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War die Renaissance nun eine Zeit der Misogynie oder der Philogynie? Eine häufig gestellte Frage in 

der Forschung zur Querelle-des-femmes-Literatur ist die nach der Konsistenz der Gattung: Warum 

finden wir, nicht selten in dem gleichen Werk, widersprüchliche Argumente für die Überlegenheit der 

Frau wie auch Argumente für ihre Minderwertigkeit? In der Forschung ist oftmals das Lob auf die Frau 

als »rhetorische Übung« verstanden worden, während der Tadel die vermeintlich tatsächlichen 

Ansichten eines Autors wiederspiegelte. Vielfach wurde den Autoren der Querelle des femmes auch 

schlicht Inkonsistenz vorgeworfen. Lyndan Warner zeigt in »The Idea of Man and Woman in 

Renaissance France« hingegen überzeugend, dass Lob und Tadel zwei Seiten einer Münze sind: 

Autoren des 15. und 16. Jahrhunderts waren alle im argumentum in utramque partum höchst geschult; 

Gelehrte, Juristen und Leser wussten, wie man pro et contra eines Gegenstandes nachgeht. Die sich 

abwechselnden und gegensätzlichen Argumente spiegelten bewusst die Unebenheit und Komplexität 

der Realität wieder. Sie seien gleichzeitig, so Warner, Teil einer rhetorischen Strategie gewesen, die 

sie in Anlehnung an Quintilian die »Bogenschützenstrategie« nennt: gleich einem Bogenschützen, 

dem es an Selbstvertrauen fehlt, das Ziel zu treffen, schießt ein Querelle-des-femmes-Autor viele 

Pfeile ab, um Fortuna die Möglichkeit zu geben, ihm zu Hilfe zu eilen, seine Leser zu überzeugen 

(S. 97).

Dass Renaissancetexte die Akzeptanz von Gegensätzen verkörpern, zeigt Warner nicht nur durch 

eine intensive und beeindruckende Textanalyse der Querelle des femmes, sondern sie stellt auch dar, 

wie sich dieses Thema in der Literatur zu Würde und Fall des Menschen, den Miseria-Hominis und 

Excellentia-et-Dignitas-Hominis-Schriften, wiederfindet. Sie argumentiert schlüssig, dass sich beide 

Gattungen gegenseitig beeinflusst hätten. Der Mensch konnte zur gleichen Zeit als Krone der 

Schöpfung wie auch als korrumpiertes Wesen des Sündenfalls gezeigt werden. Verwundert es da 

noch, dass auch die Frau gleichzeitig als positiv und negativ dargestellt werden konnte? Man findet in 

den Querelle-Schriften Diskussionen menschlichen Potentials und menschlicher Exzellenz, wie in den 

Dignitas-Hominis-Schriften, und gleichzeitig wird die Fragilität und die fehlgeleitete Ambition des 

Menschen diskutiert, ähnlich der Miseria-Hominis-Literatur. Für Warner entspricht dieses Vorgehen 

der vorherrschenden Idee der »multiplen Wahrheiten« (S. 68, 103).

Warner stellt ihre Textanalyse in unmittelbaren Zusammenhang mit den sozialen Gegebenheiten im 

Frankreich des 16. Jahrhunderts, wie von Barbara Diefendorf beschrieben. Durch das Buch zieht sich 

die Beschäftigung mit sozialer Mobilität, die auf der einen Seite möglich war und angestrebt werden 

sollte, auf der anderen Seite deutlich im Kontext der Wankelmütigkeit des Schicksals (Fortuna) 
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reflektiert wurde. Die Realität sei »jagged and uneven« (S. 65) gewesen und so seien 

Renaissancedenker bedacht gewesen, Widersprüche und Gegensätzlichkeiten darzustellen, um diese 

in der gesamten Konsequenz zu erkunden. 

Besondere Aufmerksamkeit bringt Warner den Buchdruckern, ihren editorialen Verkaufsstrategien 

sowie ihren Netzwerken entgegen. In diesem Zusammenhang erläutert sie die Bedeutung der Frau in 

der Ehe. Wie die Wahl der richtigen Ehefrau ein wichtiger Topos in der Literatur war, bedeutete sie in 

dieser Gruppe auch die Chance auf sozialen Aufstieg. Da die Frau eines Druckers außerdem zum 

täglichen Broterwerb beitrug war »the need for the good wife« (S. 117–118) offensichtlich und führte 

dazu, dass Frauen informelle Macht im Haushalt hatten. Gerade im Umfeld der Drucker, schreibt 

Warner und geht hier vielleicht etwas zu frei mit den Quellen um, hätten misogyne Topoi »wohl kaum 

eine akzeptable Meinung« widerspiegeln können.

In einem besonders gelungenen letzten Kapitel zeigt sie, dass die Fähigkeit, eine Sache von beiden 

Seiten zu beleuchten, auch in der Rechtspraxis angewandt wurde. Argumente aus der Querelle des 

femmes wie auch aus der Literatur zur Würde und zum Elend des Menschen kamen bei Streitigkeiten 

vor Gericht zum Einsatz. Die Verbindung von »print, rhetoric, and law« (so auch der Untertitel des 

Buches), die zunächst etwas willkürlich anmutet, wird auf diese Weise deutlich gemacht. Durch die 

Konzentration auf diese drei Elemente ist das Werk nicht nur für Ideengeschichtlerinnen und 

Geschlechterhistorikerinnen interessant, es bietet auch neue Erkenntnisse über Netzwerke im 

Druckerhandwerk und über die juristische Praxis im 16. Jahrhundert.

Etwas repetitiv erscheint Warners Vorgehen, nach jedem Teilabschnitt die vorangegangenen 

Argumente zu subsumieren sowie Argumentation der vorangegangen Kapitel am Anfang eines neuen 

Kapitels zu wiederholen. Vielleicht hat sie der Verbindung von »Druck, Rhetorik und Recht« doch nicht 

ganz zugetraut, selbstevident zu wirken? Zum Teil ist Warners Zitierweise nicht einheitlich; so benutzt 

sie frühneuzeitliche englische Übersetzungen – die nicht belegt werden – wenn sie den Titel eines 

Werkes im Text bespricht, teils verwendet sie die französischen Originaltitel. Dies sind aber nur kleine 

Kritikpunkte, die das Verdienst des Buches in keiner Weise schmälern. Durch das Augenmerk auf das 

argumentum in utramque partem inspiriert »The Ideas of Man and Woman«, die Renaissanceschriften 

über das weibliche Geschlecht neu zu denken. Die »ewige« Diskussion, ob die Renaissance nun eine 

Zeit der Misogynie oder der Philogynie war, ist mit Warner zu beantworten: »Writers acknowledged 

there was not one truth but diverse possibilities« (S. 87).
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