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Das vorliegende Buch basiert auf Daniella Kostrouns Dissertation, die sie im Jahr 2000 an der Duke 

University einreichte. Der Fokus der Studie liegt auf der Gruppe reformwilliger Nonnen von Port-Royal-des-

Champs um die Äbtissin Angélique Arnauld und den Abbé de Saint-Cyran, deren Nähe zum Jansenismus 

das Kloster in andauernde Opposition zur Krone brachte, die schließlich zur Auflösung von Port-Royal-des-

Champs im Jahre 1709 führte. Während es im französischen Sprachraum verschiedene Studien über die 

Äbtissin Angélique Arnauld und die Konvente von Port-Royal gibt, so ist Daniella Kostrouns Buch das erste, 

welches die Nonnen von Port-Royal einer englischsprachigen Leserschaft zugänglich macht.

Die sieben Kapitel zum Thema »Feminism, Absolutism, and Jansenism« folgen den Nonnen von Port-Royal 

vom frühen 17. Jahrhundert bis zur erzwungenen Auflösung des Konvents Port-Royal-des-Champs im Jahre 

1709. Die ersten Kapitel der Studie konzentrieren sich dabei vor allem auf Port-Royals berühmte Äbtissin 

Angélique Arnoud. Arnoud entstammte dem neuen und aufstrebenden Amtsadel und war in Port-Royal 

aufgewachsen, erfuhr ihre religiöse Bekehrung aber erst als Äbtissin nach der Predigt eines 

Kapuzinermönches (1608). Die folgenden Jahre ihres Abbatiats waren von Reformeifer geprägt, welcher zur 

Wiedereinführung der strikten Observanz der Benediktinerregel in Port-Royal sowie zur Gründung eines 

augustinischen institute in Paris führte. In der Folge von Interessenkonflikten mit dem Bischof von Langres, 

Sébastien Zamet, kehrte Angélique Arnoud nach Port-Royal-des-Champs zurück. Dort wandte sie sich dem 

Abbé de Saint-Cyran zu, dessen spirituelle Führung die beiden Port-Royal Konvente, Port-Royal-des 

Champs und Port-Royal-de-Paris, zu Hochburgen des Jansenismus machte. 

Während der Fronde (1648–1652) wurde der Pariser Konvent von Port-Royal zur Zufluchtsstätte für Nonnen, 

die ihre außerhalb der Stadtmauern gelegenen Konvente verlassen mussten. Die Reformer wussten diese 

Phase für die Verbreitung der jansenistischen Theologie zu nutzen, und 1660 lebten ca. 200 Nonnen in den 

beiden Konventen von Port-Royal. Mit dem Beginn der Alleinherrschaft Ludwigs XIV. änderte sich die 

Situation der Nonnen nachhaltig. Ludwig XIV. setzte die anti-jansenistische Politik Mazarins verschärft fort 

und forderte von allen Klerikern und Ordensleuten die Unterzeichnung eines mandement, welches 

jansenistische Glaubensmeinungen verurteilte. Vor allem der Pariser Erzbischof Hardouin de Péréfixe übte in 

den 1660er Jahren Druck auf Port-Royal aus. Obwohl es den Nonnen gelang, sich der Autorität des 

Erzbischofs zu widersetzen, so untergruben interne Spannungen und nicht nachlassender königlicher Druck 

schließlich doch die Standhaftigkeit vieler unter ihnen und 1709, als Ludwig XIV Port-Royal-des-Champs 

auflöste, beherbergte der Konvent nur noch 22 ältere Ordensschwestern.
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Danielle Kostroun fragt nach der Motivation der Nonnen von Port-Royal, sich jahrelang dem König zu 

widersetzen und will klären, warum sich Ludwig XIV. schließlich genötigt sah, ein numerisch nur noch 

unbedeutendes Frauenkloster aufzulösen. Die Antwort, glaubt die Autorin, liege im Feminismus der Nonnen 

von Port-Royal, welcher den absoluten Herrschaftsanspruch Ludwigs XIV herausforderte. Kostrouns Antwort 

überzeugt allerdings wenig und resultiert aus einer Argumentation, die vom ideologischen Feminismus der 

amerikanischen Gender Studies geprägt ist. Kostroun hat dabei die Tendenz, komplexe, multikausale und 

multidimensionale Entwicklungen zu vereinfachen – so wird Jansenismus primär zu einem Frauenproblem: 

»In France, Jansenism grew to become something more than a theological debate among clerics. It became 

a ›woman problem‹ that reflected pervasive anxieties over readjustments and cultural changes within French 

society« (S. 20).

Zur Untermauerung ihrer Hypothese zieht Kostroun verschiedene Port-Royal-kritischen Schriften u. a. von 

Sébastien Zamet (S. 34–38) heran, in welchen sich diverse misogyne Argumente finden, die aus der querelle  

des femmes-Debatte bekannt sind. In der Quellenauswertung ist Kostroun tendenziös. Wenn die zahlreichen 

Topoi in Zamets Schriften, die man auch in zahlreichen anderen Publikationen dieser Epoche findet, 

Kostrouns Hypothese von misogynen Angriffen gegen die Nonnen untermauern, unterlässt es die 

Verfasserin, sie zu hinterfragen und akzeptiert sie ohne Quellenkritik und Kontextualisierung. Auf der anderen 

Seite gebraucht Kostroun viel Theorie und Interpretation, wenn sie den Nonnen einen bewussten 

Feminismus als Motor ihres Widerstandes attestiert –  auch wenn sich in den Schreiben der Nonnen ein 

solches Selbstverständnis nicht nachweisen lässt. Dem Schweigen der Quellen versucht Kostroun mit Saint-

Cyrans »science of saints«, dem mittelalterlichen Konzept der »concordia« von Wort und Tat (S. 12–13) 

sowie der Idee von »redeemed language« (S. 67) zu Leibe zu rücken, um Hinweise auf ein vermeintlich 

feministisches Selbstverständnis bei den widerständigen Nonnen zu finden.

Kostrouns »Feminism, Absolutism, and Jansenism. Louis XIV and the Port-Royal Nuns« kommt das 

Verdienst zu, Port-Royals bewegte Geschichte einem englischsprachigen Publikum zugänglich zu machen 

und Einblicke in die schwierige Situation seiner Nonnen zu geben, die sich immer größer werdendem 

politischen Druck ausgesetzt sahen. Das Hauptargument der Studie, welches hinter dem Widerstand der 

Nonnen eine feministische Motivation sieht, die in Gegensatz zum patriarchalischen Absolutismus von 

Ludwig XIV. geriet, bleibt jedoch wenig überzeugend und wirkt streckenweise bemüht.
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