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Bei der Publikation handelt es sich um die überarbeitete Fassung von Karina Marie Ashs an der 

Universität von Kalifornien, Los Angeles, entstandener und 2010 unter dem Titel »Constructing 

Femininity in an Age of Celibacy« elektronisch publizierter Dissertationsschrift, für die sie 2011 mit 

dem WiG Dissertation Prize ausgezeichnet wurde. Die dem Bereich der Genderforschung 

zuzuordnende Arbeit untersucht die Konzeption weiblicher Figuren in (überwiegend 

deutschsprachiger) höfischer und religiöser Literatur vom späten 12. bis Ende des 13. Jahrhunderts 

unter der Fragestellung nach weiblichen Rollenentwürfen zwischen Ehe und Mutterschaft einerseits 

und zölibatären Lebensformen andererseits sowie den damit verbundenen Ausdrucksformen und 

Wertungen weiblicher Religiosität. 

Was verbindet Figuren der geistlichen Erzählliteratur (die Jungfrau Maria im »Marienleben« des 

Priesters Wernher und der »Kindheit Jesu« des Konrad von Fußesbrunnen, die Gestalt Elisabeths von 

Thüringen in Vita und Legende) mit für sich genommen schon heterogenen Protagonistinnen aus 

höfischer Erzählliteratur (Hartmanns von Aue »Gregorius« und »Armer Heinrich«, »Nibelungenlied«, 

Wolframs von Eschenbach »Parzival« und »Willehalm« u. a.)? Ash zeigt auf, dass bei der Konzeption 

all dieser Figuren die Konfliktstellung zwischen ehelicher und zölibatärer Lebensform zum Tragen 

kommt, wenn auch in unterschiedlicher Gewichtung und Ausprägung: als prototypisch durch Maria 

und Josef repräsentiertes Modell der keuschen, spirituellen Ehe, die sich als Motiv vielfach in 

Heiligenlegenden findet, aber auch als Sakralisierung der weltlichen, ehelichen Liebe wie etwa in 

Wolframs von Eschenbach Romanen.

Ash verfolgt dabei stets auch die Frage, welchen Einfluss die historisch-sozialen Entwicklungen auf 

die Repräsentation(en) von Frauen in mittelalterlicher Literatur hatten. Die literarischen Entwürfe 

zölibatärer und asketischer weiblicher Lebensformen sowie ihre Problematisierung seien als 

Auseinandersetzung mit der hochmittelalterlichen Bewegung der Pauperes Christi zu sehen. Als 

Reaktion auf die damit einhergehenden weiblichen Verselbständigungstendenzen im geistlichen 

Bereich seien in der weiteren historischen Entwicklung Gegenreaktionen des Klerus wie des Adels zu 

verzeichnen: zum einen Bestrebungen der Amtskirche im 13. Jahrhundert, geistliche 

Frauengemeinschaften den etablierten männlichen Orden zu unterstellen, zum anderen ein an den 

Höfen auf adlige Frauen ausgeübter Druck, ihre Frömmigkeit nicht zur Schau zu stellen.

Ashs sehr detaillierte, sich teilweise dem close reading nähernde Analysen zeichnen für den 

behandelten Zeitraum ein vielschichtiges Bild weiblicher Rollenentwürfe, innerhalb dessen bestimmte 

Tendenzen feststellbar sind. So sei in höfischer und hagiographischer Literatur der zweiten Hälfte des 
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13. Jahrhunderts zunehmend feststellbar, dass die Frauenfiguren ihre religiösen Bedürfnisse den 

säkularen Ansprüchen der Gesellschaft unterordnen müssten. Ash zeigt dies etwas an den 

Wandlungen des Bilds der Elisabeth von Thüringen. Diese werde in Vita und Legende des 

13. Jahrhunderts zum Rollenvorbild für die Vereinbarkeit weltlicher und religiöser Ideale, wobei in den 

Vitae aus der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts (Caesarius von Heisterbach, Konrad von Marburg) 

ihr unerfüllt bleibender Wunsch nach Jungfräulichkeit fokussiert werde, wohingegen in den im Rahmen 

des Elisabeth-Kults entstehenden ausführlicheren Lebensbeschreibungen (z. B. Dietrichs von Apolda 

»Vita sanctae Elisabeth«) der Heiligen ein Heiratswunsch unterstellt und im Gegenzug das 

Klosterleben als Bedrohungsszenario dargestellt werde. Ende des 13. Jahrhunderts werde Elisabeth 

zum Modell einer konventionellen adligen Dame, deren heiligmäßiger Ausdruck von Liebe und 

Barmherzigkeit ihre weltliche Rolle als Ehefrau und ihre religiöse Rolle als Heilige durchdringe.

Eine ähnliche Entwicklung zeigt Ash im Vergleich der Frauenfiguren Herzeloyde und Sigune aus 

Wolframs »Parzival« und den Adaptionen dieser Figuren in Albrechts »Jüngerem Titurel« sowie im 

Vergleich der Giburc in Wolframs »Willehalm« mit der Arabel in Ulrichs von Türlin gleichnamigem 

Roman und der Kyburg in Ulrichs von Türheim »Rennewart«. Während in Wolframs von Eschenbach 

Romanen eine Engführung von geistlicher und weltlich-ehelicher Liebe erprobt wird, würden die 

Frauenfiguren in den genannten Adaptionen sozusagen gezähmt, indem sie auf einen Bereich, den 

geistlichen oder den weltlichen, reduziert und damit vereindeutigt würden. Während die Figur der 

Herzeloyde im »Parzival« Heiligmäßigkeit aus ihrer quasi-religiösen Hingabe an ihren verstorbenen 

Ehemann gewinne, würden diese problematischen heiligmäßigen Züge im »Jüngeren Titurel« getilgt. 

Die Tendenz zur Konfliktentschärfung sei auch an der Figur der Sigune zu erkennen: Im »Parzival« 

verehre sie als Einsiedlerin den Sarg ihres toten Geliebten Schionatulander, im »Jüngeren Titurel« 

hingegen kirchenkonform das Kreuz und Maria. In eine ähnliche Richtung gehe die Säkularisierung 

der im »Willehalm« in ihrer Rolle der hingebungsvollen Ehefrau die hagiographischen Ideale der 

virago und der Braut Christi spiegelnden Figur Giburcs in den Romanen »Arabel« und »Rennewart«.

In ihrem Fazit legt die Verfasserin Wert darauf, dass diese literarischen Anpassungen nicht einfach als 

Beleg und Erscheinungsform männlicher Unterdrückung von Frauen zu werten seien, sondern 

vielmehr als fortlaufende Diskussion über konfligierende Weiblichkeitsideale. Hier bezieht sie 

ausdrücklich auch die Pastoralliteratur ein (Robert of Flamborough, Thomas of Chobham, Caesarius 

von Heisterbach, Berthold von Regensburg), in der u. a. das Thema ehelicher Sexualität und die Rolle 

der Ehefrau als quasi-religiöse Berufung für Frauen zur Sprache komme.

Die diskursanalytisch angelegte Untersuchung besticht durch die breite Textbasis und die 

Differenziertheit der vorgestellten Ergebnisse. Zwar wird die Leitfrage klar verfolgt, die Eigenarten der 

Texte aber gleichwohl in angemessener Weise berücksichtigt. Damit liefert die Verfasserin nicht nur 

einen wertvollen Beitrag zur Genderforschung, sondern auch wichtige, teils neue, teils an bereits 

bestehende Forschungsdebatten anknüpfende Interpretationsergebnisse für den Bereich der 

höfischen Epik und der geistlichen Literatur. Die Zusammenschau weltlich-höfischer Epik und 

verschiedener Genres der geistlichen Literatur sowie die Einbeziehung mentalitäts- und 
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frömmigkeitsgeschichtlicher Untersuchungsaspekte sind generell als besonderes Verdienst der Arbeit 

zu werten. Es steht zu hoffen, dass die auch sehr ansprechend geschriebene Studie über die Grenzen 

der Fachwissenschaft hinaus Resonanz finden wird.
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