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Feministische Forschungsansätze gehören längst zum Mainstream in den Renaissancestudien. Daher 

ist es an der Zeit, einmal Bilanz zu ziehen, das Erreichte zu bewerten und zu fragen, welche spezifisch 

feministischen Erkenntnisinteressen noch bestehen. Der von Dympna Callaghan vorgelegte 

Sammelband bietet hier eine eindrucksvolle Bestandsaufnahme. In ihrem programmatischen Vorwort 

skizziert die Herausgeberin die Entwicklung der feministischen Renaissanceforschung: einer politisch-

emanzipatorischen Phase, in der die Unterdrückung von Frauen in einem patriarchalischen System 

herausgestellt und angeprangert wurde, folgte eine revisionistische Phase, in der es galt, Differenzen 

in den Geschlechterverhältnissen zu historisieren und spezifische Handlungsmöglichkeiten von 

Frauen deutlich zu machen. Die besondere Betonung weiblicher agency bewog in der Folge eine anti- 

oder postfeministische Kritik dazu, das Ende des Feminismus zu verkünden. Laut Callaghan ist die 

feministische Forschung jetzt in eine post-revisionistische Phase eingetreten, die in der vorgelegten 

Aufsatzsammlung dargestellt und vorangetrieben werden soll: »Crucially, this volume looks to a post-

revisionist phase in feminist scholarship in the field, to a new paradigm that moves away from the 

adversarial politics of blame and from feminism as advocacy, but also away from the revisionist 

dilution of feminist politics.« (S. 13) Der Band ist in drei Kapitel aufgeteilt: »Theories« bringt bisher in 

den Renaissancestudien unterbelichtete Bereiche der feministischen Theoriebildung wie etwa den 

französischen Feminismus in den Dialog ein, »Women« befasst sich mit weiblicher Lebenswirklichkeit 

in der frühen Neuzeit bzw. deren Repräsentation, und »Histories« unternimmt eine post-

revisionistische Befragung feministischer Orthodoxien. Dabei positioniert sich der Band klar als 

Ergebnis eines gemeinsamen Forschungsprojekts, das die Aktualität, Leistungsfähigkeit und 

Notwendigkeit feministischer Forschung erweisen soll.

Im Kapitel »Theories« setzt sich Jonathan Gil Harris in dem Aufsatz »Cleopatran Affinities: Hélène 

Cixous, Margaret Cavendish, and the Writing of Dialogic Matter« mit der aktuellen Fetischisierung des 

Wirklichen, Materiellen und Körperlichen auseinander. Weder soll nach Harris die historische Differenz 

verabsolutiert noch einem essentialistischen Materialismus das Wort geredet werden. Alternativ 

entdeckt er im Rückgriff auf die Arbeiten des poststrukturalistischen Feminismus zu Körper und Schrift 

eine »anachronische Affinität« (S. 35), die über die historische Distanz hinweg Weiblichkeitsdiskurse 

in Dialog bringen kann. So können sich Hélène Cixous und Margaret Cavendish in ihrer 

Auseinandersetzung mit Cleopatra begegnen, indem sie beide auf der Dialogizität von Materie, Schrift 

und Geschichte bestehen und dies mit der schillernden Figur der Cleopatra verbinden. Andere 

Aufsätze befassen sich mit der Bedeutung mütterlicher Bußfertigkeit in frühneuzeitlichen 
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Rachetragödien (Heather Hirschfeld), mit der (Nicht-)Beziehung zwischen dem neueren 

literaturkritischen Formalismus und dem Feminismus (Sasha Roberts) sowie mit der Stellung von 

Shakespeares Ophelia in weiblichen Identitätsdiskursen (R. S. White). Im Kapitel »Women« stellt 

Pamela Allen Brown in »A New Fable of the Belly: Vulgar Curiosity and the Persian Lady’s Loose 

Bodies« kunsthistorische Orthodoxien auf die feministische Probe und zeigt in der Analyse des 

mysteriösen Portraits einer unbekannten, möglicherweise schwangeren Dame von Marcus 

Gheeraerts, wie Weiblichkeitsstereotype und Vorurteile den »Augenschein« bestimmen und 

subversive oder irritierende Lesarten von Portraits unterdrücken. Andere Aufsätze diskutieren die 

Darstellung von Bordellen auf der jakobäischen Bühne (Jean E. Howard) und Migrationserfahrungen 

von Frauen im frühneuzeitlichen London (Kate Chedgzoy) sowie anti-essentialistische Zugänge zu 

Selbstaussagen in Widmungen von Dichterinnen wie Aemilia Lanyer (Kimberly Anne Coles). In diesem 

Kapitel beeindruckt auch Patricia Parker mit einer charakteristisch subtilen und gelehrten Analyse der 

Bedeutung Biancas im Rahmen humanistischer Diskurse in Shakespeares »The Taming of the 

Shrew«. Im Kapitel »Histories« plädiert Deanne Williams in »No Man’s Elizabeth: Frances A. Yates 

and the History of History« für eine Anerkennung der Bedeutung von Frances Yates’ Forschung für die 

feministische Auseinandersetzung mit Elisabeth I. Ihre eigene Biographie und wissenschaftliche Praxis 

führte Yates, die dem Feminismus selbst kritisch gegenüberstand, zu einem anschlussfähigeren Bild 

der jungfräulichen Königin als Astraea als etwa Virginia Woolfs Phantasie vom »smelly old bird« (S. 

254) im Roman »Orlando«. Andere Beiträge verbinden Krypto-Katholizismus und Weiblichkeit in 

beängstigenden Vorstellungen von Geisterscheinungen (Frances E. Dolan), diskutieren die historische 

Bedeutung der von Frauen geführten Geschäfte für das frühneuzeitliche Männertheater (Natasha 

Korda) und die Heiratspraxis von Witwen (Jennifer Panek). Grace Ioppolo zeichnet schließlich in dem 

spannenden Essay »›I desire to be helde in your memory‹: Reading Penelope Rich Through Her 

Letters« anhand erhaltener Korrespondenz ein neues Bild von Penelope Rich jenseits männlicher 

Stilisierungen etwa durch Sir Philip Sidney.

Den angekündigten Paradigmenwechsel leistet die von Callaghan zusammengetragene Sammlung 

exzellenter Aufsätze nicht, doch wäre dies auch zur Zeit zu viel verlangt. Die Renaissanceforschung 

befindet sich wie die Geisteswissenschaften allgemein nicht in einer Phase der Manifeste und der von 

mehr oder weniger lautem Getöse begleiteten Umschwünge, sondern ist vorerst noch mit der 

Umsetzung angekündigter Forschungsprojekte befasst. Die Forscherinnen und Forscher sind ‘in die 

Archive zurückgekehrt’ und arbeiten dort an Fragen, mit denen sich nicht jeden Tag Schlagzeilen 

machen lassen. Doch haben sie ihre feministischen Sensibilitäten und Erkenntnisinteressen 

mitgenommen und sorgen dafür, dass die kulturhistorische Aufarbeitung der Geschlechterverhältnisse 

und damit auch die Patriarchatskritik stetig an Substanz gewinnt. Callaghans von einem luziden 

Vorwort eingeleiteter Band endet mit einem mutigen revisionistischen Nachwort von Gail Kern Paster 

zu »Hormonal Conclusions«, in dem die Körperhistorikerin sich der Frage einer hormonellen Basis für 

den frühneuzeitlichen Diskurs weiblicher emotionaler Labilität zuwendet. Der Beitrag ist brisant, da die 

Gegner des Feminismus ihn als Wasser auf die Mühlen eines biologischen Essentialismus 
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vereinnahmen könnten, doch gerade wegen seiner Brisanz zeugt dieses Nachwort ebenso wie der 

ganze Band vom Selbstbewusstsein einer feministischen Frühneuzeitforschung, die nicht in politischer 

Korrektheit erstarrt und von Denkverboten umstellt ist, sondern die es sich erlauben kann, brisante 

Fragen aufzuwerfen und diese offen und komplex zu diskutieren. Daher ist dieser Band, der ein 

Staraufgebot bestens ausgewiesener britischer und US-amerikanischer Wissenschaftlerinnen und 

Wissenschaftler versammelt, ein Meilenstein feministischer Renaissanceforschung, der Lust auf den 

nächsten Abschnitt des Weges macht.

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

