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Kriegerinnen in der Imagination der Deutschen – dieses für germanistisch-kulturwissenschaftliche 

Forschungen interessante Thema muss gut begründet werden, denn, so konstatiert die Verfasserin 

einleitend, im realen Leben gab es im Zeitraum zwischen etwa 1500 und 2000 vergleichsweise nur 

wenige Frauen, die als Kämpferinnen für Freiheit, Revolution oder politischen Machterhalt zur Waffe 

gegriffen und dafür berühmt geworden wären – ganz anders als etwa in England bzw. Großbritannien 

und Frankreich. Hier finden sich Kämpferinnen nicht nur als Imagination, sondern – vor allem in der 

Frühen Neuzeit – auch als wichtige und sichtbare reale historische Gestalten, angefangen mit Jeanne 

d’Arc über Elisabeth I. von England bis hin zur Marat-Mörderin Charlotte Corday, die auch über die 

Landesgrenzen hinaus zu erheblicher Berühmtheit gelangten. Umso interessanter erscheint es der 

Verfasserin, dass sich in Kunst und Literatur der deutschsprachigen Länder seit dem Beginn der 

frühen Neuzeit Kriegerinnen, Kämpferinnen und waffentragende Heldinnen in erheblicher Zahl in den 

schönen Künsten tummelten. Während sich die Gesellschaft solchen grenzüberschreitenden Frauen 

gegenüber skeptisch bis ablehnend zeigte – sie zeitweise sogar kriminalisierte –, konnten sie das 

kollektive Imaginäre offenbar umso zahlreicher bevölkern, ein kollektives Imaginäres, das sich vor 

allem aus Männerphantasien und -ängsten speiste, so die Verfasserin, sind hier doch – auch dies ein 

deutsches Spezifikum – weibliche Autoren bis weit ins 18. Jahrhundert höchst selten; offenbar gibt es 

einen Zusammenhang zwischen der Verhinderung weiblicher Autorschaft und der öffentlich-

künstlerischen Präsentation (un-)weiblichen Heldentums, das im übrigen »gezähmt« werden musste, 

und zwar entweder durch Tod oder Vergewaltigung, also gleichsam einer Zwangs-Verweiblichung, der 

im übrigen auch häufig der Tod (etwa durch Selbsttötung der Heroine) folgte. Dies führt die Verfasserin 

insbesondere auf die Etablierung und Durchsetzung neuer hierarchischer Geschlechterordnungen 

zurück, wie sie seit dem Ende des Mittelalters mehrfach versucht bzw. realisiert wurden; hier stehen 

die Umwälzungen von Reformation und Revolution (1789 wie 1848) ebenso zur Debatte wie die 

Etablierung neuer wissenschaftlicher Paradigmen während der Aufklärungszeit und in der Moderne, 

aber auch die Formierung nationaler Identitäten und Geschlechterbilder (vgl. dazu Kap.1, »Staking 

Out the Battlefield«).

Es sind mythische oder biblische Gestalten wie die Amazonen oder Judith, die Vorlage und Motiv 

dieser v. a. auf der Bühne, z. T. auch im Roman verbreiteten Kriegerinnen abgaben, aber auch 

historische Gestalten wie die bereits genannten Jeanne d’Arc und Charlotte Corday; dazu kamen 

dann Figuren der germanischen Heldensagen, insbesondere die streitbare Brünhilde, oder die 

Freiheitsheldin und -märtyrerin Eleonore Prochaska, die sich zusammen mit »Lützows wilder Jagd« zu 

Beginn des 19. Jahrhunderts gegen die französischen Truppen stellte. In insgesamt acht Kapiteln 
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spürt die Verfasserin diesen Figuren und ihren jeweiligen Wandlungen nach, wobei das letzte Kapitel 

den weiblichen (Gegen-)Imaginationen gewidmet ist, die nicht nur relativ spät im 

Untersuchungszeitraum auftauchten, sondern die auch in wesentlicher geringerer Zahl in Erscheinung 

traten und in der Regel ohne öffentliche Anerkennung geblieben sind – dies u. a. auch deshalb, weil 

die Kriegerinnen aus männlicher Feder und Perspektive häufig in Dramen auftraten, die eine breite 

Öffentlichkeit von Theatern und Opernhäusern erreichen konnten, während die Heroinnen aus 

weiblicher Feder bevorzugt »privatere« Medien wie den Roman bevölkerten – oder nur für ein sehr 

begrenztes weibliches Publikum gedacht waren (etwa für Hof- oder Schulvorführungen.)

Die von der Oxforder Germanistin und Barockforscherin Watanabe-O’Kelly vorgelegte Monographie 

bringt insofern berühmte (etwa Schillers »Jungfrau von Orléans«) und gänzlich unbekannte 

Kriegerinnen zusammen und beleuchtet sie aus kulturwissenschaftlich-geschlechtergeschichtlicher 

Perspektive. Dadurch geht sie über eine rein motivgeschichtliche Untersuchung weit hinaus und öffnet 

das Themenfeld auch für Interessierte aus angrenzenden Fächern und ferneren Epochen – denn etwa 

das Thema der Amazonen ist natürlich auch ein wichtiger Teil der Rezeptionsgeschichte antiker 

Literatur und Kultur. Nicht zuletzt bietet das Werk aber auch eine transnational vergleichende 

Perspektive bezüglich der Frage, wie der »deutsche Sonderweg« sich im Hinblick auf 

Geschlechterhierarchien und -ordnungen seit dem Mittelalter immer deutlicher abzuzeichnen begann. 

Hier wären weitere Forschungen hochwillkommen, die die Beobachtungen Watanabe-O’Kellys 

bezüglich der (Nicht-)Präsenz von Frauen im öffentlichen (künstlerischen wie politischen) Raum im 

Alten Reich weiterführen und dazu auch noch weitere und weitergehende Erklärungsansätze liefern 

könnten.

Lizenzhinweis: Dieser Beitrag unterliegt der Creative-Commons-Lizenz Namensnennung-Keine kommerzielle Nutzung-Keine 
Bearbeitung (CC-BY-NC-ND), darf also unter diesen Bedingungen elektronisch benutzt, übermittelt, ausgedruckt und zum 
Download bereitgestellt werden. Den Text der Lizenz erreichen Sie hier: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de

