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Seit etlichen Jahren hat der Ashgate Verlag einen Schwerpunkt seiner Veröffentlichungen auf die 

Gender-Forschung unter dem spezifischen Blickwinkel der Interkulturalität und der Transnationalität 

gelegt. Die scientific community verdankt ihm in diesem Bereich grundlegende Impulse durch 

Monographien und Sammelbände, die wichtige Vorarbeiten zu dem nunmehr vorliegenden Band 

darstellen. Zu nennen sind hier vor allem zwei Untersuchungen: Jane Couchman und Ann M. Crabb 

(Hg.), »Women’s Letters across Europe, 1400–1700: Form and Persuasion« aus dem Jahre 2005 und 

Julie D. Campbell, »Literary Circles and Gender in Early Modern Europe. A Cross-Cultural Approach« 

von 2006. Der vorzustellende Sammelband ist in diesem Kontext zu sehen. Wie Diana Robin es in 

ihrem Vorwort formuliert, nimmt er für sich in Anspruch, den wesentlichen Baustein zu einer neu zu 

schreibenden europäischen Geschichte weiblicher Intellektueller zu liefern: »The essays in ›Early 

Modern Women and Transnational Communities of Letters‹ argue for nothing short of a new 

formulation of the intellectual history of European women« (S. XVII). Den Anlass zur Veröffentlichung 

der hier zusammengestellten Beiträge bot die Sixteenth Century Studies Conference der Society for 

the Study of Early Modern Women 2005 in Atlanta sowie der International Congress on Medieval 

Studies in Kalamazoo 2007 in Michigan. 

So vereinigt der vorliegende Band die Analysen von Korrespondenzen, Netzwerken und Zirkeln 

einzelner Frauen in unterschiedlichen sozialen Positionen zwischen 1500 und 1700. Über Hierarchien, 

Grenzen und Sprachen hinweg haben sie maßgeblich politischen und gesellschaftlichen Einfluss 

genommen. Jenseits der Rollenmuster werden aus den zurate gezogenen und bisweilen sorgfältig 

abgehorchten Zeugnissen die Stimmen von Frauen vernehmbar, die bisher in der wissenschaftlichen 

Wahrnehmung peripher blieben. Die Entdeckung ihrer Persönlichkeiten trägt dazu bei, die komplexe 

Lebenswirklichkeit der jeweiligen Epoche an ausgewählten Fallbeispielen anschaulich werden zu 

lassen. Herausgeberinnen und Autorinnen verfolgen dabei die Leitidee, die solcherart rekonstruierten 

Fragmente weiblicher Bildungsgänge und weiblicher Handlungen von gesellschaftlicher Relevanz in 

die Deutung des historischen Zeitabschnitts zu integrieren.

Die beiden Bezugspunkte für die Wiederentdeckung der weiblichen Intellektualität in der Neuzeit 

bilden die Ära des Humanismus und die technische Revolution der Erfindung des Buchdrucks, die den 

Frauen die Möglichkeiten zum Lesen- und Schreibenlernen auch der alten Sprachen eröffneten und 

ihnen damit einen der männlichen Bildung vergleichbaren intellektuellen Werdegang ermöglichten: 

»Indeed, the majority of the women discussed in this anthology read both Latin and Greek, some had 

composed works in one or both ancient languages, and all had access to the classical canon in 
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translation« (S. XVIII). 

Der Band ist von den Herausgeberinnen sorgfältig bearbeitet und vom Verlag hervorragend betreut 

worden. Ein Vorwort von Diana Robin sowie eine gemeinsame ausführliche Einleitung von Julie D. 

Campbell und Anne R. Larsen schaffen den theoretischen Rahmen für die Thematik, das kritische 

Nachwort von Margaret J. M. Ezell zieht Bilanz. Die beiden Herausgeberinnen sowie neun weitere 

Beiträgerinnen werden in einer kurzen biographischen Notiz vorgestellt; eine umfängliche 

Bibliographie und ein Index Nominum beschließen den Band. Insgesamt wurden 18 Illustrationen 

aufgenommen. Die einzelnen Aufsätze sind thematisch gegliedert und in drei Hauptkapitel geordnet: 

»Part I: Continental Epistolary Communities«, (drei Beiträge); »Part II: Cross-Channel Textual 

Communities and Uses of Print«, (fünf Beiträge); »Part III: Constructions of Transnational Literary 

Circles«, (drei Beiträge).

Teil I umfasst die Analyse der Korrespondenz der weitverzweigten Nassau-Familie nach dem 

gewaltsamen Tod Wilhelm des Schweigers 1584, die von seiner Witwe Louise de Coligny initiiert 

wurde (Susan Broomhall), die Beschäftigung mit Arcangela Tarabotti (Meredith K. Ray), die vom 

Kloster Sant’Anna in Venedig aus literarische Werke publizierte, Handel mit Spitzen und 

Heiratsvermittlung betrieb, obwohl dies den strengen nachtridentinischen Regeln klösterlicher 

Abgeschiedenheit zuwider lief, sowie die Auseinandersetzung mit dem Briefwechsel zwischen Giulia 

Gonzaga und dem ehemaligen apostolischen Protonotar Pietro Carnesecchi bis zum Tode Giulias 

1566 (Camilla Russel). Zwei Jahre nach ihrem Tod wurde Carnesecchi als Ketzer enthauptet und 

verbrannt.

Teil II enthält einen Beitrag über die Buchausgabe der Gedichte Pernette du Guillets durch Jeanne de 

Marnef (Leah Chang), über Predigerinnen im England des 17. Jahrhunderts (Sharon L. Arnoult), »The 

Public Life« von Anne Vaughan Lock und ihre Rezeption in England und Schottland (Susan M. Felch), 

die Humanistin und Künstlerin Esther Inglis (Sarah Gwyneth Ross) und eine Deutung der 

Emblembücher Georgette de Montenays, Anna Roemers Visschers und Esther Inglis’ (Martine van 

Elk).

Teil III beschäftigt sich mit »Tutors and the Transmission of Young Women’s Writing« (Julie D. 

Campbell), »Journeying Across Borders: Catherine des Roches’s Catalog of Modern Women 

Intellectuals« (Anne R. Larsen) und »Forming familles d’alliance: Intellectual Kinship in the Republic of 

Letters« (Carol Pal).

Insgesamt ist das Panorama der Textsorten, geographischen Räume und Epochen weitgefächert; aus 

den so unterschiedlichen Kontexten erschließen sich jedoch Gemeinsamkeiten weiblicher 

Werdegänge, die in der Gesamtbetrachtung des Bandes hervortreten. Auffällig ist zunächst der – 

spezifisch weibliche? – Umgang mit Gegebenheiten, die aus unterschiedlichen Gründen die Freiheit 

des Handelns der Frauen im gesellschaftlichen Raum einschränken und ihnen nur in Ausnahmefällen 

erfülltes und planvolles Gestalten gestatten, sodann die Unabgeschlossenheit, der fragmentarisch-

kontingente Charakter, der den hier geschilderten Lebenssituationen anhaftet, sodass, um es in einem 

Bild zu sagen, nicht klangvolle Stimmen, sondern Stimmfetzen aus den Rekonstruktionen zu uns 

herüberwehen. Hier sei der kritische Einwurf gestattet, dass, so faszinierend die Zusammenschau der 



geographischen Räume und der Textgattungen erscheint, eine stärkere Eingrenzung, wie sie in den 

drei Hauptteilen angedeutet ist, der Vertiefung der Problematik dienlich gewesen wäre. Auch hätten 

die Querverbindungen zu großen Frauen der jeweiligen Epoche (Marguerite de Navarre, Isabella 

Andreini, Vittoria Colonna, Renata di Francia, Elizabeth I. oder auch Madame de Sévigné, um nur 

einige wenige Beispiele zu nennen) herausgestellt und in ihrer Vorbildfunktion analysiert werden 

sollen. Sicherlich gilt die Beobachtung aus der »Introduction« der beiden Herausgeberinnen, der 

zufolge gebildete Frauen sich leichter über Grenzen aller Art hinwegsetzen als diejenigen ihrer 

Geschlechtsgenossinnen, die nicht Lesen und Schreiben gelernt haben. Auf diesem Wege gelingt es 

ihnen eher, in das gesellschaftliche Leben ihrer Zeit gestaltend einzugreifen: 

»In her discussion of women and literacy in late medieval and early modern France and England, 

Margaret Ferguson notes that, regarding alphabetic literacy ›European women wrighters straddle in an 

exemplary way the ideological boundary between the ›inside‹ and the ›outside‹ of a social group‹. She 

also points out that literacy arms women with the ability to ›create authorial personae that both register 

and challenge their societies’ ways of distinguishing between proper feminine and proper masculine 

behavior, especially in the sphere of language‹. As the studies in this volume show, women ›straddled‹ 

or crossed numerous ideological boundaries between social groups, with literacy playing a large role 

in their ability to do this so. [...] All of the women considered here were inserting their voices into key 

arena of thought, commerce and politics and were indeed challenging gender paradigms« (S. 6). 

Allerdings geraten sie in der Orientierung an männlichen Herausforderungen und Verhaltensmustern, 

um es mit Homi K. Bhabha zu formulieren, in eine (transsexuelle) Zwischenwelt, in einen »dritten 

Raum« und werden zu hybriden Figuren einer neuen Verbindung männlichen und weiblichen 

Handelns1. Gewiss und zu Recht wird in der gegenwärtigen Interkulturalitätsdebatte Hybridität als 

Symbol der Offenheit für Veränderung positiv konnotiert, weil durch sie jener »clash of civilizations« 

abgemildert oder gar vermieden werden könnte, den Samuel Huntington2 befürchtete. Doch ist der 

Wirkungsradius solcher Querdenker und nicht in Konventionen befangenen Persönlichkeiten in der 

eigenen Epoche häufig gering, weil er Komplexität und Differenzierung in der Wahrnehmung und 

damit Lösung aus starren Perzeptions- und Verhaltensmustern verlangt. Anders gesagt, gerade die 

herausragende Hybridität der hier geschilderten Frauen mag zu ihrer nicht nachhaltig prägenden 

gesellschaftlichen Wirkung beigetragen haben. Eine Aufarbeitung und Würdigung der so 

unterschiedlichen Lebenssituationen aus heutigem Kenntnisstand und aus gegenwärtiger Perspektive 

wird daher sehr genau abzuwägen haben, welche Aspekte epochenbedingt sind; eine sorgsame 

Kontextualisierung ist erforderlich. Doch auch die kritische Prüfung der eigenen hermeneutischen 

Voraussetzungen darf nicht fehlen. Beispielhaft mögen diese Überlegungen nachfolgend verdeutlicht 

werden. 

Susan Broomhall geht in ihrem Beitrag der Frage nach, inwieweit es der Nassau-Familie über 

dynastische, linguistische, territoriale und religiöse Trennungen hinweg gelingt, eine Familienidentität, 

einen allgemeinen Zusammenhalt zu bewahren, der wesentlich von der familiären Korrespondenz 

getragen wird. Louise de Coligny verliert ihren Mann nach einem Jahr Ehe. Bei seinem Tod sieht sie 

1 Homi K. Bhabha, The location of culture, New York 1994.

2 Samuel P. Huntington, The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order, London 2002.



sich vor die Aufgabe gestellt, zwölf legitime Kinder aus insgesamt vier Ehen zusammenzuhalten und 

sich ihnen als würdige Stiefmutter – sie selbst hat nur einen Sohn – zu erweisen. Mit Geschick erreicht 

sie die Protektion ihres Schwagers Johanns VI., des jüngeren Bruders von Wilhelm und Grafen von 

Nassau-Dillenburg. Sie bringt die Familie über die wirtschaftlichen Nöte hinweg und verheiratet die 

Stieftöchter angemessen. Der Beitrag entwirft ausgehend von zahlreichen Briefzitaten ein lebendiges 

Bild der Beziehungen der Geschwister und Verwandten untereinander, ihres Verhältnisses und ihres 

Umgangs mit der Stiefmutter. 

Um ganz überzeugend zu sein, fehlt jedoch der Nachweis der gesellschaftlichen Wirkung. Inwieweit 

hat Louise de Coligny Grenzen durchbrochen? Ist sie nicht vielmehr im Rahmen einer ideal sorgenden 

(Stief-)Mutter geblieben? Worin lag ihre Hybridität, indem sie zur Patriarchin des Familienclans wurde? 

Diese Antwort bleibt der sonst anregende Beitrag schuldig. Um das differenzierte Handeln der Frauen 

nachzuvollziehen, wünscht man sich Umfeldinformationen. Die Kontextualisierung der überzeugend 

präsentierten Einzelergebnisse scheint mir in den Beiträgen etwas zu kurz gekommen. Sie wird auch 

durch den grundlegenden und unverzichtbaren theoretischen Rahmen der beiden Herausgeberinnen 

nicht geleistet. Die Stimmen der Frauen, die hier aus ihren literarischen Zeugnissen hörbar gemacht 

werden, bedürfen der Darstellung ihrer Gesamtpersönlichkeit, um nicht als Schnappschuss eines 

Augenblicks wahrgenommen zu werden. Gern hätte die geneigte, aber nicht in allen Bereichen über 

Detailwissen verfügende Leserin mehr über Louise de Colignys weiteres Leben, ihre außerfamiliären 

Beziehungen und ihr Eintreten für die Reformation erfahren, mehr gewusst über Arcangela Tarabottis 

Herkunft und die Umstände, die sie gegen ihren Willen ins Kloster geführt hatten und ergründet, 

warum Giulia Gonzaga Valdés und den spirituali verbunden blieb und was sie, außer für Pietro 

Carnesecchi, von Neapel aus für die Unterstützung ihrer Glaubensgenossen tat. Es mag sein, dass 

dies in Einzelfällen, ich denke besonders an Giulia Gonzaga oder Arcangela Tarabotti, bereits 

erforscht und anderen Ortes ausgeführt ist. Dann aber hätten diese Ergebnisse in die vorliegenden 

Beiträge eingearbeitet werden müssen, wenn man nicht Gefahr laufen will, dass gerade das vernetzte 

Schreiben und Handeln der Protagonistinnen in Schlüsselbereichen nicht nachvollziehbar ist. 

Es mag auch sein, dass ergänzende biographische Informationen im Einzelfall nicht leicht ausfindig zu 

machen sind, so im Falle der Buchdruckerin Jeanne de Marnef in Paris, die selbständig nur drei Jahre 

lang tätig war und deren Tätigkeitsende unter Umständen mit ihrem Tod zusammenfiel. Ihr 

verlegerisches Programm, so sie eines hatte, hätte man gern gekannt, und auch den Umfang ihrer 

Druckertätigkeit – wie viele Bücher sind von ihr insgesamt gedruckt worden, in welcher Auflage 

erschienen sie, hat sie sich selbst in ihren Ausgaben zu Wort gemeldet, wie das bei ihren männlichen 

Druckerkollegen gang und gäbe war?

Fragen, die zeigen, dass es sich um eine anregende Lektüre und einen wichtigen Band zur 

Erforschung der Bedeutung weiblichen Denkens und Tuns in der Frühen Neuzeit handelt. Ihm kommt 

das Verdienst zu, die wissenschaftliche Wahrnehmung auf Frauenpersönlichkeiten zu öffnen, die 

bisher nicht oder nur vereinzelt im Zentrum des forschenden Interesses standen.


