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RINGVORLESUNG WS 2006/2007 

Lebensräume des Geistes im Mittelalter: Klöster und Universitäten 

20. Nov.: Siegrid Schmidt (Germanistik), Elisabeth Schreiner (Romanistik): 

Geistig und geistlich hervorragende Frauen im Mittelalter und ihre möglichen 

Lebensräume 

 

Elisabeth Schreiner: 

Die negative Sicht der Frau im Mittelalter ist zunächst, wie Ihnen bereits bekannt ist, 

determiniert durch die Aussagen der Genesis, wie auch durch Behauptungen des Aristoteles. 

Das Resultat ist jeweils eine Frau als Mangelwesen im Hinblick auf intellektuelle und 

moralische Fähigkeiten und Veranlagungen: Um im Leben bestehen zu können, muss die Frau 

nach damaliger, mittelalterlicher,  Auffassung daher dem Mann anvertraut werden, der ihr 

Halt und Schutz geben soll. 

Diese Negativsicht der Frau wird von christlicher Seite noch dadurch verstärkt, dass die Frau 

seit Evas Sündenfall als „ianua diaboli“, als „Einfallstor des Teufels“ gilt1, auch wenn das 

Mittelalter diesem Negativbild der Frau als positiven Gegensatz die Muttergottes Maria als 

Retterin der Menschheit gegenüberstellt, wie dies seit dem 12. Jh. im aufkommenden 

Marienkult zum Ausdruck kommt.2 

Für die Einschätzung der Frau – gerade im Hinblick auf ihre Bildungsfähigkeit, oder 

eigentlich besser gesagt, ihre Bildungswürdigkeit, ist weiters ein Ausspruch des Apostel 

Paulus von schwerwiegender Konsequenz. Mit seinem „mulier tacet in ecclesia“ – die Frau 

hat in der Kirche zu schweigen – ist der Grundstein dafür gelegt, Frauenbildung in Frage zu 

stellen. Was der Apostel damit bezweckt hat, ist auch heute noch immer Anlaß von 

                                                 
1 Vgl. Elisabeth Gössmann, Die Gelehrsamkeit der Frauen im Rahmen der europäischen Querelle des Femmes. 
In: E. Gössmann (Hg.), Das wohlgelahrte Frauenzimmer. München: iudicium, 1984, S. 8 – 20.                                  
2Vgl. Jacques LeGoff, Die Intellektuellen im Mittelalter. Stuttgart: Klett-Cotta, 1986, S.45) 
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Diskussionen3. Im besten Fall wollte Paulus mit seinem Ausspruch nur ein Verbot für die 

Frauen aufstellen, in der Kirche zu lehren. Dieses Lehrverbot für Frauen (d.h. in der Folge 

konkret ein Verbot für Frauen, Priesterinnen zu werden), hat aber verhängnisvollerweise  für 

die Frauen ein Verbot bzw. eine Verhinderung des Lernens insgesamtmit sich gebracht. Denn, 

da die Frau im öffentlichen Bereich, d.h. nicht nur nicht in der Kirche, keine Funktion mehr 

auszufüllen hat, ist höhere Bildung für sie obsolet. Und nicht zuletzt etabliert sich von daher 

eine sogenannte „gottgewollte“ Ordnung mit dem Wirkungsbereich des in gewissen Maße 

gebildeten Mannes außer Haus, im öffentlichen Bereich, während die Frau ungebildet im 

Haus –oder als Braut Christi im Kloster, bleibt. 

Als Folgewirkung muß sich von daher zwangsläufig eine unterschiedliche Erziehung für 

Knaben und Mädchen ergeben. 

Soweit die Vorbedingungen. Wie sah nun aber die Realität der Mädchen-, bzw. 

Frauenbildung in etwa aus?  Setzt man sich mit diesem Thema im zentral- und 

westeuropäischen christlich geprägten Raum näher auseinander, zeigen sich überzeugende 

Übereinstimmungen, auch wenn manches diffus bleibt. 

Vorweg – wie im Rahmen dieser Lehrveranstaltung schon des öfteren erwähnt - ist unbedingt 

hervorzuheben, dass bei der Erziehung und Bildung sowohl der Knaben wie auch der 

Mädchen die soziale Zuordnung eine alles entscheidende Rolle spielt: Bildungsangebote, die 

die Grundkenntnisse des Lesens, Schreibens und vielleicht Rechnens übersteigen, gibt es 

ausschließlich für Mädchen und Frauen des Adels und des gehobenen Bürgertums. Dabei 

verfolgt die Erziehung der aristokratischen, fürstlichen Frauen das Ziel, sie falls notwendig, 

auf ihre Aufgaben als Herrscherin vorzubereiten. „Prinzessinnen und andere hohe Adlige 

sollen lesen und schreiben lernen, damit sie zu gegebener Zeit in der Lage seien, ihre 

Regierungsfunktionen korrekt zu erfüllen“, hält Shulamith Shahar in Berufung auf einen nicht 

                                                 
3 Vgl. Inter Insigniores. Wortlaut der Erklärung der Kongregation für die Glaubenslehre zur Frage der Zulassung 
der Frauen zum Priesteramt. http://www.womenpriests.org/de/church/interlet.asp.15. 01. 07. 
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näher genannten ma Autor fest.4 Christine de Pizan empfahl darüber hinaus, „junge Adlige in 

der Haushaltsführung sowie in den Gesetzen über Grund und Boden zu unterrichten.“5 Auch 

wenn es kein einheitliches Ideal der Edelfrau gab, und der Erwerb von derlei Kenntnissen 

nicht die Regel war, so finden wir schon sehr früh Beispiele für herausragend gebildete 

Herrscherinnen wie die katalanische Fürstin Duodà aus dem 9. Jh. (805 – 843)6, Eleonore von 

Aquitanien (1122 - 1204)7 und zu Ende des Mittelalters Isabella die Katholische (1451- 

1504)8 von Kastilien. Zu ihrer „Grundausstattung“ zählte auf jeden Fall  die Kenntnis und 

Befolgung der Gebote des Christentums wie auch das Streben nach den Tugenden. 

Was die adeligen Herrinnen der feudalen Gesellschaft im allgemeinen anbelangt, die 

sogenannten „hohen Frauen“, haben diese, nach Georges Duby9, die Aufgabe, durch ihre 

„herausragende“ kultivierte Persönlichkeit die jungen Ritter zur Vervollkommnung der 

Manieren wie auch ihrer geistigen und körperlichen Fähigkeiten anzuregen. Dies setzt für 

diese Frauen - vor allem im Frankreich des späten 12. und besonders des 13. Jh.s – eine 

Bildung voraus, die sich neben Grundkenntnissen – Lesen, Schreiben, Erbauungsliteratur - 

auch auf „weltliche“ Kenntnisse wie die der höfischen Literatur und deren Idealvorstellungen, 

erstreckten mußte.. 

Für die Töchter einer wohlhabenden städtisch-bürgerlichen Gesellschaft - gilt bestenfalls, dass 

sie mit den Grundkenntnissen des Lesens und Schreibens, eventuell noch des Rechnens und 

Singens versorgt wurden. Dieses Wissen wurde ihnen, wie schon Prof. Dopsch ausgeführt hat, 

sehr häufig in Klosterschulen von den Nonnen vermittelt, bzw. konnten sie in späterer Zeit die 

                                                 
4 Shulamith Shahar, Kindheit im Mittelalter. Deutsch von Barbara Brumm. München, Zürich: Artemis – 
Winkler, 1991, S. 251. 
5 Shulamith Shahar, op. cit., S. 252. 
6 Duodà de Carolingia (805 – 843), Gemahlin des Herzogs Bernard ‚Naso’ von Narbonne. Autorin eines 
Erziehungsbuches für Knaben, De Mare a Fill. 
7 Eleonore von Aquitanien (1122 – 1204), Tochter des sogenannten ersten Trobador, Herzog Wilhelm IX. von 
Aquitanien, in erster Ehe verheiratet mit Ludwig VII. von Frankreich, in 2. Ehe mit dem anglonormannischen 
König Heinrich II. 
8 Isabella die Katholische (1451 – 1504), Königin von Kastilien, verheiratet mit Ferdinand dem Katholischen 
von Aragón. 
9 Georges Duby, Wirklichkeit und höfischer Traum. Zur Kultur des Mittelalters. Aus dem Französischen von 
Grete Osterwald, Frankfurt/Main: Fischer Tasschenbuch, 1990, S. 78 ff. 
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städtischen Kathedralschulen besuchen, die für Buben und Mädchen offen waren. Da die 

Sitten in diesen Schulen nicht immer empfehlenswert waren, wurden Mädchen oft im Haus 

der eigenen Familie von Privatlehrerinnen unterrichtet, immer mit dem Ziel, sie zur Lektüre 

der biblischen Schriften zu befähigen, die ihren schwachen Charakter stützen sollte. Die 

höheren Schulen, wie die Lateinschule, blieb ihnen verschlossen, die Schulzeit endete für sie 

spätestens mit 12 oder 13 Jahren.10 

Da die Lebensaufgabe der Frau auf das Haus, auf die Versorgung von Mann, Kinder und 

Haushalt, beschränkt war, benötigte  sie keine weitere intellektuelle Ausbildung, wie es ja die 

angebliche Natur der Frau auch schon vorgegeben hat. Ihre Erziehung ist daher vor allem auf 

eine möglichst frühe Einübung der häuslichen Tätigkeiten aus, wie sie von der Mutter an die 

Tochter weitergegeben wurden. Dies ist für uns gut nachvollziehbar anhand der überlieferten 

unterschiedlichen Spiele wie sie bereits im MA für Knaben und Mädchen üblich waren: 

Während die Knaben lernen, mit Pfeil und Bogen umzugehen, dürfen die kleinen Mädchen 

mit Puppen, Puppengeschirr, Puppenküche ihre späteren Aufgaben einüben.11 

Bezeichnenderweise berichtet Christine de Pizan an der Wende vom 14. zum 15. Jh., dass ihre 

Mutter kein Verständnis für das Bemühen des Vaters hatte, Christine, die ihren eigenen 

Angaben zufolge in allem außer dem Geschlecht dem Vater ähnlich war,  den Weg in die 

Wissenschaft zu ebnen: denn die Kunst des Häkelns und Strickens wäre notwendiger für ein 

junges Mädchen als wissenschaftliche Kenntnisse. In der Stadt der Frauen lässt Christine Frau 

Rechtschaffenheit sagen:: „Dein eigener Vater, ein bedeutender Naturwissenschaftler und 

Philosoph, glaubte keineswegs, das Erlernen einer Wissenschaft gereiche einer Frau zum 

Schaden; wie du weißt, machte es ihm große Freude, als er deine Neigung zum Studium der 

Literatur erkannte, aber die weibliche Meinung deiner Mutter, die dich, wie es für Frauen 

gemeinhin üblich ist, mit Handarbeiten beschäftigen wollte, stand dem entgegen, und so 

                                                 
10 Vgl. Shulamith Shahar, op. cit., S. 262. 
11 Katherine Walsh, Ein neues Bild der Frau im Mittelalter?  Weibliche Biologie und Sexualität, Geistigkeit und 
Religiosität in West- und Mitteleuropa. Ist-Stand und Desiderata der Frauenforschung. (Innsbrucker Historische 
Studien 12 /13), Wien: Fassbaender, 1990, S. 419. 
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wurdest du daran gehindert, in deiner Kindheit weitere Fortschritte in den Wissenschaften zu 

machen.“12 

Nicht zu vergessen ist im Hinblick auf Bildung und Ausbildung dabei auch, dass die jungen 

Mädchen im städtischen Bereich – wie dies ja auch beim Adel üblich war - schnell nach der 

Geschlechtsreife verheiratet wurden: notarielle Aufzeichnungen aus Florenz über die Höhe 

der zu bezahlenden Aussteuer geben darüber Aufschluß. Bei näherer Betrachtung dieser 

Akten zeigt sich, dass die Angaben über das Alter der zu verheiratenden Tochter nicht immer 

richtig gewesen sein dürften, hätte doch vom Vater bei höherem Alter der Tochter eine 

kostspieligere Aussteuer zum Ausgleich angeboten werden müssen. In einer schwierigen 

Situation befinden sich naturgemäß wenig hübsche oder behinderte Mädchen: denn, ist die 

Steigerung der Aussteuer wirkungslos bei der Suche nach einem Bräutigam, bleibt nur noch 

als immerhin attraktive Lösung der Eintritt in ein Kloster, auch hier mit einer entsprechenden 

Aussteuer, um für die Tochter einen gehobenen Rang innerhalb der Klostergemeinschaft zu 

sichern.13  

Wesentlich im Hinblick auf unser Thema erscheint, dass sich im Kloster für diese jungen 

Frauen, sollten sie dafür Interesse zeigen, die Möglichkeit bietet, ihre geistigen Fähigkeiten 

und Kenntnisse im Bereich von Wissenschaft, Religion und Theologie zu erweitern. So kann 

es sein, dass sie sich dort  ungehindert mit Wissensgebieten auseinandersetzen können, zu 

denen ihnen sonst außerhalb des Klosters der Zugang verwehrt gewesen wäre. Hier zu 

nennende Beispiele dafür sind in Frankreich Heloise im 12. Jh., deren Eintritt ins Kloster 

zunächst nicht vorgesehen war – wir kommen später noch darauf zurück-, Teresa de 

Cartagena im 15. Jh. in Spanien, ebenso wie es im deutschsprachigen Raum die hl. Hildegard 

von Bingen im 12. Jh. Ist, die ihre medizinischen Interessen im Kloster voll entfalten konnte. 

Noch im 17. Jh. – die Bildungsverhältnisse haben sich für die Frau seit dem Mittelalter selbst 

                                                 
12 Christine de Pizan, Das Buch von der Stadt der Frauen. Aus dem Mittelfranzösischen übersetzt, mit einem 
Kommentar und einer Einleitung versehen von Margarete Zimmermann. Berlin: Orlanda-Frauenverlag, 1986, 
S.10-11. 
13Vgl. Katherine Walsh, op. cit., S. 396 ff. 
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dann noch nicht grundlegend verändert, wenn nicht sogar noch verschlechtert -, wird Sor 

Juana Ines de la Cruz, obwohl sie am Hof der mexikanischen Vizekönige mit ihrer Dichtkunst 

höchste Beachtung findet, freiwillig ins Kloster gehen, um dort ihre Studien zur Astronomie 

betreiben zu können: ein Interesse, dem sie „in der Welt“ nicht hätte nachgehen können. Dass 

ihr geistiger Höhenflug abrupt mit einem bischöflichen Verbot unter dem Vorwand, all dies 

diene nur ihrer Eitelkeit, beendet wurde, steht auf einem anderen Blatt.14 

Doch zurück ins Mittelalter. Es steht fest, dass es hier im Kloster, wie auch in der Welt, nicht 

wenige gebildete Frauen gegeben haben muss, die den Männern in keiner Weise nachstanden. 

Doch kennen wir nur wenige namentlich, immerhin sind in der ma. Literatur der Romania 

Hinweise auf gebildete und vor allem auch belehrende Frauen zu finden: schon im 12. Jh. 

kennen wir die erste französische Dichterin Marie de France15, die in ihren auf keltischen 

Wurzeln beruhenden  Lais ein äußerst vielseitiges, realitätsbezogenes Beziehungsmuster von 

Mann und Frau beschreibt, auch wenn der märchenhafte Rahmen, in dem sich bretonische 

Ritter und keltische Feen bewegen, dies zunächst nicht vermuten ließe. Ob Marie ihre Bildung 

im klösterlichen Raum oder ausschließlich am anglonormannischen Hof erhalten hat, ist uns 

unbekannt. Wir kennen nur ihren Namen: Marie ai nun, si sui de France, sagt sie von sich. 

Vielleicht war sie die illegitime Halbschwester des anglonormannischen Königs Heinrichs II. 

und, in diesem Zusammenhang hier interessanter, die Äbtissin von Shaftesbury, dem ältesten 

Frauenkloster in England, das König Alfred der Große 888 gegründet hatte.  

Als gebildete Frau tritt uns beispielsweise auch eine literarische Gestalt in Jean Renards 

(1200, 1202) L’Escoufle entgegen, wo diese ein männliches Publikum belehrt. Man kann 

darin eine Bestätigung dafür sehen, dass um diese Zeit zu Beginn des 13. Jh. Bildung nicht 

nur bei den Klerikern, sondern eben auch bei den edlen Frauen zu finden war. In diesem 

                                                 
14 Vgl. Einleitung zu Sor Juana Inés de la Cruz, Obra selecta. Ed. Luis Sainz de Medrano. Barcelona: Planeta, 
1987, IX – XXII. 
15 Marie de France (1130/40 – ca 1200) verbrachte einen großen Teil ihres Lebens am anglonormannischen Hof 
Heinrich II. und dessen Gemahlin Eleonore von Aquitanien, einem Zentrum der Trobadorkultur. Vgl. 
http://www.bautz.de/bbkl/m/marie_d_france.shtml. 20.11.2006. 
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Zusammenhang ist überdies der Hinweis angebracht, dass Bildung bei den Männern im 

allgemeinen – abgesehen von den Klerikern - wohl meist nur in geringerem Ausmaß 

vorhanden war, da sie ja vor allem im adeligen Bereich von Kindesbeinen an, d.h. im Alter 

von 7 Jahren, von der Mutter und der Familie getrennt wurden, um an einem anderen Hof mit 

dem Erlernen der Jagdkunst und des Kriegshandwerk zum Ritter zu werden.. 

Was die gebildeten Frauen anbelangt, vergisst Christine de Pizan nicht in ihrer 

Verteidigungsschrift für die Frauen, dem Livre de la Cité des Dames, (1405) dem Buch von 

der Stadt der Frauen16, auf eine zu allen Zeiten vorhandene große Zahl gebildeter Frauen 

hinzuweisen, ja sogar mit Novella, der Tochter eines gelehrten Scholastikers in Bologna, eine 

Frau zu nennen, die nicht lange vor Christines Zeit an der Universität Bologna Recht gelehrt 

hat. Dies erscheint umso erstaunlicher, da ja allgemein betrachtet mit dem Aufkommen der 

Universitäten um 1350 von deren Besuch die Frauen ausgeschlossen blieben, der Zugang zu 

höherer Bildung für Frauen gegnüber den vorausgegangenen Zeiten von neuem massiv 

erschwert, wenn nicht unmöglich gemacht wurde.17 

Doch wenden wir uns nun näher, vor dem Hintergrund von Kloster und nicht zugänglicher 

Universität, einigen geistig und geistlich herausragenden Frauen des Mittelalters aus dem 

Bereich der Romania zu, die ihren Werdegang, bzw. ihre Auseinandersetzung mit den 

Bildungsmöglichkeiten für Frauen thematisiert haben. 

Eine Frau mit Stimme, deren Begeisterung für Wissen und Wissenschaft außerordentlich war, 

ist die schon genannte Heloise im 12. Jh.18 Wir kennen sie heute vor allem als Geliebte des 

Abaelard, des zu seiner Zeit bedeutendsten Scholastikers und Gelehrten an der Schule von 

Notre Dame in Paris. Heloise wurde zunächst als Kind im Kloster Argenteuil erzogen und, 

obwohl Heloise von außerordentlicher Schönheit war, hat sie sich, inzwischen bereits 16 /17 

                                                 
16Christine de Pizan, Das Buch von der Stadt der Frauen. Hg. und übers. v. Margarete Zimmermann, Berlin 
1986, München 1990. 
17 Vgl. Edith Ennen, Frauen im Mittelalter. München: Beck, 1986, S. 193. 
18 Vgl. Régine Pernoud, Heloise und Abaelard. Ein Frauenschicksal im Mittelalter. Aus dem Französischen von 
Claire Barthélemy-Höfer und Frank Höfer. München: dtv, 1004. 
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Jahre alt, für die Wissenschaft und gegen die Ehe entschieden.19 Ihr Onkel Fulbert, Domherr 

in Notre Dame, vermittelt ihr Abaelard als Hauslehrer, der Heloise in der scholastischen 

dialogischen Verfahrensweise anhand von auktorialen Texten der Antike in der Kunst der 

Dialektik unterrichtet. Nicht vorgesehen war, dass sie dabei beide von einer ihr weiteres 

Leben bestimmenden Liebesleidenschaft erfasst werden. Nach dem Auffliegen dieser 

skandalösen Beziehung des wohl schon 40jährigen Klerikers zu dem jungen Mädchen bringt 

Heloise im Hause seiner Verwandten einen Sohn, Petrus Astrolabius, zur Welt. Obwohl 

Heloise zunächst keinen Sinn in einer Verehelichung mit Abaelard sieht, heiratet sie ihn 

schließlich doch, was ihn jedoch nicht vor der Rache ihrer Verwandten schützt: sie entmannen 

ihn. Beide, Heloise wie Abaelard, verbringen den Rest ihres Lebens im Kloster unter vor 

allem für Heloise lange Zeit sehr harten Lebensbedingungen. Ihre Liebesbeziehung bleibt, wie 

aus den erhaltenen Briefen20 der beiden hervorgeht, bis an ihr Lebensende bestehen, doch 

verzichten beide bewusst auf eine eheliche Gemeinschaft, um so – was Heloise anbelangt, 

nicht ganz freiwillig - in der schützenden Welt des Klosters ihre geistigen Begabungen 

ausleben zu können. Erstaunlicherweise ist es dennoch gerade Heloise, die nach dem 

Auffliegen der skandalösen Beziehung kompromisslos diese Entscheidung für das Kloster 

und die Wissenschaft auch von Abaelard einfordert. 

Neben den in lateinischer Sprache abgefassten Briefen an Abaelard, den Epistolae, hat sich 

Héloise in ihren ebenso lateinisch geschriebenen Problemata den Themen Liebe, moralische 

Handlungstheorie, Ehe zugewandt. Cicero folgend setzt Heloise die Ehe mit der Freundschaft 

gleich: Die Partner müssen sich gegenseitig respektieren und den anderen behandeln, als sei 

er das Beste auf Erden. 

Für Kleriker jedoch lehnt Heloise (auch aus Gründen mangelnden Geldes!) die Ehe ab, so 

auch zunächst ihre Ehe mit Abaelard: “Denkt nur an die Lage, in die Euch eine rechtmäßige 

                                                 
19 Jacques LeGoff weist darauf hin, dass sich im 12. Jh. eine starke Strömung gegen die Ehe entwickelt. J. 
LeGoff, op. cit., 1986, S. 45. 
20 Pierre Abaelard, Die Leidensgeschichte und der Briefwechsel mit Heloisa. Heidelberg: Lambert Schneider, 
1979. 
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Verbindung brächte. Was für ein Durcheinander! Schüler und Kammerzofen, Schreibtisch 

und Kinderwagen! Bücher und Hefte beim Spinnrocken, Schreibrohr und Griffel bei den 

Spindeln! Welcher Mann kann sich mit der Betrachtung der Schrift oder mit dem Studium der 

Philosophie abgeben und dabei das Geschrei der kleinen Kinder, den Singsang der Amme, der 

sie beruhigen soll, die geräuschvolle Schar männlicher und weiblicher Dienstboten hören? 

Wer mag die Unreinheit kleiner Kinder ertragen?“21 

 

Im 15. Jh. hat in Spanien Teresa de Cartagena (ca 1415, 1420 – nach 1481)22 den Schutz des 

Klosters für sich gesucht: Mit Taubheit geschlagen zieht sich die Tochter aus der 

hochgebildeten converso-Familie23 der Cartagena (deren Mitglieder wichtige Ämter im Staat 

innehaben) ins Kloster zurück. Über ihren Bildungsweg wissen wir wenig: wahrscheinlich ist 

es zunächst der Vater, bzw. sind es andere männliche Familienmitglieder, die ihre Bildung 

Grund legen, später hat sie, so behauptet sie zumindest von sich, die Universität Salamanca 

besucht. Da sie dort wohl kaum als ordentliche Studentin Eingang gefunden hat, hat sie 

vielleicht im Umfeld der Universität eine Art Privatunterricht von Tutoren der Universität 

bekommen. 

In ihren Schriften setzt sich Teresa später nicht nur mit ihrem Leiden auseinander (Arboleda 

de los enfermos, die (Baum)pflanzung der Kranken), sondern geht in ihrem Werk Admiraçion 

operum Dey (Verherrlichung der Werke Gottes) auf die Frage ein, warum Frauen der Weg zur 

Bildung verwehrt wird. Sie kommt zum Schluß, dass es sich hier keineswegs um ein 

gottgewolltes Prinzip handeln kann und dass es nur einer geringen Anstrengung bedürfe, um 

auch den Frauen den Weg zur Bildung zu öffnen. Damit thematisiert sie in Spanien erstmals 

die sich über die nächsten Jahrhunderte im europäischen Rahmen hinziehende „Frauenfrage“, 

wie sie in Spanien in der querella de las mujeres, entsprechend der querelle de femmes in 

                                                 
21 Zit. nach: Régine Pernoud, op. cit., S. 79. 
22 Vgl. Dayle Seidenspinner-Nuñez, The Writings of Teresa de Cartagena. Cambridge: Brewer, 1998. 
23 Converso: zum Christentum übergetretener Jude. 
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Frankreich oder eben im europäischen Streit um die Frauen in unterschiedlichen Wellen zum 

Ausdruck kommt und die erst im 20. Jh. zu einer befriedigenden Lösung finden wird. 

Vor Teresa jedoch, im beginnenden 15. Jh., ist es in Paris vor allem das Anliegen von 

Christine de Pizan, den Frauen im Hinblick auf Bildung und Ausbildung Recht zu 

verschaffen. Weder im Schutz eines Klosters noch von der Lehrkanzel einer Universität aus, 

beginnt Christine einen Streit um den Rosenroman des Jean de Meung: In diesem für das 

Mittelalter so wesentlichem Werk reduziert Jean de Meung nach Christines Meinung in 

derber Sprache die Aufgabe, bzw. die Bestimmung der Frau auf das Hervorbringen von 

Nachkommen. Unterstützt vom Kanzler der Sorbonne, Jean Gerson, entfacht Christine gegen 

die humanistisch gebildeten Sekretäre des Königs Pierre und Gontier Col den Streit um den 

Rosenroman, der bei Christine in einer apologetischen Verteidigungsschrift für die Frauen im 

Sinne der Querelle des Femmes, im Livre de la Cité des Dames, seine Fortsetzung findet. 

Christine beginnt ihre Schrift mit einer Klage über die Geringschätzung der Frauen durch 

gelehrte Männer – wie z.B. durch einen gewissen Matheolus - und schläft darüber ein. In 

einer Traumvision erscheinen ihr drei allegorische Frauengestalten: Vernunft, 

Rechtschaffenheit und Gerechtigkeit. Frau Vernunft tröstet Christine, denn nicht die Quantität 

der Autoritäten, die eine offensichtlich falsche Behauptung – nämlich die Minderwertigkeit 

der Frauen - wiederholen, sei entscheidend, sondern die Qualität eines Argumentes, das einer 

Überprüfung durch die Vernunft und die Erfahrung standhält. Es zeige sich, sagt Frau 

Vernunft, doch überall, dass es eine reiche Fülle an hervorragenden Frauen in der Welt gäbe 

und immer gegeben habe, so dass die Behauptung, Frauen seien minderwertige Wesen der 

Überprüfung nicht standhalten könne. Was den Mädchen / Frauen jedoch fehle, sei eine den 

Knaben gleichwertige Bildung. Hätten sie diese, wären sie zu denselben Leistungen wie die 

Männer fähig. 

Um das Selbstverständnis der Frauen ins rechte Lot zu bringen, erfüllt Christine den Wunsch 

der drei allegorischen Damen und erbaut eine Stadt der Frauen: jeder Ziegelstein der Stadt 
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entspricht einer hevorragenden Frau aus Geschichte und Gegenwart, die Christine mit dem 

Mörtel ihrer Tinte aneinanderfügt. Das oberste Prinzip, das sie dabei leitet, ist, nicht 

tradiertem Wissen, sondern der Vernunft zu folgen. 

Haben wir gehört, dass die mittelalterlichen Universitäten sich unter den Schutz des Papstes 

zu stellen hatten und dass sie von seiner Lehrbewilligung abhängig waren, so ist Christines 

Stadt der Frauen als weiblich determinierter Ort des Wissens und dessen Weitergabe an die 

Frauen diesem Zugriff entzogen, indem Christine ihre u-topische Stadt unter den Schutz der 

Muttergottes stellt, einer Frau also, die in sich alle Tugenden vereinigt. 

Im Hinblick auf die Erörterung von Bildung und Bildungsmöglichkeiten für Frauen sind vor 

allem Christines autobiographische Werke von Interesse: im Chemin de longue étude, dem 

Weg des langen Lernens, wie auch in der Avision Christine, der Vision Christines, berichtet 

sie über ihren eigenen Bildungsweg. 

Zunächst ist es ihr Vater, der an der Universität Bologna ausgebildete und weithin berühmte 

Arzt und Astrologe am Hof Karls. V. von Frankreich, Tomaso di Pizano, der Christine die 

Grundlagen des Wissens vermittelt.  Wie schon erwähnt, fand die Mutter diese 

Wissensvermittlung durch den Vater überflüssig, für Christine wurde aber deutlich, dass sie, 

die ihrem Vater so sehr ähnlich war, eine große Begabung für die Wissenschaft hatte. 

Dennoch geht sie zunächst den üblichen Weg einer Frau ihrer Zeit, heiratet und bringt drei 

Kinder zur Welt. Nach zehnjähriger glücklicher Ehe, die, wie sie festhält, neben Geburten und 

Haushalt ihr nicht die Möglichkeit geben konnte, ihre geistigen Fähigkeiten 

weiterzuentwickeln, ist sie nach dem Tod des Vaters und dann des Ehegatten, mit 25 Jahren 

verpflichtet, ihre Familie durchzubringen. Durch das Abschreiben von Büchern in der eigenen 

Schreibwerkstatt, durch ihre Tätigkeit als erste professionelle Dichterin und Schriftstellerin, 

kann sie, gefördert von ihren königlichen Gönnern, ihrer Aufgabe gerecht werden, nicht ohne 

in intensivem Selbststudium sich in ihrer Bibliothek, dem studiolo, wie wir es auch bei 

Petrarca zuvor schon kennen, ihre Bildung dort weiterzuführen, wo diese vor ihrer 
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Verehelichung aufgehört hatte. Es kommt ihr zugute, dass nun an der Wende vom 14. zum 15. 

Jh. nicht mehr die mündliche Auseinandersetzung in dialektischer Form, wie sie bei Abaelard 

und Heloise oberste Maxime war, als Ausbildungskriterium benötigt wird, sondern dass der 

Wissenszugang über schriftliche Quellen, durch die nun auf Papier geschriebenen 

erschwinglich gewordenen Mss., möglich geworden war. Der Zugang zur königlichen 

Bibliothek war für sie außerdem in besonderem Maße hilfreich. Vor allem gilt für Christine 

das individuelle Studium der Quellen im eigenen Studiolo wie es für den humanistisch 

Gebildeten typisch ist.  

Was Christine in Bezug auf die Bildung der Mädchen immer wieder einfordert, ist eine 

gleichwertige Ausbildung für Mädchen und Knaben. Die Wichtigkeit der nicht nur auf 

religiöse sondern auch auf praktische Kenntnisse ausgerichteten Ausbildung wird von 

Christine auch damit begründet, dass Frauen ihrem gesellschaftlichem Stand entsprechend, 

von den adeligen Damen, über die Bürgersfrauen und Bäuerinnen bis hin zu den Prostituierten 

in der Lage sein sollten, ihr Haus zu bestellen, d.h. ihre Lebensaufgaben auch ohne die Hilfe 

eines Mannes zu bewältigen. Dies verdeutlicht sie im Trésor de la Cité des Dames, dem 

Schatz von der Stadt der Frauen,24 einem Erziehungsbuch, das vor allem den europäischen 

adeligen Damen und Fürstinnen in den nächsten zwei Jahrhunderten mit auf den Weg 

gegeben werden sollte.25 

Erscheint uns heute manches an Christine revolutionär, so will sie selbst an der bestehenden 

Gesellschaftsordnung ihrer Zeit, abgesehen vom Bildungsbereich für Mädchen, nichts 

Grundlegendes ändern, auch wenn, von unserer heutigen Warte aus betrachtet, gerade eine 

derartige Veränderung wohl kaum ohne weit reichende Folgen geblieben wäre. 

                                                 
24 Christine de Pizan, Der Schatz der Stadt der Frauen. Weibliche Lebensklugheit in der Welt des 
Spätmittelalters. Ein Quellentext, aus dem Mittelfranzösischen übersetzt von Claudia Probst, herausgegeben und 
eingeleitet von Claudia Opitz. Freiburg-Basel-Wien: Herder, 1996. 
25 Vgl. Susan Groag Bell, The lost Tapestries of the City of Ladies. Christine de Pizan’s Renaissance Legacy. 
Berkeley, Los Angeles, London: Univ. of California Press, 2004. 
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Christine ist sich ihrer Ausnahmestellung als gebildete Frau sehr wohl bewusst, denn, obwohl 

sie immer wieder eine Verbesserung der Ausbildung für Mädchen einfordert, so sagt sie doch 

zugleich auch, dass sie es keiner Frau wünsche, den mühseligen Weg des Wissenserwerbs 

gehen zu müssen, wie sie ihn gegangen sei. Andererseits erfüllt sie das Erreichte mit Stolz, 

auch wenn sie sich bewusst ist, dass erst spätere Zeiten ihre Leistung richtig einschätzen 

können werden. Vorausschauend lässt sie Frau Meinung, einer Personifizierung der 

öffentlichen Meinung, in Christines Vision über sich folgendes sagen: 

„Und künftig wird mehr von dir die Rede sein als zu deinen Lebzeiten [] Nach deinem Tod 

wird der Fürst voller Klugheut und Weisheit kommen, der sich angesichts dessen, was deine 

Bücher aussagen, wünschen wird, du habest in seiner Zeit gelebt und sehnlich danach 

verlangen wird, dich mit eigenen Augen gesehen zu haben.“26.  

 

                                                 
26 Zit. nach Margarete Zimmermann: Christine de Pizan. Reinbek bei Hamburg: rowohlt, 2002. [Rowohlts 
Monographien], 138.- Eine umfassende Darstellung von Leben und Werk  Christines findet sich ebendort. 


