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Kaiser sucht Kaiserin

Als Erzherzogin Sophie es an der Zeit fand, dass ihr Sohn, der junge Kaiser
Franz Joseph von Österreich, heiraten sollte, begab sie sich auf Brautsuche. Ihre
Wahl fiel schließlich auf Helene in Bayern. „Néné“, wie diese genannt wurde, war
die erste Tochter ihrer Schwester Ludovika. Die jüngere Elisabeth war zu der
Zeit ein pubertierender Wildfang von 15 Jahren, hatte gerade ihren ersten
Liebeskummer und die sonstigen für ihr Alter üblichen Probleme. Um sie auf
andere Gedanken zu bringen und auch, um sie Franz Josephs jüngerem Bruder in
Erinnerung zu rufen, durfte sie auf die Verlobungsreise ihrer Schwester in die kai-
serliche Sommerfrische Bad Ischl mitfahren. 

Gerade Elisabeths spontane Natürlichkeit und ihr ungekünsteltes Auftreten
wirkten auf den 23-jährigen Kaiser wie ein Zauber. Er übersah Helene im wahr-
sten Sinne des Wortes und verliebte sich augenblicklich in Sisi, wie er sie später
zu nennen pflegte. Zwei Tage nach ihrer ersten Begegnung stand die Verlobung
fest. Die blutjunge Prinzessin wurde von den Ereignissen überrollt: Sie hatte sich
Hals über Kopf in den jungen, feschen Cousin verliebt und fühlte sich zweifellos
durch seine Werbung überaus geschmeichelt. Dennoch hatte sie Vorahnungen,
dass ihre Stellung an seiner Seite nicht gerade unbeschwert sein würde. „Wenn er
nur ein Schneider wäre“, seufzte sie und bewies damit, dass sie ihn als Mann ehr-
lich liebte und ihr der Aufstieg zur Kaiserin eher belastend als erstrebenswert
erschien. Der Entscheidung Franz Josephs gegenüber konnte es jedoch keine
Bedenken geben. „Einem Kaiser gibt man keinen Korb“, stellte ihre Mutter
Ludovika fest, und damit war das letzte Wort gesprochen.

Sisi gab Franz Joseph aus Liebe ihr Wort und hatte den besten Vorsatz, ihm
eine gute Ehefrau und Gefährtin zu sein. Folgendes Gedicht, das sie schrieb, als
sich ihre Liebe zu ihm längst in Verbitterung verwandelt hatte, beweist das
anfängliche Glück des Paares:

Ich brauch die Zeit dir nicht zu nennen,
Die uns so innig einst vereint,
Und die wir nie vergessen können,
So endlos fern sie jetzt auch scheint.

Wohl hatt’ ich Kämpfe zu bestehen,
Und manches bittre Leid seither;
Doch unsre Liebe sterben sehen,
Nichts andres traf mein Herz so schwer.

Es war Liebe auf den ersten Blick, als der
junge Franz Joseph seiner Cousine
Elisabeth gegenüberstand.
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In der Sommerfrische Bad Ischl fand die erste Begegnung und zwei Tage später
die Verlobung zwischen Franz Joseph und Elisabeth statt. Die Villa machte
ihnen Erzherzogin Sophie zum Hochzeitsgeschenk.

Dieses Bild auf Porzellan zeigt
das frisch verlobte junge Paar.
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Ein Kind Stirbt 

Ein knappes Jahr nach der Hochzeit gebar die junge Kaiserin ein Mädchen,
das nach Franz Josephs Mutter Sophie getauft wurde. Im nächsten Jahr schenkte
sie Franz Joseph die Tochter Gisela. Obwohl es Mädchen waren, die ja nicht auf
ihre Aufgaben als künftiger Regent vorbereitet werden mussten, durfte Sisi die
Kinder nicht in ihrer Obhut behalten. Sie hatte sie zwar geboren, für die Erzie-
hung jedoch sei sie noch zu jung, erklärte Sophie und entzog die Kinder dem
Einfluss der Mutter. Elisabeth sagte später: „Meine Kinder hat man mir sofort
weggenommen. Es war mir nur dann erlaubt, die Kinder zu sehen, wenn Erzher-
zogin Sophie die Erlaubnis dazu gab. Sie war immer anwesend, wenn ich die
Kinder besuchte. Endlich gab ich auf und ging nur noch selten hinauf.” Sisis
Flehen um eine Intervention des Kaisers bei Sophie verhallte wie ungehört. Erst
auf einer gemeinsamen Reise, weit weg vom Wiener Hof, erreichte Sisi endlich,
dass der Kaiser sich für seine Frau einsetzte und sie wieder mehr mit den Kindern
zusammensein konnte. Mittlerweile in offener Opposition zu ihrer Schwieger-
mutter, setzte Sisi sogar durch, die beiden Kleinen auf Reisen mitzunehmen.

Auf einer Reise durch Ungarn kam es zu einer persönlichen Tragödie für das
Kaiserpaar: Beide Mädchen erkrankten an Durchfall und Fieber. Die zehn
Monate alte Gisela war bald wieder wohlauf, die zweijährige Sophie jedoch starb
nach einem elfstündigen Todeskampf in den Armen ihrer Mutter. Nicht genug des
Leides: Elisabeth wurde sogar noch die indirekte Schuld am Tod ihres Kindes
zugeschrieben. Nach allem, was sie schon mitgemacht hatte, brach Sisi nun zu-
sammen. Es war zuviel für die 19-jährige Kaiserin. Zum ersten Mal zeigten sich
physische und psychische Symptome, die im Laufe ihres Lebens immer wieder in
Krisensituationen auftauchen sollten: Wochen- und monatelang zog sie sich völlig
zurück, sperrte sich ein und weinte den ganzen Tag. Oder sie verbrachte viele
Stunden mit Ausritten bis zur totalen Erschöpfung, um an nichts mehr denken zu
müssen. Obendrein aß sie fast nichts mehr. Ihr seelischer und körperlicher
Gesundheitszustand wurde bedenklich. Dies zeigte sich insbesondere darin, dass
sie nun sogar im Kampf um ihr zweites Kind resignierte. In der Folge entfernte sie
sich auch gefühlsmäßig von Gisela und nahm kaum Anteil an ihrer weiteren Ent-
wicklung. Die Elisabeth sonst treuergebene Hofdame Marie Festetics bemerkte
später in ihren Tagebüchern, dass sich die Kaiserin nicht einmal an den Hochzeits-
vorbereitungen für ihre älteste Tochter beteiligte. Ein ähnliches Verhaltensmuster
zeigte Sisi später auch gegenüber ihrem einzigen Sohn Rudolf, der gleichfalls bald
nach der Geburt in die Hände der Schwiegermutter übergeben werden musste.

Das junge Kaiserpaar mit dem ersten Kind,
der kleinen Sophie (1855–1857). 

Ein rührendes Detail aus einem offiziellen
Portrait der 26-jährigen Kaiserin: Elisabeth
trägt das Bildnis ihrer verstorbenen Tochter
am Armband.
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Die Wende – selbstbewusst 
und schön

In den sechziger Jahren, das heißt, als Elisabeth etwa zwischen 25 und 35
Jahre alt war, war sie zu ihrer vollen Schönheit erblüht. Unterstrichen wurde
diese durch ihr Selbstbewusstsein, das sie sich im Laufe der Zeit erworben hatte.
Sie war nun eine reife Frau, die sich ihrer Ausstrahlung bewusst war, genoss die
Bewunderung ihrer Person und hatte auch die daraus resultierenden Vorteile
schätzen gelernt. Nun ließ sie sich nichts mehr vorschreiben und setzte ihre
Wünsche auch gegenüber Franz Joseph durch. Er verehrte seine „Engels-Sisi”
aus der Distanz, ohne je echten Zugang zu ihrem Wesen zu finden.

Elisabeths Schönheit wurde zum Mythos, und ihre öffentlichen Auftritte zu
viel erwarteten Sensationen. Ihre Wirkung erzielte sie aber nicht mit Schminke,
Parfum oder sonstigen künstlichen Schönheitsmitteln, die sie allesamt ablehnte.
Vielmehr ergab sie sich aus einem faszinierenden Zusammenspiel vieler natürli-
cher Faktoren: ihre Körpergröße, ihre schlanke und geschmeidige Figur, ihre
Haarpracht, ihre Kleider, aber auch ihr majestätisches Auftreten, das sie sich mitt-
lerweile angeeignet hatte. 

In dieser Zeit ließ sie sich auch oft und gerne portraitieren, vor allem fotogra-
fieren. Sie fühlte sich aber unter Druck gesetzt, dass ihre jugendliche Schönheit in
der Erinnerung der Menschen an sie bewahrt bleibe. Als sie die ersten Anzeichen
des Älterwerdens bemerkte, zog sie sich zurück. Ab ihrer Lebensmitte ließ sie sich
kaum mehr abbilden. Sie begann, ihr Gesicht in der Öffentlichkeit hinter ihrem
unvermeidlichen Fächer zu verstecken. Maler, die Portraits von ihr anfertigen
sollten, mussten auf die Vorbilder aus dieser Zeit zurückgreifen. Daher lässt sich
kaum mehr feststellen, wie sie später wirklich aussah (siehe dazu Seiten 114 + 115 ).

Sisi im Alter
von 26 Jahren.
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Franz Xaver Winterhalter durfte von der Kaiserin auch zwei für die damalige Zeit
sehr intime Portraits malen, nämlich mit offenen Haaren (hier und rechts). Dieses
war Franz Josephs Lieblingsbild, das er in seinem Arbeitszimmer in Schönbrunn
hängen hatte.

Sisis Haare sollen
später sogar bis zum
Knöchel gereicht
haben. Um den Kopf
vom Gewicht zu
erleichtern und die
Kopfschmerzen zu
mildern, musste das
Haar manchmal für
eine Zeitlang auf
einem Seil oberhalb
der sitzenden
Kaiserin aufgehängt
werden.
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