
 CHRISTINE DE PIZAN (1365 – 1430):

Das Buch von der Stadt der Frauen (1405)1

Vorbemerkungen 

Seit der Zeit Christines, der französischen Autorin des späten Mittelalters, und vor allem heute hat 

die Bezeichnung „Stadt der Frauen“ in unterschiedlichster Verwendung Eingang in Literatur und 

Gesellschaft gefunden, wie ein Blick ins Internet mit mehr als 5 Millionen Treffer erkennen läßt. Zu 

erwähnen ist  dabei  zunächst,  dass  man heute  im Gegensatz  zu Christines  Livre de la Cité  des  

Dames, dem  Buch von der Stadt der Frauen, mit dem Buch-, bzw. Filmtitel „Stadt der Frauen“ 

nicht die Vorstellung eines Schutzraumes verbindet, die jeweilige Stadt ist auch nicht als virtueller 

Raum für auserwählte Frauen erbaut worden, wie dies – wie zu zeigen sein wird - bei Christine ja 

der wesentliche Aspekt des Geschehens ist. Diese heutigen, realen Städte  existieren  unabhängig 

von allen  bedeutenden  Frauen,  die  in  ihnen  gelebt  haben,  auch  wenn deren  Leistungen sie  zu 

bestimmten Zeiten in außerordentlicher Weise geprägt haben.

Die von  zeitgenössischen AutorInnen verfassten Werke, die in möglicher Anlehnung an Christine 

den  Titel „Stadt der Frauen“  tragen, konzentrieren sich wohl zumeist aus einer im weitesten Sinne 

feministisch motivierten Perspektive  auf die herausragenden Leistungen von beispielsweise Wiener 

Frauen im Laufe der Geschichte2  , von Berliner Frauen auf dem Gebiet der Kunst   während der 

zwanziger Jahre des 20. Jh.s3,  oder auch auf den Einfluß venezianischer Frauen, den diese dank 

Ränken und Intrigen zur besten Zeit der Serenissima auf ihre mächtigen Männer ausüben konnten.4 

1 Christine de Pizan: Das Buch von der Stadt der Frauen. Aus dem Mittelfranz. übers. u. mit e. Kommentar u. e. 
Einleitung versehen von Margarete Zimmermann. 1. Aufl. Berlin: Orlanda – Frauenverlag, 1986. - Der mittelfranz. 
Originaltext ist enthalten in der zweisprachigen Ausgabe: Christine de Pizan: La Città delle Dame. Hg. v. Patrizia 
Caraffi und Earl Jeffrey Richards. Mailand: Luni, 1998.

2    Marlen Schachinger, Wien, Stadt der Frauen. Eine Reiseführerin. Grafische Gestaltung von Sigrid Haubenberger.
      Wien: Promedia, 2006.
3    Ute Scheub, Verrückt nach Leben. Berliner Szenen in den zwanziger Jahren. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt, 2000:
      Stadt der Frauen nennt hier  der Klappentext das Berlin der zwanziger Jahre.
4   Eva Gesine Baur, Venedig – Stadt der Frauen. Liebe, Macht und Intrige in der Serenissima. Mit Fotos von Thomas



Während  die  in  diesen  Werken  genannten  Frauen,  wie  auch  die  Orte   konkret  und  real,  d.h. 

historisch überprüfbar sind, trifft dies im Gegensatz dazu nicht  auf den aus männlicher Perspektive 

unter der Regie von Federico Fellini im Jahr 1979 entstandenen  Film  „La città delle donne“ zu, in 

dem die Hauptrolle von Marcello Mastroiani verkörpert wird. Beschönigend gesagt, geht es hier um 

verbotene Männerträume, vor allem aber um die Ängste und Vorurteile des Mannes gegenüber den 

– wie hier suggeriert wird - allzu mächtigen und allzu lasziven Frauen. 

 

1. Annäherungen an Christines Stadt der Frauen

1.1.Problemstellung in Vergangenheit und Gegenwart. Quellenmaterial

Betrachten wir diese Gegensätzlichkeit des Frauenbildes wie es uns anhand dieser aktuellen Werke 

entgegenkommt, so führt uns die darin angesprochene Problematik direkt zurück zu Christine de 

Pizan und    ihrem 1404/05 entstandenem Livre de la Cité des Dames, dem Buch von der Stadt der 

Frauen.   Christine  stimmt  hier  ein  Loblied  auf  die  Frauen der  Vergangenheit  und der  eigenen 

Gegenwart an, und bekämpft damit wirkungsvoll die misogynen, d.h. frauenfeindlichen Ansichten 

der Zeit. Für ihre beispielhaften Geschichten herausragender Frauengestalten schöpft Christine aus 

den im Mittelalter beliebten Sammlungen des Valerius Maximus, des Vincent de Beauvais, aus der 

Legenda aurea  des Jacobus de Voragine . Besonders aber übernimmt sie Novellen aus Giovanni 

Boccaccios  Decameron, wie auch zahlreiche Frauengeschichten aus  dessen   De  claris mulieribus  

(Über berühmte Frauen, 1360 – 62).

Christine bearbeitet diese „Geschichten“ für ihre Zwecke und paßt die übernommenen Stoffe dem 

Horizont   ihres  spätmittelalterlichen  Publikums an  mit  dem Ergebnis,  dass  dieses  „  Lese-  und 

Trostbuch für Frauen ... den Blick für die Bedeutung des weiblichen Geschlechts schärft und den 

Frauen  gewichtige  Argumente  und  reiches  Beispielmaterial  für  eine  Auseinandersetzung  mit 

frauenfeindlichen Denkweisen an die Hand gibt.“5 

      Klinger. München: Knesebeck, 2005
5 Margarete Ziummermann, Einleitung zu Christine de Pizan. Das Buch von der Stadt der Frauen. Aus dem 

Mittelfranzösischen übersetzt, mit einem Kommentar und einer Einleitung versehen von Margarete Zimmermann. 



 1.2.Christine und Jean de Meung

Vehement bekämpft sie auf diese Weise das Frauenbild des Jean de Meung, der im 2.  Teil  des 

Rosenromans (1270)  die  geistige  Schwäche  und  Sündhaftigkeit  der  Frauen   behauptet,  ihre 

Unfähigkeit zu einem selbstbestimmten Leben betont und für die Frauen somit den unbedingten 

Schutz und die Bevormundung durch den Mann verlangt. Was in besonderem Maße das Mißfallen 

Christines erregt, ist die derbe bis obszöne Sprache, in der Jean de Meung die  Bestimmung und 

Lebensaufgabe der Frau  ausschließlich auf die Fortpflanzung des Menschengeschlechts beschränkt. 

Wie Jean de Meung die Frauen einschätzt, läßt folgende Textstelle erkennen, in der er das weibliche 

Gefallen an modischer Kleidung beschimpft:

            Wenn jemand einen Misthaufen mit Seidentüchern

oder Blumen bedecken wollte,

auch mit sehr bunten und sehr schmucken,

so bliebe doch gewiß der Misthaufen, der gewöhnlich zu stinken pflegt,

derselbe, der er vorher war.

Und wenn jemand entgegnen wollte:

'Auch wenn der Misthaufen im Innern häßlich ist,

so erscheint er dadurch äußerlich doch schöner;

auf die gleiche Weise schmücken sich auch die Damen,

um dadurch schöner zu erscheinen

oder ihre Häßlichkeit zu verbergen',

so weiß ich meiner Treu, darauf nur so viel

zu antworten, dass eine solche Täuschung

aus der blöden Sicht der Augen

Berlin: Orlanda 1986, S. 25.



entsteht, die sie geschmückt sehen [...]. (Vers 8 908 – 8 923)6

Im  Hinblick  auf  die  Frauen  zeigt  sich  hinter  diesen  gegensätzlichen  Positionen  wie  sie  von 

Christine, bzw. Jean de Meung vertreten werden, eine bis heute im Laufe der Geschichte immer 

wieder aktualisierte  Problematik, die sich solcherart in das kulturelle Gedächtnis bis in unsere Zeit 

eingeschrieben hat.7  

1.3. Der Streit um den Rosenroman und die 1. Querelle des Femmes

Was letzten Endes der genaue Anlaß für Christine war, das Livre de la Cité des Dames zu verfassen, 

ist nicht  bekannt. Jedoch besteht eindeutig ein Zusammenhang mit dem1402 ausgetragenen Streit  

um den Rosenroman, die Querelle du Roman de la Rose,  in dem Christine  unterstützt vom Kanzler 

der Sorbonne, Jean Gerson, gegen die frauenfeindlichen Ansichten des Jean de Meung, vertreten 

durch die humanistisch gebildeten Sekretäre des Königs, Pierre und Gontier Col, auftritt.  Somit 

greift Christine  im Buch von der Stadt der Frauen ein ihr bereits vertrautes Thema auf, nämlich die 

Verteidigung  des  weiblichen  Geschlechts  und  die  kritische  Auseinandersetzung  mit  einer 

misogynen, d.h. frauenfeindlichen Tradition, wie sie Jean de Meung in seinem Rosenroman vertritt, 

die  aber  als „phénomène de longue durée“ schon seit der Antike existiert. Hatte sich Christine ja 

bereits   im Streit um den Rosenroman – der ersten sogenannten  Querelle des Femmes  – für die 

Frauen  engagiert,  so  hatte  sie  dort  auch  schon  angekündigt,  über  all  jene  vorbildlichen  und 

herausragenden Frauen sprechen zu wollen, die zum Wohle der Menschheit unendlich viel mehr 

beigesteuert hätten als Jean de Meung. 

6 Zit. nach Margarete Zimmermann, „Wirres Zeug und übles Geschwätz“. Christine de Pizan über den Rosenroman. 
Steinfurth - Bad Nauheim: Rosenmuseum Steinfurth, 1993, S. 12.

7   Zum Begriff „kulturelles Gedächtnis“ vgl. Aleida und Jan Assmann, Exkurs: Archäologie der literarischen
      Kommunikation. In: Einführung in die Literaturwissenschaft. Hrsg. v. Miltos Pechlivanos u.a. Stuttgart – Weimar:
      Metzler, 1995. S. 200 – 206; S. 203.
      Erweist sich Christines Werk heute als Klassiker der Weltliteratur, ist dies  um so erstaunlicher, da
      Christines Cité des Dames zwar bis ins 16. Jh. populär war, jedoch danach in Vergessenheit geriet, bzw. aus dem
      literarischen Kanon verschwand, und erst im letzten Drittel des 20. Jh.s wieder entdeckt wurde. Seither haben
      Editionen, Übersetzungen und wissenschaftliche Auseinandersetzungen mit dem Livre de la Cité des Dames ein
      beachtliches Ausmaß erreicht.



Als Auslöser für das Entstehen ihres Buches von der Stadt der Frauen wird zu Beginn des Textes 

ein gewisser, in jeder Weise unbedeutender  Matheolus genannt, der mit seinen frauenfeindlichen 

Aussagen den besonderen Unmut Christines erregt. So sagt er über die Frauen:

Alle ihre Handlungen sind abgeschmackt und närrisch.

Niemals tut eine Frau Gutes,

Vielmehr zerstört und vernichtet sie es.

Frauen tragen die Schuld an vielen Kriegen

Und Gemetzeln in allen Ländern der Erde;

Ihretwegen werden Burgen abgebrannt und geplündert, Ihretwegen die Armen davongejagt.

Jeder Mann und jede Frau weiß sehr wohl, 

Dass es unter tausend Kriegen keinen einzigen gibt,

Der nicht auf eine Frau und deren üble Saat zurückgeht.

Die Frau nist der Ursprung jeden Unwetters,

Alles Übel, alle Tollwut kommt von ihr.

Ihr Biss ist schmerzhafter als der einer Schlange,

Niemand verfängt sich in ihren Netzen ohne bittre Reue.

[...]

Bestünde das gesamte Meer aus Tinte, Wäre die Erde mit all ihren Flächen und Wegen 

Papier und Pergament,

Und wären alle Wälder Schreibfedern,

Um damit Notizen und Bücher zu verfassen,

Und begännen alle des Schreibens Kundigen

Sogleich und ohne Unterlaß zu schreiben,

So wären sie dennoch nicht in der Lage,

Alle Schmach und Schande darzulegen, 



Aufzuschreiben, ins Gedächtnis zu rufen,

Zu künden oder auch nur zu registrieren,

Die dem weiblichen Geschlecht eigen sind. (Vers 2 776 ff.)8

1.4. Christines Stadt der Frauen und die Stadt in Literatur und Wirklichkeit des französischen 

Mittelalters 

Mit dem Livre de la Cité des Dames, dem Buch von der Stadt der Frauen führt Christine de Pizan 

den Leser, die Leserin in eine imaginäre Stadt, eine Stadt ohne Ort und  Zeit, einen Wunschraum für 

Frauen, „dessen äußere Umrisse sich an den Gegebenheiten der mittelalterlichen Stadt orientieren.“9 

Dem Thema der Lehrveranstaltung entsprechend erscheint  daher zunächst ein kurzer Blick auf die 

Stadt  in  der  ma.  Literatur  Frankreichs  von  Interesse.  Im  Vergleich  zur  Burg  spielt  sie  eine 

vergleichsweise unbedeutende Rolle. Immerhin nennt Ulrich Mölk  10 drei Charakteristika für die 

Stadt in der Literatur des frz. Mittelalters: die Stadt bietet Schutz, sie ist ein Ort der Begegnung und 

Auseinandersetzung der verschiedenen Stände, d.h. vor allem zwischen Adel und Bürgertum, und 

sie ist ein Ort des Handels und Gewerbes. Die typische reale französische Stadt des Mittelalters ist 

von einer Mauer umgeben und nur durch mächtige Tore zugänglich.11 Erforderlich ist die solcherart 

zum Ausdruck kommende Schutzfunktion der Stadt vor allem im Hinblick auf den Hundertjährigen 

Krieg, der nicht zuletzt auch bei Christine ein starkes Gefühl der Unsicherheit hinterlassen hatte. 

Und eben diese Schutzfunktion der  Stadt,  wie sie  zum einen die  Literatur  beschreibt  und zum 

anderen die Realität der Zeit bietet, ist von zentraler Bedeutung für Christines virtuelle Stadt: Sie 

soll  Frauen,  die  in  ihrem  Leben  Außergewöhnliches  geleistet  haben,  Schutz  bieten  vor  den 

8 Zit. nach Margarete Zimmermann, „Wirres Zeug ...“, S.21.
9 Margarete Zimmermann, Christine de Pizan. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag, 2002,  S. 30.
10 Ulrich Mölk, Die literarische Entdeckung der Stadt im französischen Mittelalter. In: Über Bürger, Stadt und 

städtische Literatur im Spätmittelalter: Bericht über Kolloquien der Komm. Zur Erforschung der Kultur des  
Spätmittelalters 1975 bis 1977. Hrsg. v. Josef Fleckenstein und Karl Stockmann. Göttingen: Vandenhoeck und 
Ruprecht, 1980, S. 203 – 215.

11 Vgl. Philippe Ariès und Georges Duby (Hg.), Geschichte des privaten Lebens. 2. Bd.: Vom Feudalzeitalter zur 
Renaissance. Hg. v. Georges Duby. Dt. v. Holger Fliessbach. Fankfurt / Main: Fischer, 1990, S. 410.



Angriffen der misogynen Verleumder. D.h. aber auch, dass diese Stadt nicht für Frauen gedacht ist, 

die die Voraussetzung  außergewöhnlich zu sein, erst erbringen müßten: So sagt Frau Vernunft, eine 

der  drei  allegorischen Gestalten,  die  Christine mit  dem Bau der Stadt  beauftragen:  „Bewohnen 

sollen es ausschließlich berühmte und vornehme Frauen, ferner solche, die es verdienen gepriesen 

zu werden; für solche jedoch, denen es an Tugend gebricht, werden die Mauern unserer Stadt ein 

unüberwindbares Hindernis sein.“12

2. Das Buch von der Stadt der Frauen

2.1. Auftrag an Christine, eine Stadt zu erbauen

Doch nun genauer  zum  Buch  von  der  Stadt  der  Frauen:  Einleitend  klagt  Christine  wie  schon 

erwähnt,  über die frauenfeindlichen Äußerungen des Matheolus,  und während sie sich in ihrem 

Studierraum  ihren Überlegungen zur Rechtfertigung der Frauen hingibt,  erscheinen  drei weise 

Damen  vor  ihr,  die  als  allegorische  Gestalten  die   Tugenden,  Vernunft,  Rechtschaffenheit  und 

Gerechtigkeit repräsentieren. 

Sie  sprechen  Christine   Mut  zu,  an  ein  positives  Bild  der  Frau  zu  glauben,  denn  dies  sei  ja 

offensichtlich  von  einer  großen  Zahl  von  Frauen  in  Vergangenheit  und  Gegenwart  durch  ihre 

Leistungen  in  den  verschiedensten  Bereichen  des  Lebens  wie  auch  durch  ihre  moralisch 

hochstehende Lebensführung bewiesen worden. Um dies zu erkennen sei nur der eigene Verstand 

vonnöten, den Christine ja besitzt. Auf Geheiß der drei Damen soll Christine mit dem Bau einer 

Stadt  beginnen,  die  den  herausragenden  Frauen  als  Schutzraum  dienen  soll.   Zunächst  aber 

versichert  Frau Vernunft  Christine,  ihr  bei der Errichtung der Stadtmauern und der Umfriedung 

behilflich zu sein:

Dir, schöne Tochter, wird auf diese Weise vor allen anderen Frauen das Vorrecht zuteil, die 

Stadt der Frauen zu errichten, und wie aus klaren Brunnen wirst du aus uns drei Frauen 

frisches Wasser schöpfen, um den Grundstein zu dieser Stadt zu legen und sie zu vollenden. 

Wir werden dich reichlich mit Baustoff versehen, der fester und haltbarer ist als Marmor und 

12 Margarete Zimmermann, Buch von der Stadt ..., S. 42.



Mörtel  zusammen.  Deshalb  wird  deine  Stadt  von  einzigartiger  Schönheit  und 

immerwährendem Bestand auf dieser Welt sein.13 

In der Folge deklariert sich die 2 Dame, Frau Rechtschaffenheit, die ein funkelndes Lot in Händen 

hält und Christine verspricht, dass 

„es (das Lot) ihr behilflich sein wird, die Berechnungen für den Bau der Stadt anzustellen. 

Du wirst es sehr wohl brauchen können, um das Innere der genannten Stadt zu konstruieren, 

um hohe  Gotteshäuser  zu  errichten,  zum Ausmessen  der  Paläste,  der  Häuser  und  aller 

Gebäude, der Straßen und Plätze und all jener Dinge, deren es bedarf, um sie mit Leben zu 

erfüllen.  Meine  Aufgabe  ist  es,  dir  beizustehen.  Nun  erschrick  nicht  angesichts  der 

ungeheuren Dicke des Mauerwerks und des ausgedehnten Umfangs der Umfriedung, denn 

mit  Gottes  und  unserer  Hilfe  wirst  du  schon  alles  aufs  vollkommenste  ausfüllen  und 

wunderschöne,  gut  befestigte  Wohnstätten  und  Gebäude  errichten,  ohne  irgendwelche 

Leerräume zu lassen.14

Die dritte Dame, Frau Gerechtigkeit sieht ihre Aufgabe darin, wie sie zu Christine sagt,

die hohen Dächer der Türme, der vornehmen Wohnstätten und Gebäude zu errichten, die aus 

feinem, leuchtenden Gold bestehen sollen. Des weiteren werde ich deine Stadt mit würdigen 

Bewohnerinnen bevölkern und mit der vornehmen Königin, die ich dir zuführe und der die 

höchste Ehre und der höchste Rang unter den vornehmsten Frauen gebührt. Auf diese Weise 

will ich, mit deiner Hilfe, die Erbauung deiner Stadt zu einem Abschluß bringen, sie mit 

Befestigungen und starken Toren himmlischen Ursprungs versehen und ganz zum Schluß 

werde ich dir die Schlüssel aushändigen.15 

 Abschließend erteilt Frau Vernunft Christine eine letzte Aufforderung, mit dem Bau der Stadt zu 

beginnen:

13 Margarete Zimmermann, Buch von der Stadt ..., S. 43.
14 Margarete Zimmermann, Buch von der Stadt ..., S.45
15 Ibid.



Jetzt  fang an Tochter.  Laß uns,  ohne noch mehr Zeit  zu verlieren,  hinaus  aufs Feld der 

Literatur gehen: dort soll die Frauenstadt auf einem fetten und fruchtbaren Boden errichtet 

werden, dort, wo alle Früchte wachsen, sanfte Flüsse fließen und die Erde überreich ist an 

guten Dingen jeglicher Art. Nimm die Spitzhacke deines Verstandes, grabe tief und hebe 

überall dort einen tiefen Graben aus, wo es mein Lot dir anzeigt: ich werde dir mit eigenen 

Schultern helfen, die Erde fortzuschaffen. 16

2.1. Bau einer virtuellen Stadt : Entstehen eines konkreten Buches

Mit dieser Aufforderung an Christine, hinaus aufs Feld der Literatur zu gehen, wird klar, dass mit 

dem Bau einer  virtuellen Stadt  sehr konkret  das  Entstehen eines  Buches angesprochen ist.  Die 

Struktur von virtueller Stadt und realem Buch sind kongruent: „Der Prozess des Erbauens einer 

Stadt wird mit der intellektuell-physischen Tätigkeit des Schreibens eines Buches identifiziert.“17 

Wenn das   Entstehen dieser  unsichtbaren  Stadt   zugleich metapoetisch über  das  Entstehen des 

Buches  berichtet,  so  war  Christine  in  der  französischen  Literatur  die  erste,  die  diese 

Darstellungsmöglichkeit  der  Gleichsetzung vom Entstehen einer  Stadt  mit  dem Entstehen eines 

Buches als erste wahrgenommen hat.18 Der Erfolg dieser Vorgangsweise zeigt sich in jüngerer Zeit 

noch einmal bei Italo Calvinos Città invisibile aus dem Jahr 197219. 

1.

2.2. Aufbau - Struktur

Christine beginnt ihr Werk mit einer Rahmenhandlung20: Deprimiert und mutlos sieht sie sich als 

Repräsentantin aller Frauen, die in ihrer Gesamtheit nichts Positives zu bieten haben sollen. Sie ist 

sich nicht klar darüber, wohin ihre Überlegungen, ihr Weg aus dieser trostlosen Lage führen kann.

16 Margarete Zimmermann, Buch von der Stadt ..., S.48.
17 Bärbel Zühlke, Christine de Pizan in Text und Bild. Zur Selbstdarstellung einer frühhumanistischen Intellektuellen. 

Stuttgart, Weimar: Metzler, 1994, S. 100
18 Vgl. Bärbel Zühlke, Christine de Pizan in Text und Bild ..., S. 122.
19 Italo Calvino, Le città invisibile. Turin: Einaudi, 1972
20 Die  Erzählstruktur der Cité erinnert an Tausend und eine Nacht; vgl. dazu Gérard Genette, Die Erzählung. 2. Aufl. 

München: Fink, 1998, S.165. - 



In der Eingangsszene der Stadt der Frauen klagt daher Christine:

Ich fragte mich,  welches der Grund dafür sein könnte, dass soviele und so verschiedene 

Männer, ganz gleich welchen Bildungsgrades, dazu neigten und immer noch dazu neigen, in 

ihren Reden,  Traktaten und Schriften derartig  viele  teuflische Scheußlichkeiten über  die 

Frauen  und  deren  Lebensumstände  zu  verbreiten.  [...]  Allerorts,  in  allen  möglichen 

Abhandlungen scheinen  Philosophen,  Dichter,  alle  Redner  [  ...]  wie  aus  einem einzigen 

Munde zu sprechen und alle zu dem gleichen Ergebnis zu kommen, dass nämlich Frauen in 

ihrem Verhalten und ihrer Lebensweise zu allen möglichen Formen des Lasters neigen.21  

Hier setzt die zweite Erzählebene mit der drei Teile umfassenden Haupthandlung ein, die mit dem 

Erscheinen der  drei  Damen in  der  Studierstube Christines  einsetzt.  Die allegorischen Gestalten 

fordern sie zum Bau der Stadt auf und sichern ihr ihre Unterstützung zu.(s.o.) 

Im ersten Teil des Werkes wird von den Damen die Ansicht vertreten, Frauen seien den Männern in 

jeder Hinsicht gleichwertig:wie diese seien sie in der Lage politisch zu denken und zu handeln, 

literarisch produktiv zu sein sowie wissenschaftliche und handwerkliche Leistungen zu erbringen. 

Im zweiten Teil geht es um die sittlichen Tugenden: auch hier stünden die Frauen den Männern in 

keiner Weise nach, sie seien überdies genauso liebevoll und fürsorglich wie diese. 

Im  letzten,  dritten  Teil  ist  davon  die  Rede,  dass  Frauen   zu  opferbereiter  Liebe  und 

Dienstbereitschaft Gott und den Heiligen gegenüber fähig sind. Diese drei Teile entsprechen dem 

geordneten Aufbau der Stadt, wie sie von den Damen angekündigt wurde: Das erste Buch entspricht 

dem massiven Unterbau für die Grundmauern und die Außenbefestigung. Im zweiten und dritten 

Buch  streben  Gebäude,  Türme,  Tore  und  ihre  Verzierungen  in  die  Höhe.  Der  Vollendung  des 

Bauwerks entspricht der Einzug der Heiligen, angeführt von der Jungfrau Maria, in die Stadt.   

Gestützt  wird  das  entstehende Bauwerk,  die  Haupthandlung,  durch  das  Gerüst  der  Fragen,  die 

Christine an die Damen richtet. Der jeweiligen Frage Christines folgt die Beantwortung durch eine 

der drei Damen. Danach erfolgt der Aufbau der Mauern durch das Aneinanderfügen der Exempla, 

21 Margarete Zimmermann, Buch von der Stadt ..., S. 36.



die die Aussagen der allegorischen Gestalten bestätigen sollen. Als „Baumaterial“ dienen dabei die 

Geschichten der einzelnen Frauen, sie sind die Bausteine, die Christine mit ihrer Tinte aneinander 

fügt.  Als wichtige Bauwerkzeuge hat  Christine überdies zum einen die  Spitzhacke des  Fragens 

(pioche d'inquisicion), zum anderen die Kelle der Feder ( la truelle de ta plume). 

Nach  Beendigung  des  Bauvorhabens,  wenn  es  gelungen  ist,  Christine  ein  neues  positives 

Selbstverständnis zu vermitteln, ziehen sich die Damen zurück. Die Rahmenhandlung, d.h. die erste 

Erzählebene, wird antithetisch wieder aufgenommen und schließt mit der Aufforderung Christines 

an alle Frauen, sich ihres Wertes bewußt zu sein und die Tugend zu lieben, um in die Stadt der 

Frauen gelangen zu können. So stellt Christine fest:

Meine edlen, hochverehrten Frauen, gepriesen sei Gott,  denn nunmehr ist die Errichtung 

unserer Stadt vollendet und abgeschlossen. Ihr Frauen der Vergangenheit, Gegenwart und 

Zukunft,  die  Ihr  Tugend,  Ehre und Unbescholtenheit  liebt,  findet  hier  eine Bleibe,  denn 

unsere Stadt wurde für alle ehrsamen Frauen gegründet und errichtet.22 

2.3. Christines Arbeitsweise

Mit dem Beginn der Haupthandlung geht Christine demnach hinaus auf das Feld der Literatur – 

einen  geradezu paradiesisch  anmutenden Ort  nach  der  Beschreibung von Frau  Vernunft!  -  und 

bereitet zunächst den Bauplatz vor, d.h. sie trägt mit der Spitzhacke ihres Verstandes die einzelnen 

Schichten misogyner Anschuldigungen ab und legt mithilfe von Frau Vernunft (Abbildung 2) das 

Fundament der Cité: Dies gelingt aus der Verbindung von Vergangenheit und Gegenwart, d.h. aus 

der Verbindung und Verlebendigung von vorbildlichen Frauengestalten der Vergangenheit und der 

Gegenwart eines weiblichen Ichs, dem Ich Christines, das aus dieser Erinnerung Kraft schöpft und 

kreativ werden kann. 

Gewisse  Schwierigkeiten  bereitet   heute  –  wie  Margarete  Zimmermann  feststellt  -  der 

Kompilationscharakter ..., das heißt die Tatsache, dass wir es mit einer Autorin zu tun haben, 

22 Margarete Zimmermann, Buch von der Stadt ..., S. 286



die ganz selbstverständlich aus der ihr zugänglichen literarischen Tradition schöpft und hier 

vor  allem  aus  antiken  Quellen.  Dies  jedoch  Christine  als  literarische  Unfähigkeit  oder 

mangelnde  Originalität  anzukreiden,  bedeutet  lediglich,  in  völliger  Unkenntnis 

mittelalterlicher  Literatur  und  ihrer  Entstehungsbedingungen  zu  urteilen:  für  den 

mittelalterlichen Autor war eine solche Einbindung in die Tradition selbstverständlich und 

der Rückgriff auf die Antike legitim. Christine selbst [hat sich] zu diesem Problem geäußert 

und die wichtige Unterscheidung zwischen den literarischen Stoffen – die sie aus fremden 

Quellen  übernimmt  und  überarbeitet  –  und  der  Zusammenfügung  dieser  inhaltlichen 

„Bausteine“ zu einem neuen Ganzen ...getroffen23:

In ihrem historischen Werk zu Karl V.  erklärt Christine dies folgendermaßen:

Auch  wenn  der  Baumeister  oder  Maurer  selbst  weder  die  Steine  noch  die  Materialien 

herstellt,  aus denen er das Schloß oder Haus erbaut (...),  so hat er  doch die Materialien 

zusammengetragen, ihnen ihren je eigenen Platz zugewiesen, gemäß der Absicht, die er zu 

verwirklichen  sucht.  Genauso  bin  ich  mit  den  Stoffen  verfahren,  aus  denen  sich  meine 

Abhandlung zusammensetzt; mir genügt es völlig, wenn ich sie so zu verwenden weiß, dass 

sie der Idee, die ich entwickeln will, dienen und diese verstärken.“24 

Die Geschichten großer Frauen, die auf den unterschiedlichsten Gebieten vorbildlich gehandelt oder 

innovativ gewirkt haben, wie Semiramis, die  Amazonenkönigin Pentesilea, Circe, Minerva, Ceres – 

an deren realer Existenz für Christine wie überhaupt für das Mittelalter  kein Zweifel  bestand - 

Judith,  Esther,  Penelope.  Medea,  die   hl.  Christina,  die  Fürstinnen  Frankreichs:  Sie  sind  die 

Bausteine, die mit Mörtel, d.h. der Tinte Christines zu einem gewaltigen Bauwerk, einer Stadt mit 

Häusern  und  Palästen,  umgeben  von  einer  befestigten  Mauer  mit  Zinnen,  Türmen  und  Toren 

zusammengefügt werden. Es soll ja nach Christines Wunsch ein „Bauwerk ganz besonderer Art 

sein,“ das, „künftig allen hochherzigen und rechtschaffenen Frauen einen Ort der Zuflucht, eine um- 

23 Margarete Zimmermann, Buch von der Stadt ..., S. 22.
24 Christine de Pizan, Le livre des fais et bonnes meurs du sage roi Charles V. Hg. v. Suzanne Solente. 2 Bde. Paris, 

1936  - 1941, Bd. I., S. 191.



friedete Festung gegen die Schar der boshaften Belagerer bieten“25 soll

2.3. Die Damen der Stadt und Christines Zielsetzung

Die Damen der Stadt  bedürfen keiner weiteren Vervollkommnung. Sie haben sich aufgrund ihrer in 

der Vergangenheit  oder der Gegenwart Christines erworbenen Außerordentlichkeit  in Bezug auf 

intellektuelle Leistung, Kreativität und moralische Integrität  ausgezeichnet und dürfen daher die 

Stadt bevölkern, d.h., sie schreiben sich in übertragenem Sinn in die  Memoria der Autorin und in 

der Folge des Lesers, der Leserin aller nachfolgenden Generationen ein.

Zwangsläufig  wählt  Christine  Geschichten  starker  Frauen,   „die  sich  auch  in  den  widrigsten 

Situationen behaupten und eine spezifisch weibliche Form von Heroismus verkörpern.“26 , wie dies 

beispielsweise auch Dulderinnen wie Griselda und Lisabetta veranschaulichen.

Im  Laufe  der  Geschichten  von  außerordentlichen  Frauen,  ins  Bild  umgesetzt,   mit  dem 

Voranschreiten  des  Baus  einer  idealen  weiblichen Stadt,  wird  das  Ziel  Christines  deutlich,  das 

letztendlich in der Konstituierung einer gleichwertigen Gegenhierarchie zum männlich bestimmten 

Weltbild zu sehen ist. Wie es der mittelalterlichen Auffassung entspricht, muß eine derartige ideale, 

wenn  auch  nur  imaginierte  „weibliche“  Stadt  durch  eine  Symbolfigur  überhöht  werden.  Dies 

geschieht,  indem die  Stadt  der  Gottesmutter   gewidmet wird:   Maria  steht  an der  Spitze einer 

ausschließlich weiblichen Hierarchie. Die Stadt der Frauen als  einem geschlossenen, befestigten, 

wenn auch virtuellen Ort, dient nicht nur als Schutzraum, sondern hat  darüber hinaus so gesehen 

eine  eschatologische  Dimension,  denn  ihre  als  himmlisch  bezeichneten  Tore  öffnen  sich  zum 

Paradies hin. Dies läßt darauf schließen, dass Christine für ihr Konzept des Buches von der Stadt  

der Frauen den Gottesstaat (Civitas Dei) des hl. Augustinus zum Vorbild hatte, der gegen Ende des 

14. Jhs. Ins Französische übersetzt wurde und den Christine offensichtlich kannte. Zum anderen hat 

25 Margarete Zimmermann, Buch von der Stadt der Frauen ..., S. 42.
26 Margarete Zimmermann, Christine de Pizan. ...,S. 68.



Christine mit ihrer idealen Frauenstadt wohl auch im Hinblick auf einen Zufluchtsort, bzw. einen 

Schutzraum das Bild des Himmlischen Jerusalem vor Augen gehabt.27

Aus heutiger  Sicht  läßt  sich  mit  Michel  Foucault28 in  Bezug auf  den Bau der  Stadt  noch eine 

weitere,  weltlich  bestimmte  Dimension  erkennen:  Mit  der  Errichtung  eines  geschützten 

Wunschraumes  ist  für  die  Frauen  die  Voraussetzung  geschaffen,  Stärke  und  damit  Macht  zu 

demonstrieren.  Dies wäre ohne Raum nicht möglich.  Stärke und Macht wiederum erlangen die 

Frauen mithilfe der Memoria, die ihre Leistungen bewahrt.Mit der Entscheidung für die Stadt als 

Wunschraum wählt Christine außerdem einen Raum, der am Ende des Mittelalters mit größeren 

Freiheiten ausgestattet ist als Burg und Kloster.

3. Text und Bild

Geht  es  Christine  darum,  ein  Trostbuch  und  eine  Verteidigungsschrift  zu  verfassen,  so  ist  die 

Tätigkeit des Verfassens eines Buches als Prozeß des Errichtens einer Stadt fiktionalisiert. Daher 

stellt sich  in unserem Zusammenhang hier noch einmal die Frage nach dem Ort, an dem Christine 

ihre  Argumentation  festmacht:  Sie  konfrontiert  uns  mit  einer  mittelalterlichen,  bzw. 

frühhumanistischen Stadt.  29  Dies läßt sich jedoch aus dem Text allein nicht erkennen, hingegen 

sind die von Christine zu ihren Hss. in Auftrag gegebenen Illustrationen aufschlußreich, auch wenn 

es sich bei Bild und Text um unterschiedliche mediale Systeme handelt. Es ist festzuhalten, dass 

Christine  ab  1402   der  bildlichen  Ausstattung  ihrer  Handschriften  besondere  Aufmerksamkeit 

widmet  und  auf  den  engen  Zusammenhang  zwischen  Text  und  Bild  achtet.30  Im  1405 

geschriebenen Buch von der Stadt der Frauen verleihen die Illustrationen den Hss. nicht nur einen 

27 Bärbel Zühlke, Text und Bild ... S. 121: In der jüdisch-christlichen Tradition herrscht ursprünglich die Vorstellung 
von einem paradiesischen Urzustand, einem Goldenen Zeitalter der Christenheit, die ihren Ort im Garten hat. 
Allmählich wird diese bildhafte Vorstellung durch die einer Stadt ersetzt, die des Himmlischen Jerusalem. Das 
Motiv der Stadt nimmt in der Bibel breiten Raum ein.   Später verfaßte Bücher der Bibel präsentieren sie als (S. 122) 
Zufluchtsort, als Schutzraum (Josua, 13-19; 20-22).

28 Vgl. Michel Foucault: Space, Knowledge, and Power. Hrsg. v. Paul Rabinow. New York: Pantheon, 1984, S. 239 – 
256.

29Vgl. Zimmermann, Christine de Pizan. ... S.68 ,69.

30 Vgl. Margarete Zimmermann, Buch von der Stadt ..., S. 16..



besonderen künstlerischen Wert, sondern repräsentieren als Bild gewissermaßen im Hinblick auf 

den  vierfachen  Schriftsinn  mittelalterlicher  Texte  den  litteralen  Sinn31,  während  der  Text  sich 

durchgehend auf der allegorischen Ebene bewegt, auch wenn  die Autorin vorgibt, realitätskonform 

zu berichten. . So dokumentieren die verschiedenen Hss der  Cité die entscheidende Szene, in der 

Christine von den drei weisen Frauen Raison, Droiture und Justice (Vernunft, Rechtschaffenheit und 

Gerechtigkeit) der Auftrag erteilt wird, eine Stadt als Schutz für die Frauen zu errichten, sehr real 

und konkret  (Abbildung 1),  während der  Text  sich  einer  Lichtmetapher  bedient,  um Christines 

innere  Erfahrung,  bzw.  Bewußtwerdung ihrer  eigenen Fähigkeiten,  wie sie  in  den  eine  Einheit 

bildenden Tugenden Vernunft, Rechtschaffenheit und Gerechtigkeit  32 zum Ausdruck kommen, zu 

veranschaulichen:

Während  ich  mich  mit  so  traurigen  Gedanken  {i.e.  die  misogynen  Behauptungen] 

herumquälte, ...sah ich plötzlich einen Lichtstrahl auf meinen Schoß fallen, als wenn die 

Sonne schiene. Und ich, die ich mich an einem dunklen Ort aufhielt, den zu dieser Stunde 

die Sonne gar nicht erhellen konnte, schreckte auf, gleich einer Person, die aus dem Schlaf 

hochfährt.  Ich hob den Kopf, um die Lichtquelle zu suchen, und erblickte drei  gekrönte 

Frauen von sehr  edlem Aussehen,  die  leibhaftig  vor  mir  standen.  Das  von ihren  hellen 

Gesichtern ausstrahlende Licht erleuchtete mich und alles um mich herum. Man kann sich 

meine Überraschung vorstellen, denn alle Türen waren fest verriegelt, und trotzdem war es 

ihnen gelungen, einzudringen.33 

 Im nächsten Bild  sieht man Christine auf Geheiß der drei Damen mit der Spitzhacke der Vernunft 

31 Zum vierfachen Schriftsinn vgl. Frank-Rutger Hausmann: Französisches Mittelalter. Lehrbuch Romanistik. Stuttgart 
– Weimar: Metzler, 1996, S. 206.

32 „Wir, die drei vornehmen Frauen, die du hier siehst, sind wie ein einziges Wesen, denn die eine kommt nicht ohne 
die andere aus: was die erste verfügt, ordnet die zweite an und setzt es in Gang, und dann führe ich (i.e. 
Gerechtigkeit) es weiter und bringe es zum Abschluß.“ Margarete Zimmermann, Buch von der Stadt der Frauen ..., 
S. 46. Vgl. Wolfgang Schild: Recht und Gerechtigkeit bei Christine de Pizan, In: Erhard Mock, Georg Wieland 
(Hg.): Rechts- und Sozialphilosophie des Mittelalters. Frankfurt / Main – Bern – New York – Paris: Peter Lang, 
1990, S. 141 – 167. [Salzburger Schriften zur Rechts- und Sozialphilosophie. Hrsg. v. Michael W. Fischer, Erhard 
Mock, Helmut Schreiner; Bd. 12]

33 Margarete Zimmermann,  Buch von der Stadt ..., S. 38



den Boden auf dem Feld der Literatur bearbeiten (Abbildung 2), um das Fundament errichten zu 

können. Es folgt das Aufbauen der Mauer, die die Stadt umgibt. (Abbildung 3, rechte Seite), wobei 

ja  jeder  Stein  eine  außergewöhnliche  Frau  aus  Geschichte  und  Mythologie  symbolisiert,  die 

Christine  mit dem Mörtel ihrer Tinte aneinander fügt.

In einem abschließenden Bild zeigt Christine den Einzug der von der Jungfrau Maria angeführten 

Damen in eine perfekt gebaute mittelalterliche Stadt (Abbildung 4 )

Schlußbemerkung

So zeigt sich abschließend, dass Christines  Bild vom Bau einer imaginären Stadt das Buch von der 

Stadt der Frauen als ein Trost- und Lesebuch für Frauen ermöglicht, indem es ihr geligt, mithilfe 

der Memoria ein positives Frauenbild zu entwickeln, das die Frauen aller Zeiten verbinden und 

ihnen für Gegenwart und Zukunft Stärke verleihen soll. Die Allegorie einer imaginären Stadt, die 

in  den  Abbildungen  der  Hss.  real  erscheint,  führt  ans  Ziel,  das  in  einem  zum  Paradies  hin 

geöffneten, geschützten Raum für die exzellenten Frauen zu sehen ist, der zugleich aber auch ein 

Machtraum ist, ein weibliches Gegenbild unter der Herrschaft der Muttergottes zur sonst männlich 

bestimmten Hierarchie der Welt, wobei dieser Wunsch- und Schutzraum in Christines Vorstellung 

auch für die herausragenden Frauen künftiger Generationen offen bleibt.

Eine letzte Bemerkung:

Die Cité des Dames ist kein feministisches Buch im modernen Sinn, auch wenn es immer wieder 

dafür  herhalten  muß,  die  gesellschaftliche  Hierarchie  wird  nicht  in  Frage  gestellt.  Modern  ist 

hingegen Christines grundlegende Überzeugung, dass Mann und Frau gleichwertig sind.34 

34 So spricht sie von homes et femmes und nie verallgemeinernd von hommes allein.


