
der Académie française hielt Camille Doucet: „Diese 
Gedanken sind sehr wohl Gedanken einer Königin – 
einer königlichen Freundin der Literatur und der 
Kunst, einer Philosophin und Dichterin und allem vor-
an einer Frau, die offensichtlich von sich selbst spricht, 
                                                
12 Vgl. Mite Kremnitz, Carmen Sylva, Leipzig, Haberland, 1903, S. 276.  
13 Ibd. S. 278. 



 133 

wenn sie sagt: Es gibt Frauen von majestätischer Reinheit 
wie die Schwäne. Verletze sie, so wirst du sie einen Augen-
blick die Federn sträuben sehen; dann werden sie sich 
schweigend abwenden und tief in den Gewässern Zuflucht 
suchen.14 Doch Sie, Majestät, sollen sich nicht abwenden 
und nicht befürchten, dass Ihre weißen Federn verletzt 
werden. Das, was Ihr liebenswerter Geist so feinfühlig 
ersonnen und was Ihre Feder mit so viel Anmut aufge-
schrieben hat, verleitete die Académie zu dem Ent-
schluss, Sie in ihre Reihen aufzunehmen. Nicht der Kö-
nigin gebührt die Ehre sondern die Autorin hat es sich 
verdient, durch die Vornehmheit ihres Stils, die seltene 
Geistesstärke und eine Eleganz, die ganz und gar fran-
zösisch ist.“ 15           
Eine deutsche, stark vermehrte Fassung der Aphoris-
men und die einzige, die in deutscher Sprache veröf-
fentlicht wurde, erschien 1890 unter dem Titel Vom Am-
boss in zwei Auflagen. Eine weitere französischsprachi-
ge Aphorismensammlung veröffentlichte die Königin 
1913 im Bukarester Verlag Minerva unter dem Titel 

                                                
14 SA 92d25 bzw. SA 92fb37. 
15 Léopold Stern, op. cit., Paris, Éditions Grasset, 1931, S. 67f, Zitat ins 
Deutsche übersetzt von Silvia I. Zimmermann.  
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Aliunde (Lateinisch für „anderswoher“) und widmete 
sie der Erinnerung an ihre verstorbene Freundin und 
ehemalige Hofdame in den Jahren 1880 bis 1890, Cathe-
rine Ecsarho geborene Kostaki-Epureanu (1853-1911)16. 
In diesen beiden späten Aphorismenbänden verzichtete 
die Autorin auf jegliche Systematik (so wie dies durch 
die Kapiteleinteilung in Les pensées d’une reine der Fall 
gewesen war). Offenbar wurde der Band Aliunde ohne 
aufmerksames Lektorat veröffentlicht: Da sich zahlrei-
che Tippfehler im Druck des Bandes Aliunde finden und 
die Zeichensetzung in der Ausgabe von 1913 offensicht-
lich der deutschen Rechtschreibung ihrer Zeit folgt, fällt 
dies im Vergleich zu den von den beiden französischen 
Schriftstellern lektorierten ersten Ausgaben von Les 
pensées d’une reine besonders stark auf und vermittelt 

                                                
16 Catherine Ecsarho bzw. rumänisch Ecaterina Exarhu war die 
Schwester der bekannteren Prinzessin Hélène Bibesco (Elena Bibes-
cu), Mutter der französischen Schriftstellerin Anna de Noailles, die in 
Paris einen künstlerischen Salon pflegte und mit der Königin Elisa-
beth in regem Briefwechsel stand. Ecaterina Exarhu war seit 1875 mit 
dem rumänischen Diplomaten in der Türkei, Alexandru Exarhu, 
verheiratet. Sie war zwischen 1880 und 1890 Hofdame der Königin 
Elisabeth und in hohem Maße an deren kulturellen Tätigkeiten betei-
ligt. 1890 zog sie sich aus Krankheitsgründen zurück und starb 1911.  
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einen Eindruck davon, wie die Manuskripte der beiden 
Pariser Auflagen vor dem Lektorat durch Ulbach und 
Loti ausgesehen haben können. Auffallend ist hier 
auch, dass die Autorin zwar Französisch schreibt, aber 
dennoch Deutsch denkt, denn sie benutzt deutsche Re-
dewendungen und vereinzelt eigene Wortkonstruktio-
nen und Vergleiche (z. B. mal de montagne in SA 1fc9), 
die eher deutsche Leser auf Anhieb verstehen würden. 
Hier bestätigt sich, was sie in dem Aphorismus aus dem 
Band Vom Amboss schreibt: „Ein Deutscher und ein Fran-
zose sprechen zusammen Französisch. Der Deutsche wird 
sich nie ganz verstanden fühlen, wenn er auch das Französi-
sche vollkommen beherrscht, wenn nicht der Franzose ebenso 
gut Deutsch kann. Nun haben erst beide dieselbe Zahl von 
Begriffen. Die Möglichkeit eines jeden Begriffs liegt in unse-
rem Gehirn, und jede neue Sprache, die wir erlernen, macht 
eine latente Kraft frei.“17  
Pierre Loti, dem die Königin ein Exemplar des Bandes 
Aliunde zusandte, übergeht das offensichtliche Fehlen 
eines Lektorats des Bandes in seinem Dankesbrief an 
die Königin, indem er sein Lob sehr geschickt von dem 

                                                
17 SA 456d119. 
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Inhalt auf seine Erinnerung an die beeindruckende 
mündliche Vortragweise Carmen Sylvas lenkt: „… mei-
ne tiefste Dankbarkeit für Aliunde, den Ihre Majestät 
mir zuzusenden geruht haben und dessen Lektüre mir 
eine gewisse Ruhe hinterließ, die groß und süß zugleich 
war. Ich las ihn langsam in meinen seltenen Augenbli-
cken der Freiheit; das brachte mir die Erinnerung an die 
ferne Zeit zurück als mir Ihre Majestät in Venedig in 
der Gondel Ausschnitte aus Ihrem Buch Das Buch der 
Seele vorlasen.“18 
Dieser letzte Aphorismenband Carmen Sylvas, Aliunde 
(1913), der sich auch durch die persönliche Widmung 
und das deutschsprachige Widmungsgedicht in Erinne-
rung an ihre verstorbene Hofdame Catherine Ecsarho 
von den beiden Pariser Ausgaben unterscheidet, ist 
dennoch als ein historisches Dokument beachtenswert, 
denn es ist mit über 2000 Aphorismen in französischer 
Sprache die umfangreichste Aphorismensammlung 
Carmen Sylvas und gehört zu den letzten veröffentlich-
ten Werken zu Lebzeiten der Königin Elisabeth von 
Rumänien. Beachtenswert ist auch, dass dies das einzi-
                                                
18 Léopold Stern, op. cit., Paris, Éditions Grasset, 1931, S. 67f, Zitat ins 
Deutsche übersetzt von Silvia I. Zimmermann. 
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ge unter den veröffentlichten Werken der Königin ist, in 
dem sie die Zusammenarbeit mit einer ihrer Hofdamen 
würdigt und mit dem sie der Persönlichkeit dieser ein 
Denkmal setzten möchte. Ein ähnliches Anliegen ver-
folgte die Königin mit ihrem Erinnerungsband Mein 
Penatenwinkel (1907), in dem sie an verstorbene Famili-
enmitglieder, Freunde, Lehrer und Diener aus dem 
Fürstenhause Wied erinnern wollte, die ihr Leben ge-
prägt haben, so wie sie dies in einem Brief aus dem 
Jahre 1903 an ihre Freundin Else von Arnim schilderte: 
„Darin will ich von allen Menschen erzählen, die ich 
von früher Jugend auf gekannt habe. (…) Ich habe so 
unendlich viele und seltene und ausgezeichnete Men-
schen gekannt, dass ich sehr reich bin und ein Buch der 
Anbetung und der  Dankbarkeit das Resultat meines 
schweren Lebens sein soll.“19 
Die Fülle an ungeschliffenem Material in Aliunde (1913) 
ist nur bedingt für die Literaturgeschichte von Interesse 
und passt viel eher in den Bereich der Kommunikati-
onswissenschaften. Da die Königin zu Lebzeiten Post-
karten mit ihrem Foto und einem Aphorismus drucken 
                                                
19 Marie von dem Busche, Else von Arnim, Gräfin von dem Busche, 
Leipzig, o. J., S. 211f.  
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ließ und den Erlös für karitative Zwecke bestimmte, 
zeigt, dass sie nach heutigem Begriff der Öffentlich-
keitsarbeit und des Marketings für die Wohltätigkeit 
verschiedene Instrumente einsetzte, darunter auch die 
Gelegenheitsdichtung als Gebrauchsliteratur in Form 
von Liedern, Epigrammen und Aphorismen. Die Über-
zahl an französischen gegenüber den deutschen Apho-
rismen verdeutlicht, dass die Königin für diese Gattung 
weniger die deutschen Leser als Zielgruppe  sondern 
vorwiegend die Leser in Frankreich und die frankophile 
rumänische Oberschicht betrachtete. Doch auch in 
Deutschland sind um 1900 in vielen Anthologien mit 
Lebensweisheiten immer wieder auch Aphorismen und 
Epigramme von Carmen Sylva zu finden.  
Die strategische und taktische Planung der Buchveröf-
fentlichungen und Gattungen nach verschiedenen Le-
serzielgruppen in unterschiedlichen Ländern um 1880 
zunächst europaweit und später, um 1900 auch welt-
weit, ist für ihre Zeit ungewöhnlich und beeindruckend 
sowohl für eine Königin als auch für eine Schriftstelle-
rin.  
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Die nächsten vier Abbildungen zeigen Fotografien aus der ersten 
Biographie über die dichtende Königin Aus Carmen Sylvas Leben von 
Natalie von Stackelberg (1883 im Carl Winter Verlag in Heidelberg 
erschienen), als die Königin noch am Anfang ihrer schriftstelleri-
schen Laufbahn stand: 
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Les pensées d’une reine, die französische Erstausgabe Carmen Sylvas 

von 1882, Verlag Calmann-Lévy, Paris. 

 

 
Carmen Sylva, Vom Amboss, deutsche Ausgabe der  
Aphorismen von 1890, Verlag Emil Strauss, Bonn. 
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Man muss auch Götter haben! Elisabeth. Sinaia, 28. Nov. 1899.“  
Fotografie von Franz Mandy, Bukarest, 1896, FWA. 

Copyright: FWA
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Das Königspaar Carol I. von Rumänien und Elisabeth,  
Fotografien von Franz Mandy und Franz Duschek,  

Bukarest , zwischen 1877 und 1909, FWA. 

Copyright: FWA

Copyright: FWA
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Kronprinzessin Maria von Rumänien , stehend, mit Königin  
Elisabeth (Carmen Sylva) an der Schreibmaschine.  
Fotografie von Franz Mandy, Bukarest, 1899, FWA. 

Copyright: FWA
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Rezeption und Nachruf Carmen Sylvas 

Carmen Sylva veröffentlichte in den Jahren 1880 bis 
1916 eine Reihe hauptsächlich deutschsprachiger Werke 
in deutschen Verlagen und versuchte durch viele ihrer 
Veröffentlichungen auch das 1881 neu gegründete Kö-
nigreich Rumänien im Westen Euopas bekannt zu ma-
chen.20 Auf Anregung des rumänischen Kultusminis-
ters verfasste Carmen Sylva ein Märchenbuch, Poveştile 
Peleşului (Pelesch-Märchen, 1883), das in rumänischer 
Übersetzung als Prämienbuch für Schulkinder verteilt 
wurde. Mit demselben Märchenband, 1883 in Deutsch-
land unter dem Titel Aus Carmen Sylva’s Königreich. 
Pelesch-Märchen erschienen, vermittelte die Königin das 
Exotische und Rätselhafte der rumänischen Karpaten-
landschaft und der rumänischen Landbevölkerung im 
Ausland. Unter Carmen Sylvas Prosawerken sind vor 
allem die Pelesch-Märchen als eine gelungene Symbiose 

20 Ein ausführliches Verzeichnis der schriftstellerischen Werke Car-
men Sylvas erschien in: Silvia Irina Zimmermann, Die dichtende Köni-
gin, Stuttgart, ibidem-Verlag, 2010 (zugleich Dissertation Universität 
Marburg, digitale Publikation der Universitätsbibliothek Marburg, 
2003).  
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deutscher und rumänischer Motive der Volks- und 
Kunstmärchen literarisch sowie unter dem Aspekt der 
Kulturvermittlung als gelungen und auch heute als 
lesenswert zu betrachten.  
Viele Gedichte und Aufsätze Carmen Sylvas erschienen 
in illustrierten Zeitschriften Westeuropas und in Ru-
mänien und erreichten durch zahlreiche Übersetzungen 
eine große Verbreitung. Die deutsche und rumänische 
Regenbogenpresse berichtete über Königin Elisabeth 
von Rumänien, vor allem über ihre Wohltätigkeitspro-
jekte und Repräsentationsanlässe, brachte aber auch 
regelmäßig Rezensionen zu ihren neuesten Dichtungen 
und Aufführungen ihrer Bühnenstücke.21  
Nach ihrem Tod 1916 erschienen noch einige wenige 
Bücher in Neuauflagen bis in die 30er Jahre, dann aber 
geriet die dichtende Königin in Vergessenheit. Durch 
deutsche Biographien wurde die Erinnerung an Köni-
gin Elisabeth von Rumänien (und vor allem an die 
deutschstämmige Königin auf fremdem Thron) in 
Deutschland weiter gepflegt. Die Urteile zur Schriftstel-

21 Über die Berichte in der französischen Presse, wo Carmen Sylva 
wie ein „Star der Belle Époque“ behandelt wurde, vgl. Gabriel Ba-
dea-Păun, op. cit., Stuttgart, ibidem-Verlag, 2012, S. 3-12; 176, 178. 
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lerin wurden aber nach den 1930er Jahren kritischer. 
Beispielhaft für die kritisch-distanzierte Wertung der 
dichtenden Königin ist das Urteil des Biografen Eugen 
Wolbe 1933: „Carmen Sylva, die lyrische Dichterin ist 
tot. Königin Elisabeth lebt.“22 
Das allmähliche Vergessen Carmen Sylvas nach ihrem 
Tod entspricht nicht der tatsächlichen Bekanntheit und 
öffentlichen Wertung ihrer Person und ihrer kulturellen 
Rolle zu Lebzeiten. Einer Umfrage des „Berliner Tage-
blatts“ vom 7. Mai 1905 zufolge zählte Carmen Sylva zu 
den fünf bedeutendsten Frauen ihrer Zeit, nach Bertha 
von Suttner die zweitbedeutendste Persönlichkeit. Das 
Ergebnis des „Berliner Tageblatts“ umfasste: Bertha von 
Suttner: 156 Stimmen, Carmen Sylva: 142 Stimmen, 
Sarah Bernhard: 139 Stimmen, Eleonora Duse: 132 Stim-
men, Marie von Ebner-Eschenbach: 71 Stimmen.23 Die 
1999 erfolgte Umfrage der rumänischen Zeitschrift „Zi-
arul de Cluj“ nach den bedeutendsten rumänischen 
Persönlichkeiten des Jahrhunderts und des Jahrtau-

22 Eugen Wolbe, Carmen Sylva. Der Lebensweg einer einsamen Königin, 
Leipzig, Koehler & Amelang, 1933, S. 271. 
23 Vgl. Brigitte Hamann, Bertha von Suttner. Ein Leben für den Frieden, 
München, Piper, 1987, S. 319. 
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sends zeigt, dass in Rumänien die Erinnerung an die 
erste rumänische Königin Elisabeth – Carmen Sylva – 
verblichen ist, denn nur Königin Maria von Rumänien 
(1875-1938), die Nachfolgerin Königin Elisabeths, wird 
noch als weibliche Persönlichkeit von Bedeutung in der 
rumänischen Geschichte erwähnt.24  
Die gescheiterte Mythisierung Carmen Sylvas sieht der 
rumänische Historiker Lucian Boia in der viel größeren 
persönlichen Autorität und der zeitgenössischen Myt-
hisierungstendenz ihres Gatten, des Königs Carol I. von 
Rumänien.25 Hinzuzufügen sei hier die Mythisierungs-
tendenz Carols I. in dem literarischen Werk Königin 
Elisabeths, ein Aspekt der bisher sowohl vom Histori-
ker Boia unbeachtet als auch in der Forschungsliteratur 
zu Carmen Sylva übersehen worden ist.  
Zu erwähnen ist, das Königin Maria dem Vorbild ihrer 
Vorgängerin folgte und ebenfalls als Schriftstellerin in 
der Öffentlichkeit auftrat, und auch sie schrieb in frem-
der Sprache (in Englisch), veröffentlichte aber vorwie-

                                                
24 Vgl. Ruxandra Cesereanu, Mituri, clişee, curiozităţi in: România 
literară, Bucureşti, 9-5 Juni 1999, S. 3. 
25 Vgl. Lucian Boia, Istorie şi mit în conştiinţa românească, Bucureşti, 
Humanitas, 1997, S. 250; zu Carol I. von Rumänien: S. 224ff. 
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gend Erinnerungen und Märchen. Allerdings hatte Kö-
nigin Maria mit dem Historiker Nicolae Iorga, der ihr 
zur Veröffentlichung ihres Buches My Country (1916)26 
in seiner rumänischen Übersetzung riet, eine wesentlich 
bedeutendere Unterstützung für eine nachhaltige PR-
Strategie vor allem in Rumänien. Mit der eigenen Myt-
hisierung als „Königin aller Rumänen“ nach 1918, als 
auch Transsilvanien mit dem Königreich Rumänien 
vereinigt wurde, verdrängte Königin Maria ihre Vor-
gängerin Elisabeth – Carmen Sylva – vollends.    
Der letzte Lebensabschnitt Königin Elisabeths war von 
großer Wichtigkeit  für ihre Förderung der rumäni-
schen Kultur.27 Vor allem gilt dies für die Förderung 
der rumänischen Musik durch die Königin und beson-
ders des später in Westeuropa berühmten Musikers 
George Enescu, den sie in ihrer Widmung im Buch In 
                                                
26 Englisches Original: Queen Marie of Romania, My Country, Lon-
don/ New York/ Toronto, Hodder and Stoughton, 1916. Die rumä-
nische Übersetzung: Maria Regina României, Ţara mea, Übersetzung 
aus dem Englischen von Nicolae Iorga, Bucureşti, Ed. Pavel Suru, 
1919. 
27 Vgl. Hildegard Emilie Schmidt und Elfriede Radetzky, Die Förde-
rung von Kultur und Bildung in Rumänien durch die Königin Elisabeta 
geb. Prinzessin zu Wied (Carmen Sylva, 1843-1916), 2 Bde., Neuwied, 
1999. 
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der Lunca von 1904 „ihr Seelenkind“ nennt. Genauso gilt 
dies für ihre Wohltätigkeitsprojekte, insbesondere die 
Initiative der Königin in der Förderung von Blinden 
durch die Gründung der Blindenkolonie „Vatra lumi-
noasă“ („Leuchtender Herd“) in Bukarest.28 Dieses 
Wirken wurde in mehreren deutschen Veröffentlichun-
gen zum Leben und Wirken der Königin aufgezeigt 
und von der Königin selbst in mehreren Publikationen, 
zum Beispiel in ihrem Märchen Wie die Blinden sehen aus 
dem Band Märchen einer Königin (1901) literarisch ver-
arbeitet.29 
Unbeachtet blieb bisher die Bedeutung der schriftstelle-
rischen Tätigkeit der Königin in ihrer staatstragenden, 
prodynastischen Dimension: Literatur als Mittel der 
Öffentlichkeitsarbeit und letztere als Teil des von Elisa-
beth so betrachteten „Berufs“ als Königin Rumäniens. 

28 Mehr über die Blindenkolonie „Vatra luminoasă“ siehe: Gabriel 
Badea-Păun, op. cit., Stuttgart, ibidem-Verlag, 2012, S. 205-210. 
29 Wie die Blinden sehen in: Carmen Sylva, Märchen einer Königin, Bonn, 
Strauss, 1901, S. 103-139. 
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Dichterisches Anliegen und Schreibpraxis Carmen 
Sylvas 
 
Vor allem den schmerzlichen Verlust ihres einzigen 
Kindes versuchte Carmen Sylva zunächst mittels der 
Dichtung zu verarbeiten, so wie sie dies gelegentlich 
seit ihrer Kindheit tat, als sie vor allem die Leiderfah-
rungen, Krankheiten und Todesfälle in der Familie und 
die daraus zeitweise sehr bedrückende Stimmung im 
Elternhaus in der Lyrik auszudrücken versuchte. Wäh-
rend Carmen Sylva in dem Elternhaus ihre dichterische 
Gabe verheimlichte und sich der strengen Erziehung 
der Fürstin Mutter beugte, offenbarte sie sich als Fürstin 
und später als Königin Rumäniens in ihrem literarisch-
musikalischen Salon als Gelegenheitsdichterin: „Erst als 
ich fünfunddreißig Jahre alt war, habe ich das Erste 
drucken lassen, und zwar, weil die Leute sich ganz lan-
ge Sachen von mir abschrieben, da wollte ich ihnen die 
Mühe sparen und das vereinfachen. Da fing ich an, 
nach einem Namen zu suchen, hinter dem ich mich so 
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gut verbergen könnte, dass man gar nie merken könne, 
wer ich sei.“30 
Die erwähnte Kinderlosigkeit der dichtenden Königin, 
die politische Dimensionen annimmt, relativierte sie 
durch die von Gott gegebene Dichtung: Beides sollte als 
Schicksal empfunden und als solches akzeptiert wer-
den: „Nach weltlichem Ermessen wäre mancher Thron 
dem rumänischen vorzuziehen, ich aber sollte ein Dich-
ter werden, das war der wahre Beruf, zu dem ich ge-
trieben wurde. Nach weltlichem Ermessen ist es ein 
Unglück, dass ich keinen Sohn habe, aber einmal wer-
den wir auch hierfür Gott danken! Sehen Sie, wie oft 
habe ich gesagt, mein Leben gäbe ich darum, einen 
Sohn zu haben, aber nicht meine Feder! […] Ich strotze 
vor Ideen, die heraus wollen.“31 
Über die dichterische Trauerarbeit hinaus hatte die Kö-
nigin den Anspruch, durch das schriftstellerische Werk 
in der Öffentlichkeit als Vermittlerin zwischen der 
deutschen und der rumänischen Kultur, genauso wie 
zwischen der deutschen und der französischen und 

                                                
30 Ibd. S. 334. 
31 Brief an Mite Kremnitz, Sinaia, Herbst 1888, zit. in Mite Kremnitz, 
op. cit., Leipzig, Haberland, 1903, S. 275. 
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zugunsten einer Völkerverständigung zu wirken. Das 
verfolgt sie zum Beispiel mit dem Briefroman Feldpost, 
den sie zusammen mit Mite Kremnitz 1887 veröffent-
lichte, sowie mit ihrer Übersetzung von Pierre Lotis 
Pêcheur d’Islande (deutscher Titel: Islandfischer), wo sie in 
der Widmung der Erstauflage von 1885 erklärt: „Wenn 
es mir gelungen sein sollte, anderer Herzen durch die-
ses kleine Epos zu erquicken, wie es in seiner biblischen 
Größe und Wahrhaftigkeit das meine erhoben hat, 
wenn in einigen Deutschen das rohe Wort: Erbfeind 
durch das schöne Wort: Bruderland verdrängt wird, so 
war meine Arbeit leicht und reine Freude.“32 
Der Gebrauchscharakter der Texte Carmen Sylvas und 
die damit verknüpfte kultur-politische Tendenz wur-
den bisher weder thematisiert noch eingehend unter-
sucht, dagegen hieß es in den Biographien über die 
Königin wiederholt, sie habe sich mit Politik nicht be-
schäftigt und ihre Dichtung sei vorwiegend Liebhaberei 
gewesen. Es handelt sich aber im Falle ihrer Schreib-
praxis, ihrer Anliegen wie ihrer Legitimationsbestre-
bungen als „dichtende Königin“ um eine bewusste und 
                                                
32 Pierre Loti, Islandfischer, ins Deutsche übersetzt von Carmen Sylva, 
Bonn, Strauss, 1902. 
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konsequente Instrumentalisierung des Literaturbegriffs 
als Literatur im Dienst des Königreichs Rumänien. In 
diesem Zusammenhang müssen die auffallend unter-
schiedlichen Wertungen von Person und Werk (die die 
Genialität gegenüber dem Dilettantismus, die naive, 
weltfremde Königin gegenüber der sozial-engagierten 
Landesmutter stellen) sowie die unterschiedlichen lite-
rarhistorischen Zuordnungen, bei der Carmen Sylva 
mit fast jeder zeitgenössischen literarischen Strömung 
in Verbindung gebracht wurde, revidiert werden. 
Kennzeichnend für Carmen Sylvas Schreibstil ist eine 
eigenwillige Mischung von naiven und intensivieren-
den Stilmitteln: Detailrealismus, Bilder extremer Reali-
tät, Schauer, Phantastik, anmutender Volkston, Senti-
mentalität und  Moralismus. Somit ist allgemein von 
einer spontan-improvisierten, dilettantischen und nai-
ven Schreibpraxis zu sprechen, „naiv“ im Sinne von 
unbefangen und unbeeinflusst von literaturtheoreti-
schen und ästhetischen Diskussionen. Ihre Texte ent-
sprechen einer sogenannten „Nachahmungskultur“, 
einer populären Ästhetik, die im Gegensatz steht zur 
anerkannten Dichtung und sich in trivialer Manier an 
vorangehenden populären literarischen Mustern orien-
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tiert und die Reproduktion eines Massenerfolgs anvi-
siert. Carmen Sylva beschäftigt sich nicht mit poetologi-
schen Fragestellungen, sie ist vielmehr an wirkungsop-
timierende Strategien interessiert mit dem Ziel maxima-
ler Produktion und optimaler Verbreitung ihrer Werke, 
um Popularität zu erreichen und damit literarische An-
erkennung zu erzwingen.   
Die pragmatische und praxisorientierte Einstellung 
Carmen Sylvas zu ihrer literarischen Leistung wird 
deutlich, wenn die Schriftstellerin Aussagen über die 
Werbung in eigener Sache und ihre persönlichen Be-
mühungen zur Verbreitung ihres Werks macht. Die 
vermeintlich „realitätsferne“ Königin schätzt ihre Kom-
petenzen sowie die Bedeutung persönlicher Beziehun-
gen für ihre schriftstellerische Tätigkeit sehr wohl rea-
listisch ein: „Meinen jedesmaligen Aufenthalt in 
Deutschland benutze ich gut zu Propaganda und 
Verbreiten meiner Verse und Geschichten. Die Prinzes-
sin Helene Holsten (England) will jetzt mehrere Sachen 
von mir übersetzen. Das macht mir große Freude (...) 
Die Menschen hören mir gern zu und wollen immer 
gelesen haben und gesungen. Es ist doch gut, dass ich 
in Deutschland wieder feste Fäden geknüpft habe. Man 
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war doch gar zu fern und fremd geworden. Jetzt inte-
ressieren sich die Leute sogar für unser kleines Land 
und wollen immer erzählt haben.“33  
Um die Verbreitung der eigenen Werke durch Überset-
zungen in mehreren Sprachen kümmert sich oft die 
Königin selbst. Für die eigene „Logistik“ werden Hof-
damen, der Privatsekretär, Schriftsteller aus dem In- 
und Ausland sowie Übersetzer eingesetzt. Trotz der 
Freude über die Anerkennung im Ausland gibt die 
Schriftstellerin zu, dass die ständigen Forderungen von 
außen nach neuen Werken und Übersetzungen ihrer 
Werke die dichterische Leistung beeinträchtigen: „Pablo 
Domenech gefällt in Frankreich sehr und ist schon auf 
Griechisch übersetzt. So wird es gut. Ich möchte meine 
Sachen stets in allen Sprachen zugleich sehen. Les misé-
rables erschien in fünf Sprachen zugleich, wenn ich 
mich nicht irre. Von Amerika verlangt man wieder et-
was von mir. Das freut mich, zugleich möchte ich das 
Libretto für Hubach vollenden...“34 

                                                
33 Brief an Mite Kremnitz, Wiesbaden, November 1889, zit. in Mite 
Kremnitz, op. cit., Leipzig, Haberland, 1903, S. 296f. 
34 Brief an Mite Kremnitz, Winter 1889, ibd. S. 299. 
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Ein Großteil von Carmen Sylvas Werk ist durch die 
bevorzugten „typisch weiblichen“ Themen  gekenn-
zeichnet: Ehe, Mutterschaft, Stimmungen, Jahreszeiten, 
Liebesglück und Liebesleid. Bevorzugte Formen sind: 
Lieder, Romanzen und Balladen in der Lyrik und reine 
Domestikationsparabeln mit konventionellem „happy-
ending“ in der Prosa. Der schriftstellerische Erfolg 
Carmen Sylvas im deutschsprachigen Raum ist vermut-
lich durch diese Art von Texten „epigonaler Haus-
kunst“ zu erklären. Diese Texte sind auf Frauen bezo-
gen und entsprechen dem Niveau der populären Zeit-
schriften Die Gartenlaube und Daheim sowie zahlreicher 
Lyrikanthologien der Zeit. Sie trafen den Lesege-
schmack von Frauen des oberen Kleinbürgertums, einer 
Leserschicht also, die als die Trägerschaft leicht konsu-
mierbarer Literatur der Zeit im deutschsprachigen 
Raum betrachtet wird.  
Insgesamt ist festzustellen, dass die Autorin sich ihrer 
sozialen Position als Königin bewusst bleibt und dass 
sie durch die Thematik ihres Werkes nicht allgemein 
tabuverletzend oder reaktionär wirkt. Sie vermittelt 
eine konservative Weltanschauung und plädiert für 
diese durch die Moralisierungstendenz ihres Werkes. 
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Der Konservatismus Carmen Sylvas ist vor allem in 
ihren Werken mit politischer Tendenz festzustellen. 
Hier wird die Widersprüchlichkeit zwischen vermittel-
tem kosmopolitischem Anliegen und konservativer, 
prodynastischer Einstellung deutlich. Einerseits plä-
diert Carmen Sylva für Philanthropie, Kosmopolitismus 
und Pazifismus und idealisiert somit ihre Rolle als 
Vermittlerin zwischen Kulturen. Andererseits betrach-
tet die Schriftstellerin den Krieg als ein menschliches 
Übel, das in der Weltordnung dazugehört, so bei-
spielsweise in den Kriegsgedichten zur Glorifizierung 
des Königs Carol I. von Rumänien. In einem Aphoris-
mus schriebt sie: „Was ist besser: Stürmen und Schaffen, 
Sündigen und Sühnen, oder vielen Halt und Vorbild sein 
und nie den rechten Weg verlassen? Beides wohl notwendig 
in der Weltordnung.“35 Die Autorin vermittelt in ihren 
Werken stellenweise klischeehafte und misanthrope 
Bilder, zum Beispiel von emanzipierten Frauen, Juden, 
Zigeunern, Klerikern etc. Beispiele sind auch in ihren 
Aphorismen zu finden: „Les femmes qui se mêlent de poli-
tique sont des poules qui se font vautours.“ (Frauen, die sich 

                                                
35 SA 398d95. 
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in die Politik einmischen, sind wie Hühner, die sich Adler 
wähnen) 36 – dagegen: „Quand deux femmes intelligentes ne 
parviennent pas à tirer quelque chose d'un homme, soyez sûr 
qu'il n'y a rien.“ (Wenn es zwei intelligenten Frauen nicht 
gelingt, etwas aus einem Mann herauszuholen, seid sicher, 
dass da nichts ist)37. Eine Reihe von populistisch beab-
sichtigten Liedern, darunter auch mit verharmloster 
Kriegsmotivik, widmet die dichtende Königin an deut-
sche Gesangsvereine (z.B. die Gedichtbände Handwer-
kerlieder, 1891, und Unter der Blume, 1903). In einem A-
phorismus erklärt sie dies: „(….) Um populär zu werden, 
muss man von Kindern, Soldaten, Studenten und Betrunke-
nen gesungen werden und nicht an Weltschmerz leiden.“38  

 

                                                
36 SA 408fa146, deutsche Übersetzung von Silvia I. Zimmermann.  
37 SA 392fa115, deutsche Übersetzung von Silvia I. Zimmermann. 
38 SA 438d111. 



 162 

Literatur als Öffentlichkeitsarbeit für das Königs-
haus Rumänien 
 
Carmen Sylvas Rolle als Propagatorin der jungen ho-
henzollerschen Dynastie im rumänischen Königreich ist 
nicht zu unterschätzen. Durch Werke, verfasst auf An-
regung des rumänischen Kultusministers (so die Pe-
lesch-Märchen), mit volkserzieherischer Absicht im Land 
sowie zur Werbung für das Königreich im Ausland, 
oder durch Werke, in denen König Carol I. von Rumä-
nien in Beziehung zur rumänischen Geschichte ge-
bracht und als vorbildlicher Regent und Kriegsheld 
erhöht wird, hat Carmen Sylva für die Konsolidierung 
der Monarchie in Rumänien wesentlich mitzuwirken 
versucht. In mehreren Gedichten, in den Märchen, in 
ihren Erinnerungen aber auch in zahlreichen persönli-
chen Briefen, die sie einer überaus großen Anzahl von 
Personen weltweit sendet, glorifiziert sie Carol als er-
folgreichen Heerführer, der für Rumänien die Unab-
hängigkeit gewinnt, als klugen Landesfürsten und 
pflichtbewussten König, der Politik und Wirtschaft 
Rumäniens positiv lenkt, als Bauherrn des Königs-
schlosses Pelesch in Sinaia und als Bewahrer bedeuten-
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der rumänischer Baudenkmäler, insbesondere durch 
die Renovierung der Klosterkirche Curtea de Argesch, 
der Nekropole der rumänischen Könige. Mit ihrer lite-
rarischen Glorifizierung Carols unterstützt Carmen 
Sylva die Tendenzen um 1890 im rumänischen König-
reich zur Herausbildung eines Mythos um den ersten 
König des unabhängigen Königreichs Rumänien. 
Carmen Sylva, die eine rege kulturelle Salontätigkeit 
am rumänischen Hofe führte und die meisten Neuer-
scheinungen französischer, deutscher, englischer und 
rumänischer Literatur in Originalsprache rezipierte, 
war als Mäzenin der Künste und als Wohltäterin sehr 
aktiv. Sie suchte die Bekanntschaft mit zahlreichen eu-
ropäischen Künstlern und Dichtern, die sie zu einem 
Besuch in ihren literarisch-musikalischen Salon in Bu-
karest oder Sinaia einlud. Der Kontakt Carmen Sylvas 
vor allem zu populären Schriftstellern ihrer Zeit ent-
spricht ihrem eigenen Wunsch, als „volksnahe“ Schrift-
stellerin Popularität zu erreichen. Als engagierte und 
erfolgreiche Kulturvermittlerin in Europa fand Königin 
Elisabeth von Rumänien bereits zu Lebzeiten Anerken-
nung. Mit ihrem unkonventionellen Auftritt als Propa-
gatorin der rumänischen Dynastie hat Königin Elisa-



 164 

beth ein neues, modernes Verständnis des „Berufes“ als 
Monarchengattin in der Öffentlichkeit beispielhaft vor-
gelebt, ein Beispiel, das ihre Nachfolgerin Königin Ma-
ria von Rumänien vervollkommnen wird. Selbst die 
sonst sehr kritische Biographin, frühere Gemeinschafts-
autorin und Hofdame der Königin, Mite Kremnitz, 
würdigte die gelungene Öffentlichkeitsarbeit Königin 
Elisabeths für das Königreich Rumänien sehr treffend: 
"Wenn die rumänische Königskrone den Dichtungen 
Carmen Sylvas auch unzweifelhaft Glanz verliehen hat, 
so gab die Königin ihrerseits dem Namen Rumäniens 
Schwingen der Phantasie, mit denen er weiter über den 
Erdball geflogen ist, als er es ohne sie gekonnt hätte. 
Das positive Schaffen des Königs hat Rumäniens Ruhm 
weniger verbreitet als der Dichtername seiner ersten 
Königin."39  
Nicht als Königin der Dichtung aber als dichtende Kö-
nigin, die mit ihrer schriftstellerischen Tätigkeit das 
Königreich Rumänien weltweit bekannt gemacht hat, 
bleibt Elisabeth in Erinnerung, und ihrem öffentlich-
keitswirksamen Dichternamen „Carmen Sylva“ – ihrem 

39 Mite Kremnitz, op. cit., Leipzig, Haberland, 1903, S. 1. 
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geistigen Erbe für Rumänien – gebührt Anerkennung 
im Pantheon der rumänischen Geschichte.  
Unabhängig von den literarisch-populistischen und 
persönlichen Absichten der schriftstellernden Königin 
zu ihren Lebzeiten sind viele ihrer Gedanken überra-
schend modern. Sie zeigen eine Persönlichkeit, die in 
keine der Schablonen, die ihr die zahlreichen Biogra-
phen zuwiesen, von der „einsamen Königin“40 bis zum 
„Star der Belle Époque“41, so recht zu passen scheint. 
Denn je nach Blickwinkel offenbart Königin Elisabeth 
von Rumänien – Carmen Sylva – in verblüffender und 
manchmal widersprüchlicher Weise eine neue Facette 
ihrer selbst, womit sich ihre eigenartige Faszination bis 
heute erklären lässt. 

 

                                                
40 Eugen Wolbe, op. cit., Leipzig, Koehler & Amelang, 1933. 
41 Gabriel Badea-Păun, op. cit., Stuttgart, ibidem-Verlag, 2011, S. 3-14. 
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Editorische Notiz 
 
Die vorliegende Ausgabe enthält eine Auswahl der 
Aphorismen Carmen Sylvas aus dem deutschsprachi-
gen Band Vom Amboss (1890).  
Die ersten veröffentlichten Aphorismen der Königin 
Elisabeth von Rumänien (Carmen Sylva) wurden von 
der Autorin in französischer Sprache verfasst und er-
schienen 1882 in Paris unter dem Titel Les pensées d’une 
reine herausgegeben mit einer Einleitung des französi-
schen Schriftstellers Louis Ulbach über die dichtende 
Königin von Rumänien versehen: Les pensées d’une reine, 
préface par Louis Ulbach, Paris, Éditeur Calmann-Lévy, 
1882, 174 Seiten. Die zweite französische Ausgabe von 
Les pensées d’une reine von 1888 enthält die vom franzö-
sischen Schriftsteller Pierre Loti lektorierte und von der 
Autorin mit zahlreichen neuen Aphorismen ergänzte 
Variante des ersten Aphorismenbandes von 1882: Car-
men Sylva, Les pensées d’une reine, Paris, Éditeur Cal-
mann-Lévy, 2. Auflage 1888, 150 Seiten (eine 3. unve-
ränderte Auflage erschien 1899).  
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Die einzige deutsche Aphorismenausgabe Carmen Syl-
vas erschien 1890 unter dem Titel Vom Amboss (Bonn: 
Verlag Emil Strauss, Strauss, 1890, 1. und 2. Auflage, 
122 Seiten). Sie umfasste zahlreiche Aphorismen aus 
den französischen Bänden von 1882 und 1888 in deut-
scher Sprache sowie mehrere neue Aphorismen. In der 
deutschen Ausgabe verzichtete die Autorin auf die ur-
sprüngliche Kapiteleinteilung wie in den französischen 
Aphorismenbänden, was eine thematische Orientierung 
erschwert, obwohl eine gewisse inhaltliche Gruppie-
rung in der Reihenfolge der Aphorismen erhalten blieb.  
Ein weiterer umfangreicher Aphorismenband in fran-
zösischer Sprache, Aliunde (Lateinisch für „anderswo-
her“) erschien 1913 in Rumänien und blieb weitgehend 
unbekannt. Die darin enthaltenen Aphorismen sind in 
keiner deutschsprachigen Version zu Lebzeiten der 
Autorin erschienen: Carmen Sylva, Aliunde, Bucureşti, 
Editura Minerva, o. J. [1913], mit einer Widmung an 
Catherine Ecsarho geb. Kostaki-Epureano, 320 Seiten.  
Zitiert werden die ausgewählten Aphorismen in diesem 
Band nach der Studienausgabe Gedanken einer Königin – 
Les Pensées d’une reine herausgegeben von Silvia Irina 
Zimmermann, (ibidem-Verlag, Stuttgart, 2012), die 
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erstmals die gesammelten Aphorismen aus den franzö-
sischen Ausgaben Les pensées d’une reine (1882 und 1888) 
und Aliunde (1913) und aus der deutschen Ausgabe 
Vom Amboss (1890) enthält. 
Im Verzeichnis der Aphorismenanfänge am Ende des 
Buches sind die Sigel der Aphorismen aus der Studien-
ausgabe vermerkt, die einen schnellen und einfachen 
Quellennachweis ermöglichen. Die Sigel der Aphoris-
men folgen nach dem Schema: Aphorismennummer – 
Sprache (d=deutsch) – Seite in der Originalausgabe von 
1890.  
Die Kapiteleinteilung in dieser Ausgabe orientiert sich 
nach der französischen Erstausgabe von 1882, die vom 
damaligen Herausgeber Louis Ulbach eingeführt wur-
de.  
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Register 
 
Die Aphorismen werden nach folgender Studienausga-
be zitiert: Carmen Sylva, Gedanken einer Königin – Les 
pensées d’une reine, gesammelte Aphorismen in deut-
scher und französischer Sprache und Epigramme der 
Königin Elisabeth von Rumänien, geborene Prinzessin 
zu Wied (1843-1916), herausgegeben und mit einem 
Vorwort von Silvia Irina Zimmermann, ibidem-Verlag, 
Stuttgart, 2012. Die Sigel in Klammern entsprechen der 
Aphorismennummerierung in der Studienausgabe. 
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