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Das umfangreiche Handbuch zur Frauen- und Geschlechtergeschichte der frühen Neuzeit, das von 

einem interdisziplinären Herausgeberinnentrio verantwortet wird (es vereint Geschichte mit Kunst- und 

Literaturgeschichte) bietet schon auf den ersten Blick wenig Überraschendes. Die insgesamt 25 

Beiträge sind auf drei Bereiche aufgeteilt, wovon der erste – und damit sehr prominent platzierte – der 

»Religion« gilt, der zweite der Alltags- und Sozialgeschichte unter dem Label »Embodied Lives« und 

der dritte schließlich der »Cultural Production«. Dabei versprechen die Herausgeberinnen in ihrer 

Einleitung der Leserin vor allem einen Überblick über die Forschungsaktivitäten und -fragen der 

vergangenen Jahrzehnte (»an authoritative review of the current research on women and gender in 

early modern Europe from a multi-disciplinary perspective«, S.1), weniger eine Beschreibung bzw. 

Zusammenfassung der wichtigsten Forschungsergebnisse. Dafür wurde allerdings auf eine nationale 

oder regionale Zuordnung der Themen verzichtet – was v.a. für die Vertreterinnen der 

Nationalliteraturen und ihrer Geschichte verwirrend und z. T. eine Herausforderung war, wie die 

Herausgeberinnen einräumen. Das Überschreiten von nationalen wie disziplinären Grenzen erschien 

ihnen dennoch als eine wichtige Perspektivenschärfung auf das Feld der Frauen- und 

Geschlechtergeschichte der frühen Neuzeit, da einerseits auch die historischen Akteurinnen und 

Akteuren selbst sich in völlig anderen als den modernen nationalen Grenzen bewegten und sich zum 

zweiten auch die Forschungsaktivitäten der Frauen- und Geschlechtergeschichte der vergangenen 

Jahrzehnte sich nicht notwendiger Weise an disziplinäre Grenzen hielten. So blieb es denn den 

Autorinnen der Einzelbeiträge überlassen, die Akzente im von ihnen bearbeiteten Forschungs- und 

Themenfeld so zu setzen, wie es ihnen richtig und wichtig erschien – was die Beiträge z. T. etwas 

heterogen erscheinen lässt, andererseits aber durchaus auch interessante Akzentsetzungen und z. T. 

sehr qualifizierte Perspektivierungen für weitere Forschungen ergeben hat.

Im Zentrum des ersten Teils stehen, auch dies ist wenig überraschend, Beschreibungen religiösen 

Lebens und religiöser Bewegungen in Katholizismus (v.a. im Klosterleben) und Protestantismus; dabei 

springen die Überlappungen v.a. mit dem dritte Teil ins Auge, wenn durch die Fokussierung auf das 

klösterliche Leben bereits wichtige Aspekte der (weiblichen) Kulturproduktion der frühen Neuzeit in 

den Blick gelangen, die sich häufig auf religiöse Kunst und Kultur bezog (z. B. in den Beiträgen von 

Alison Weber, Kimberlyn Montfort und Marilyn Dunn über »Literature by Women Religious in Early 

Modern Catholic Europe and the New World«; »Convent Creativity«; »Convent Music«). 

Der zweite Teil über »Embodied Lives« fokussiert, auch dies ist nicht überraschend, aber wichtig 

genug, Ehe, Eltern- und Mutterschaft. Dabei kommt nun aber auch dem Altern als Thema und dem 
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Alter als analytischer Kategorie eine wichtige Bedeutung zu (vgl. dazu den Beitrag von Lynn Botelho), 

wodurch eine interessante, bislang noch zu wenig beachtete konzeptionelle Neuerung ihren Weg in 

ein frauen- und geschlechtergeschichtliches Handbuch gefunden hat. Auch werden hier Informationen 

über die religiös und auch sonst unterschiedlichen  Kulturen des Mittelmeerraums (auch der 

islamischen) und ihre z. T. stark divergierenden, teils aber durchaus auch überraschend ähnlichen 

Rechts- und Ehevorstellungen vergleichend mit einbezogen, was tatsächlich innerhalb der 

Handbuchliteratur ein Novum darstellt und für weitere Forschungen auch im europäischen Raum 

wegweisend sein dürfte.

Im dritten Teil lässt sich demgegenüber kein wirkliches thematisches Zentrum ausmachen; hier 

dominiert vielmehr das allgemeine Interesse an weiblicher Kulturproduktion, beginnend mit der 

europäischen »querelle des femmes« über die Bedeutung und die Möglichkeiten von Frauen in 

Wissenschaft, Medizin und Kunst bis hin zum Musikleben der frühen Neuzeit; eine Ausnahme bildet 

hierbei der sehr schöne Beitrag von Katherine A. McIver über »Material Culture: Consumption, 

Collecting and Domestic Goods« in weiblicher Hand bzw. Initiative, der über bisherige 

Handbuchbeiträge in diesem Zusammenhang konzeptionell wie sachlich hinausführt.

Insgesamt ist Handbuch letztlich zwar eher konventionell kulturgeschichtlich und dabei auch sehr 

»anglozentrisch« angelegt, was die eingearbeitete Forschungsliteratur angeht. Auch der Titel ist etwas 

zu vollmundig, denn es ist weit mehr ein frauen- als ein geschlechtergeschichtlich orientiertes 

Handbuch, das thematisch und interpretatorisch wenig Raum für Überraschungen ließ. Es bietet aber 

gleichzeitig ohne Zweifel auch eine ganze Reihe von interessanten und v.a. tatsächlich über nationale 

Grenzen und fachliche Traditionen hinausgehende »Miniaturen« weiblicher Existenz und ihrer

(Be-)Deutungen in der frühen Neuzeit wie in der modernen Forschung.
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