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Mit insgesamt fünfzehn Beiträgen, die die Zeit vom 4. bis zum 20. Jahrhundert abdecken, spannt die 

2009 zum Thema »Fromme Frauen als gelehrte Frauen« abgehaltene Kölner Tagung einen weiten 

zeitlichen Bogen. Der Schwerpunkt liegt dabei jedoch eindeutig auf dem Mittelalter und geographisch 

gesehen im nord-/nordwestdeutschen Raum bzw. in den Niederlanden. 

Die der Spätantike und dem Frühmittelalter gewidmeten Beiträge verbindet, dass sie Freiräume für 

Frauen mit außerkirchlichen Faktoren erklären. Eine solche These ist zwar nicht gerade originell, aber 

in der jeweiligen Konkretisierung dennoch aufschlussreich. Georg Jenal charakterisiert die reichen 

Witwen und Jungfrauen aus dem senatorischen Adel im Umfeld der Kirchenlehrer Hieronymus und 

Augustinus als hochgebildetes, verständiges Publikum (S. 23–42). Dabei wird in paränetischen Texten 

die Suche nach einer genaueren Bestimmung der ihnen zukommenden Rolle greifbar, die auch von 

den Betroffenen selbst ausgeht. Georg Hardin Brown vergleicht diese Position mit der 

angelsächsischer Äbtissinnen von Doppelklöstern im 7. und 8. Jahrhundert und wertet trotz der 

Frauen auferlegten Beschränkungen in der Lebensführung die Stellung der Äbtissinnen als 

weitgehend gleichberechtigt zu den Männern im Hinblick auf Bildung, Kenntnisse und spirituelle 

Autorität (S. 43–58). Die Erklärung dafür liegt dem Autor zufolge in der privilegierten rechtlichen 

Stellung angelsächsischer Frauen. Auch bei Heinz Finger erscheint der Horizont der Nonnen von 

außerklösterlichen Faktoren bestimmt. Der festgestellte ungewöhnlich hohe Stand der Griechisch-

Kenntnisse in den frühmittelalterlichen Konventen Chelles, Essen und Gandersheim wird auf 

personelle Verbindungen zum byzantinisch orientierten Herrschaftszentrum zurückgeführt (S. 60–82). 

Der nächste Abschnitt des Bandes kreist um die Einordnung der Ausnahmefrauen Hrotsvit von 

Gandersheim und Hildegard von Bingen. Phyllis Brown vermittelt in einer eingehenden Textanalyse, 

dass Hrotsvit in ihren Stücken von einer spirituellen Gleichheit von Männern und Frauen ausgeht 

(S. 83–110). So überzeugend die Textanalyse erscheint, so problematisch ist die Einordnung des 

Befunds. Statt Hrotsvits Position innerhalb der zeitgenössischen Exegese zu situieren, wird über eine 

Gleichsetzung mit der feministischen Theologie eine ahistorische Bestimmung weiblicher Perspektiven 

durch das Geschlecht suggeriert. Ähnlich unbefriedigend bleibt Klaus Bergdolts Darstellung der 

Konzepte der mittelalterlichen Klosterheilkunde (S.  111–127). Ein aufschlussreicher Lapsus zeigt, in 

welche Richtung die Argumentation geht. Bergdolt zufolge wandelt Hildegard auf den Spuren von 

Albertus Magnus und Konrad Megenberg, obwohl beide lange nach ihrem Tod geboren wurden. Auch 
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Michael Embachs Charakterisierung von Hildegards monastisch geprägtem und prophetisch 

orientiertem Bildungshorizont als »kryptische Gelehrsamkeit« kann nicht überzeugen (S. 128–150). 

Auch wenn Embach abschließend selbst die Frage nach der Pertinenz »akademischer« Kriterien 

stellt, arbeitet er mit doch mit männer- bzw. universalgeschichtlichen Kategorien, die der intellektuellen 

Leistung ortsgebundener Nonnen nicht gerecht werden können. 

Die vier letzten mittelalterlichen Beiträge zeichnen sich durch eine solide Beweisführung aus. Helmut 

Härtel macht die Zuschreibung bekannter Werke der Buchkunst Sachsens (u. a. des Goslarer 

Evangeliars und der Ebstorfer Weltkarte) an Frauengemeinschaften glaubhaft (S. 151–192), und 

Elisabeth Hense weist über die Analyse eines Hadewijch-Briefs der Mystikerin eine Rolle als 

Vermittlerin exegetischer Kenntnisse an volkssprachliche Leser zu (S. 193–216). Im Anschluss daran 

deutet Edeltraut Klueting die spätmittelalterliche Geschichtsschreibung in westfälischen und 

sächsischen Frauenklöstern als Mittel der Besitzstandwahrung und Medium spiritueller 

Selbstvergewisserung. Dabei stellt sich jedoch die Frage, ob eine derartige Ausrichtung nicht für die 

gesamte monastische Geschichtsschreibung zutrifft. Der Unterschied im literarischen Standard wäre 

dann keine Folge eines unterschiedlichen Programms, sondern ginge auf die geringere Bildung der 

Nonnen zurück. Der Zusammenhang zwischen Bildungsstandard und Frauenbild wird von Susanne 

Krauß im Hinblick auf die Frauengemeinschaften der Devotio moderna glaubhaft gemacht (S. 231–

252). Sie zeigt, dass in der Bildung gesetzte Grenze nur für Frauen, nicht aber für die Männer dieser 

Bewegung galt und nur für Frauen zum Ideal erhoben wurde.

Dem relativ dichten mittelalterlichen Teil folgt ein deutlich disparaterer neuzeitlicher Abschnitt. Das 

Spektrum reicht von Harm Kluetings personengeschichtlich orientierten Vorstellung gelehrter 

Jansenistinnen (S. 253–272) über Ursula Dirmeiers Darstellung der Geschichte des Schulordens der 

Englischen Fräulein (S. 273–295) bis hin zu Anneliese Kirchbergs Zusammenfassung der Geschichte 

der Schwestern unser lieben Frau vom Kulturkampf bis heute, die in eine mit Erinnerungen gespeiste 

Geschichte der Ostberliner Theresienschule mündet (S. 296–312). Monique Luirands Darstellung der 

im 19. und 20. Jahrhundert durchgesetzten Trennung von Kirche und Staat in Frankreich und ihrer 

Folgen für das katholische Schulwesen (S. 313–328) sowie eine philosophische Auseinandersetzung 

mit dem Werk von Edith Stein durch Hanna-Barbara Gerl-Falkovitz (S. 329–347) runden den Band ab.

Trotz der in die Augen fallenden thematischen Bezüge bleiben fast alle Beiträge in ihrem eigenen 

Horizont gefangen, was die Frage nach der Einheit des Bandes stellt. Da eine wissenschaftliche 

Einleitung fehlt, ist der Leser beim Versuch, einen Zusammenhang zu rekonstruieren, auf das 

bischöfliche Grußwort zurückgeworfen. Hier wird in Frontstellung zu Protestantismus und 

feministischer Theologie das Aufzeigen der Freiräume für gelehrte Frauen innerhalb der katholischen 

Kirche zu einer Verteidigung gegen eine kirchliche »Verunglimpfung« erhoben. Glücklicherweise ist im 

wissenschaftlichen Teil von einem derartigen Ehrenrettungsversuch keine Rede mehr, aber dennoch 

wird immer wieder eine Loyalität gegenüber der Kirche spürbar, die dazu führt, dass die 

widerspruchslose Unterordnung der Frauen, die Orthodoxie ihrer Positionen und ihr spirituelles 

Engagement betont werden, während gleichzeitig die ihnen (durch das Frauenbild oder die kirchliche 
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Hierarchie) gesetzten Grenzen als quasi naturgegeben akzeptiert werden. Eine solche Ausrichtung 

bietet insofern einen Kontrapunkt zur herkömmlichen Geschlechtergeschichte, da hier das Streben der 

Frauen nach Anerkennung, Macht und Gleichberechtigung sowie ihre intellektuellen Interessen 

selbstverständlich vorausgesetzt werden. Solange beide Perspektiven nicht der Apologie, sondern der 

historischen Wirklichkeit verpflichtet sind, sind beide legitim und dienen unserem Verständnis der 

weiblichen Lebenswelt in der Vergangenheit.
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