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Ziel des vorliegenden Bandes ist es, weibliche Spiritualität des Mittelalters auf eine differenzierte Weise 

einem Publikum zu veranschaulichen, das nicht nur die Fachleute umfasst. Als Zeitfenster wird die 

Periode der verstärkt aufkommenden weiblichen Frömmigkeit, d. h. von 1150–1500, festgelegt. Für einige 

Leser mag der Wortgebrauch von »heilig« (holy) ungewöhnlich erscheinen, der in diesem Band weit 

gefasst wird und nicht unbedingt mit der kirchlichen Approbation eines Heiligenkultes zusammenhängt. 

Die Beiträge sind nach territorialen Sprach- oder Landesgrenzen gruppiert, um den  

kulturtopographischen Besonderheiten der verschiedenen Frömmigkeitskonzepte in ihrer historischen 

Kontextualisierung gerecht zu werden. Jedem der Teilbeiträge folgt eine ausführliche Bibliographie der 

Primärquellen sowie der Sekundärliteratur.

Einführende Aufsätze wenden sich regionalübergreifenden Phänomenen zu. Dyan Elliott, »Flesh and 

Spirit: The Female Body« (S. 13–46), diskutiert das Verständnis von weiblicher Heiligkeit im Mittelalter und 

betont in diesem Zusammenhang das Körper-Konzept. Für heilige Frauen sei es besonders wichtig 

gewesen, sich von ihrer »gefährlichen Sexualität« zu distanzieren (S. 18). Elliott zieht sodann eine 

kritische Bilanz der Forschung, wobei sie die bahnbrechende Rolle Caroline Walker Bynums hervorhebt1. 

Alastair Minnis, »Religious Roles: Public and Private« (S. 47–81), geht der Frage nach, wie die 

theologische Unterscheidung zwischen öffentlicher und privater Rede die Rolle der frommen Frauen im 

Kirchenleben bestimmte. Frauen unterschieden sich letztlich von Männern dadurch, dass ihnen öffentliche 

Ämter verwehrt blieben und sie nur in wenigen Ausnahmefällen als Prophetinnen, d. h. mit der göttlichen 

Weisheit Begnadete, akzeptiert wurden. An einschlägigen Beispielen (Hildegard von Bingen, Angela von 

Foligno, Birgitta von Schweden u. a.) illustriert Minnis, wie sich religiöse Frauen den auferlegten Verboten 

entgegensetzten und Wege fanden, sich Gehör und Einfluss zu verschaffen. 

In John Coakleys Beitrag, »Women’s Textual Authority and the Collaboration of Clerics« (S. 83–104), geht 

es um die Zusammenarbeit von heiligen Frauen mit ihren männlichen Hagiographen bei der 

schriftstellerischen Tätigkeit. Die dabei entstehenden Texte zeugten oft von einem vielfach motivierten 

Interesse der Männer, das sich nicht mit der Begründung der klerikalen Kontrolle erschöpft. John van 

Engen, »Communal Life: The Sister-Books« (S. 105–131), kontextualisiert das Entstehen und die 

1 Hier vor allem folgende Arbeiten: Caroline Walker Bynum, Holy Feast and Holy Fast. The Religious Significance of 
Food to Medieval Women, Berkeley 1987; dies., Fragmentation and Redemption. Essays on Gender and the Human 
Body in Medieval Religion, New York 1991.
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Überlieferung der sogenannten Schwesternbücher, die von Frauen für Frauen verfasst worden sind und 

die zunächst für den eigenen klösterlichen Gebrauch bestimmt waren. Peter Billet, »Women and Dissent« 

(S. 133–162), fragt wiederum nach solchen Frauen, die als abweichend auffielen und die nicht selten mit 

Häresie in Verbindung gebracht wurden. Er porträtiert drei ausgewählte »Ketzerbewegungen« des 

Mittelalters: die Lollarden, die Katharer und mit besonderem Schwerpunkt die Waldenser.

Den Überblicksartikel zum ersten Teil, »The British Isles«, liefert Anne Clark Bartlett (S. 165–193). Die 

»heiligen« Frauen dieser Region zeichneten sich im späten Mittelalter entweder durch ein asketisches 

oder durch ein »gemischtes Leben«  (mixed life, S. 177) aus. Anthony Goodman, »Margery Kempe« 

(S. 217–238), stellt die Mutter von vier Kindern vor, die trotz ihres Lebens »in der Welt« Pilgerfahrten 

unternommen, mystische Visionen erlebt und Gelübde abgelegt haben soll. Das andere Paradebeispiel 

einer englischen frommen Frau bespricht Liz Herbert McAvoy, »Julian of Norwich« (S. 195–215). Juliana 

von Norwich wird ihrer reklusenhaften Lebensführung wegen als Anachoretin bezeichnet. Sie trat als 

Autorin von zwei Texten hervor, in denen sie von ihren mystischen Erlebnissen berichtet. 

Renate Blumenfeld-Kosinski leitet das Kapitel zu heiligen Frauen in Frankreich (S. 241–265) mit der 

Beobachtung ein, dass es in Frankreich im Gegensatz zu Deutschland oder Flandern keine spezifischen 

Gruppierungen religiöser Frauen gegeben habe. Fromme Frauen traten zunehmend im 13. Jahrhundert 

vereinzelt hervor und kamen aus allen sozialen Schichten. Michael G. Sargent beschäftigt sich mit dem 

ungewöhnlichen Fall (»a completely anomalous case among medevial holy women«, S. 303) der 

Marguerite Porete (S. 291–309). Wegen der in ihrem »Spiegel der einfachen Seelen« formulierten Thesen 

und deren Verbreitung wurde diese Visionärin auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Constant J. Mews 

(S. 267–289) geht auf Heloise, die Schülerin und Geliebte Peter Abaelards ein. Anhand ihres 

Briefwechsels werde ersichtlich, dass sie nicht allein als religiöse Führerin geehrt wurde, sondern auch 

beträchtlich zur Diskussion des 12. Jahrhunderts über die wahre Liebe beigesteuert habe. 

Die religiös bedeutsamen Frauen der deutschsprachigen Gebiete (»German territories«) nehmen in 

diesem Sammelband den größten Raum ein. Anneke B. Mulder-Bakker führt in das weite Thema ein (S. 

313–336), indem sie politische, geographische und soziokulturelle Dimensionen klärt. Im städtischen 

Umfeld hatte religiöse Praxis eine soziale Komponente, von der Frauen abgegrenzt werden, die sich völlig 

dem Glauben hingaben (»full-time religious women«, S. 319). Kathryn Kerby-Fulton konzipiert das 

Teilkapitel zu Hildegard von Bingen (S. 343–369) als eine Problemgeschichte, was ihr erlaubt, diese 

bedeutsame Figur (»in women’s history, she is a giant«, S. 343) in ihrem Facettenreichtum als 

Autohagiographin, Autorin visionärer, liturgischer wie naturwissenschaftlicher Literatur, Komponistin und 

religiöse Führerin kritisch zu beleuchten. Anne L. Clark präsentiert die Benediktinerin Elisabeth von 

Schönau (S. 371–391) als eine selbstkritische, aber dennoch von ihrer Prophetengabe überzeugte Frau, 

die schon zu Lebzeiten für ihre seherische Begabung berühmt war, was nicht zuletzt damit 

zusammenhängt, dass ihr Bruder Ekbert die Visionen redaktioniell bearbeitete und die lateinischen Texte 

verbreitete. 
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Barbara Koch argumentiert (S. 393–410), dass die sogenannten Offenbarungen der Dominikanerin 

Margarete Ebner einen zentralen Platz in der Debatte über die exemplarische Natur visionärer Schriften 

besetzten. Erneut spielte der spirituelle Wegbegleiter, hier Heinrich von Nördlingen, eine Schlüsselrolle für 

das mystische Werk. Zu den prominentesten Mystikerinnen des deutschen Mittelalters zählt Mechthild von 

Magdeburg, der sich Amy Hollywood und Patricia Z. Beckman widmen (S. 411–430). Neben 

theologischen und mystischen Aspekten in Mechthilds siebenbändigem Werk wird der Beginen-

Hintergrund aufgezeigt; das bleibt allerdings problematisch, da wir so gut wie nichts über ihre 

Lebensumstände wissen. Mechthild von Magdeburg habe einen großen Einfluss auf Mechthild von 

Hackeborn und Gertrud von Helfta ausgeübt, die beide bereits im Kloster Helfta Nonnen waren, als die 

Magdeburger Begine dem Konvent beitrat (vgl. S. 433). Mechthilds von Hackeborn Liber specialis gratiae 

genoss im Mittelalter überregional außerordentliche Beliebtheit, wohl weil es narrativ stark, theologisch 

orthodox und liturgisch geordnet einfach zu verstehen war, argumentiert Rosalynn Voaden in ihrem 

Beitrag »Mechthild of Hackeborn« (S. 431–451). 

Alexandra Barratt und Debra L. Stoudt stellen Gertrud von Helfta vor (S. 453–473). Bekannt ist die jüngste 

Autorin des Helfta-Trios insbesondere für ihre Verehrung des »heiligen Herz Jesu«, die erst im Zuge der 

Rezeption im 16. Jahrhundert Auswirkungen auf die Spiritualität anderer Frauen nehmen wird, worunter 

sich Teresa von Avila befindet. Ute Stargardt zeichnet das Leben, die Mystik sowie das Nachleben der 

westpreußischen und späteren Reklusin Dorothea von Montau nach (S. 475–496), die als Mutter von 

neun Kindern, Witwe und Häresie-Verdächtigte fast alles vorzuweisen hat, was eine Frau im 

Spätmittelalter durchleben konnte.

E. Ann Matter, »Italien Women: A Survey« (S. 529–555), vermutet, dass die spirituelle Landschaft des 

mittelalterlichen Italiens am besten mit einer Kartographie der politischen Mächteverteilung und Patronage 

repräsentiert werden kann. An der von ihr getroffenen Auswahl von heiligen Frauen wird ersichtlich, wie 

religiöse Ausdrucksformen Muster sozialer Klassen, aber auch das Aushandeln zwischen weltlicher 

Bewandertheit und rigorosem Idealismus widerspiegeln. Barbara Newman vergleicht das Leben der 

beiden Schwestern Agnes von Prag und Guglielma von Mailand miteinander (S. 557–579). Die 

verschiedenartige Rezeption ihrer Geschichten illustriere die spannungsreichen Beziehungen zwischen 

dynastischer und urbaner Heiligkeit, zwischen evangelikaler Frömmigkeit und apokalyptischer Hoffnung. 

Christina Mazzoni stellt bei der Beschäftigung mit der Mystik Angelas von Foligno (S. 581–600) die These 

auf, dass deren Christus-Visionen von einer Vertrautheit mit dem männlichen Körper zeugten, den sie als 

verheiratete Frau als schön und positiv beschreiben konnte (vgl. S. 591). Suzanne Noffke, »Catherine of 

Siena« (S. 601–622), sieht in der schriftstellerisch aktiven Persönlichkeit Katharinas von Siena eine 

religiöse Führerin, die Männer wie Frauen, Kleriker wie Laien und Geistliche überzeugen konnte. 

Walter Simons, »Holy Women of the Low Countries« (S. 625–662), hebt zwei Bewegungen in den 

Niederlanden besonders hervor, die der Beginen und die der Franziskanerinnen. Wenn Frauen und ihre 

männlichen, klerikalen Begleiter gegensätzliche Positionen vertraten, dann könne man darin einen 
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großflächig angelegten Konflikt zwischen den frommen Frauen und ihrer Gesellschaft lesen. Ein eigenes 

Teilkapitel wird der Antwerpener oder Brüsseler Begine Hadewijch gewidmet (S. 663–685). Saskia Murk-

Jansen legt die Überlieferungssituation ihres Werks dar, bevor sie einen Teil daraus inhaltlich und 

stilistisch analysiert und feststellt, dass Hadewijch eine Meisterin der gewollten Ambiguität sei: »paradox is 

one of the defining elements of her spirituality« (S. 672). 

Zwei geographischen Räumen sind lediglich Überblicksdarstellungen gewidmet: Ronald E. Sturz, »Iberian 

Holy Women: A Survey« (S. 499–525), fächert die Varietät von frommen Frauen auf der Ibirischen 

Halbinsel auf und stellt dabei fest, dass sie vorwiegend aus dem Adel stammten. Verwandtschaftliche 

Verbindungen sorgten für den nötigen wirtschaftlichen Rückhalt bei der Gründung von Klöstern oder bei 

karitativen Tätigkeiten. Wenige Damen traten als Autorinnen mystischer Texte hervor. Claire L. Sahlin, 

»Holy Women of Medieval Scandinavia« (S. 689–723), kommt auf das Thema der häuslichen Gewalt zu 

sprechen, die Frauen wie Margarete von Roskilde oft erfahren mussten. Als wohltätige Witwen und 

Pilgerinnen waren Ingrid von Skänninge und Helen von Skövde Vorreiterinnen der Mystikerin und 

Ordensgründerin Birgitta von Schweden. 

Die in diesem Sammelband vereinten Aufsätze machen deutlich, wie breitgefächert Frauenfrömmigkeit im 

europäischen Spätmittelalter sein konnte. Einigermaßen problematisch bleiben die Begriffe »Begine«, 

»Mystikerin« und wie oben angesprochen »heilig«, die in einigen Beiträgen losgelöst von historisch 

belegbaren gesellschaftlichen Praktiken erscheinen. Die Autoren unterstreichen immer wieder die 

Bedeutung religiöser Frauen für die Schriftkultur des Mittelalters. 
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