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Als der Berliner Orlanda-Frauenverlag 
1986 das »Buch von der Stadt der Frauen« 
der ersten französischen »femme de 
lettres« Christine de Pizan (1364-ca. 1420) 
in deutscher Übersetzung herausbrachte, 
die die Romanistin Margarete Zimmer-
mann besorgte, war der Erfolg dieses Un-
ternehmens kaum abzusehen gewesen: 
Mittlerweile ist es als Taschenbuchausgabe 
bereits in die zweite Auflage gegangen, und 
auch die Autorin ist hierzulande keine Un-
bekannte mehr. Etliche neuere Forschungs-
arbeiten sind teilweise oder ausschließlich 
dieser ebenso eigen- wie einzigartigen spät-
mittelalterlichen Autorin gewidmet, wobei 
die »Stadt der Frauen« einen prominenten 
Platz einnimmt. 

Margarethe Kottenhoff etwa befaßt sich 
in ihrer Dissertation ausschließlich mit der 
»Stadt der Frauen« (1405), insbesondere 
deshalb, weil diese Schrift bereits ein län-
gerdauerndes Forschungsinteresse für sich 
verbuchen kann, wie sie einleitend festhält. 
Nicht zuletzt, so meint sie, werden femini-
stische Erkenntnisinteressen bzw. Identifi-
kationswünsche an diesem Werk festge-
macht, das schon als »Frauenutopie«, als 
»Weltgeschichte der Frauen« und als früh-
feministische Kritik an der frauenfeindli-
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chen Schrifttradition des europäischen We-
stens gedeutet wurde. 

Kottenhoff lehnt diese Art der Verein-
nahmung einer (spät-)mittelalterlichen 
Schrift strikt ab. Sie will vielmehr aufgrund 
einer konzentrierten Textlektüre ganz allge-
mein utopische bzw. sozialkritische Aspek-
te in der »Frauenstadt« suchen. In einem 
weiteren Schritt fragt sie, inwiefern die 
»Stadt der Frauen« als Ausdruck der Kri-
sensituation des späten Mittelalters und in-
soweit auch als Dokument einer spezifisch 
(spät-)mittelalterlichen Mentalität ihrer 
Verfasserin zu lesen ist - eine Frage, die sie 
bejaht, was denn auch der Titel der Arbeit 
(»Du lebst in einer schlimmen Zeit«) zum 
Ausdruck bringt. 

Kottenhoff setzt sich mit dieser (Hypo-) 
These deutlich ab vom Forschungsstand, 
wo bislang die ausgesprochen zukunftwei-
sende, frühhumanistische Schreib- und 
Denkhaltung de Pizans hervorgehoben und 
gewürdigt wird. Es gelingt ihr indes nicht, 
ihre Thesen überzeugend darzulegen und 
zu belegen. Ihre Textanalyse bleibt ober-
flächlich. Das Aufzeigen von literarischen 
Traditionen und Vorbildern, das die Debat-
te um die »Stadt der Frauen« durchaus wei-
terbringen könnte, erscheint als Selbst-
zweck, weil meist eine kritische Betrach-
tung konkurrierender Erklärungsmöglich-
keiten vermieden wird. Auch werden inno-
vative bzw. nicht-mittelalterliche Aspekte 
der Schrift de Pizans einfach weginterpre-
tiert. Dies wird besonders augenfällig, 
wenn Kottenhoff zu der Erkenntnis ge-
langt, das Pizan'sche Denken sei nicht in-
novativ, weil sich die Verfasserin die 
Schriften v.a. des Augustin (Der Gottes-
staat - Civitas Dei) in der Vermittlung 
Alains de Lille aus dem 12. Jahrhundert 
zum Vorbild genommen habe. Ihr Frauen-
bild zeichne insofern »nur« das Menschen-
bild des hohen Mittelalters nach, bzw. 
schreibe dies für Frauen lediglich um 
(216). 

Das ist im wesentlichen die Argumen-
tationsweise der älteren (romanistischen) 
Literaturgeschichte, die mittlerweile von 
der Forschung in vieler Hinsicht widerlegt 

wurde. Wenn Kottenhoff zu dieser Ein-
schätzung gewissermaßen zurückkommt 
(ohne sich dessen allerdings bewußt zu 
sein), so liegt das zum einen wohl daran, 
daß sie die neuere (insbesondere US-ame-
rikanische) Forschungsliteratur gar nicht 
zur Kenntnis genommen hat, wie ein Blick 
in ihr Literaturverzeichnis verrät.1 

Zum anderen ist hier eine zentrale Fra-
ge schlicht ausgeblendet geblieben - die 
Frage nämlich, inwieweit (mittelalterliche) 
Konzepte, die vom »Menschen« sprechen, 
nicht eigentlich im wesentlichen den 
»Mann« meinen. Die Frage nach der Úber-
tragbarkeit solcher Entwürfe auf die Frau 
bleibt bei Kottenhoff offen. Dies hat dann 
weitreichende Konsequenzen auch für die 
Einordnung von Autorin und Werk in den 
Kontext des späten Mittelalters: Gerade 
durch diese Umwidmung der traditionellen 
theologischen und literarischen Entwürfe 
in der »Stadt der Frauen« hat sich Christine 
de Pizan weit vom »Weltbild des mittelal-
terlichen Menschen« entfernt. 

Dies zeigte schon Katharina Fietze in 
ihrer 1991 erschienenen Arbeit über 
»Theorie zum Menschsein der Frau in der 
Anthropologie des 15. Jahrhunderts«. Ne-
ben diversen Schriften italienischer Friih-
humanistinnen befaßt sie sich darin auch 
mit Christine de Pizans »Buch von der 
Stadt der Frauen«. Auch hier werden zu-
nächst Traditionslinien von der Antike 
(Aristoteles, Paulus) über das christliche 
Mittelalter (Augustin und Thomas von 
Aquin) bis zu den neuentstehenden Vorstel-
lungen und Entwürfen des Renaissance-
Humanismus nachgezeichnet - weit syste-
matischer und aussagekräftiger im übrigen 
als bei Kottenhoff. 

In einem zweiten Schritt zeigt Fietze 
anhand der Schriften dreier Frauen des 
15. Jahrhunderts (neben dem »Buch von 
der Stadt der Frauen« die Abhandlung Isot-
ta Nogarolas »Über die gleiche und unglei-
che Sünde Evas und Adams« v. 1451 und 
die Schriften Laura Ceretas zur Verteidi-
gung der Frauenbildung) Ansätze für eine 
Anthropologie der Frau im 15. Jahrhundert 
auf. Sie ordnet dabei Christine de Pizans 
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Konzepte ganz eindeutig - und nachvoll-
ziehbar - der humanistischen (Neu-)Defi-
nition des Menschseins (von Mann und 
Frau!) zu. Sie erklärt de Pizan sogar zur 
bedeutendsten Theoretikerin der Epoche, 
weil sie als erste über die Verteidigungshal-
tung hinausgeht, die bislang die Verortung 
von Frauen im Welt- und Heilsgeschehen 
charakterisierte. 

Pizan vertritt die Gleichheit der Ge-
schlechter. Trotzdem steht am Ende eines 
jeden behandelten Themas die rhetorische 
Frage: »Gab es jemals einen Mann, der 
ebensolche Qualitäten aufwies?« Hiermit 
kündigt sich ein Stilmittel an, dessen sich 
die Querelle des femmes des 16. Jahrhun-
derts ausgiebig bedient: Die glaubhafte 
Höherstellung der Frauen zielt darauf ab, 
die Gleichheit der Geschlechter umso 
wahrscheinlicher zu machen ( 114). 

Nach Auffassung Fietzes spricht Christine 
de Pizan den Frauen eine eigene, vom Man-
ne differente Bestimmung und Charakteri-
sierung zu - gegen die bis dahin vorherr-
schende »andronormative« Tradition, die 
von der Höherwertigkeit des männlichen 
Geschlechts und infolgedessen - für die 
Frau - von einer quasi »naturbedingte(n) 
Unterordnung unter den Mann« ausging 
(21). 

Ob de Pizan tatsächlich einen »Prozeß 
der Selbstentfaltung und Selbstfindung 
durch die Rückbeziehung auf sich selbst 
und auf andere Frauen« in Gang setzte und 
insofern die Aufhebung der weiblichen 
Fremdbestimmung bereits hier, in einer 
Schrift des 15. Jahrhunderts, durch die 
»Identifikation mit einer geistesgeschicht-
lichen Tradition von Frauen« so weit vor-
angetrieben werden konnte, wie Fietze 
meint, erscheint mir fraglich. Überzeugend 
jedoch kann Fietze die Verankerung von de 
Pizans Welt- und Frauenbild im Renais-
sance-Denken nachweisen und die innova-
tiven Aspekte, die ihr konsequentes Weiter-
Denken von humanistischen Entwürfen für 
das Mensch- und Frau-Sein hatte, offenle-
gen. 

Daß Christine de Pizan in ebenso inno-
vativer wie erfolgreicher Weise an ihrer 
Selbstdarstellung als Autorin und an ihrer 
weiblich-künstlerischen Identität gearbeitet 
hat, zeigt neuerdings in einer umfassenden, 
interdisziplinär angelegten Arbeit Bärbel 
Zühlke. Hier wird die Selbstdarstellung de 
Pizans aufgrund ihrer Texte und deren bild-
licher Ausschmückung untersucht. Neben 
der »Stadt der Frauen« werden hier der au-
tobiographisch orientierte »Livre du Che-
min de Long Estude« (1402/03) und die 
zeit- und gesellschaftskritische Schrift »Le 
Livre des Fais d'Armes et de Chevalerie« 
(1410) herangezogen. 

Dabei geht Zühlke zwar von biogra-
phisch-historischen Gegebenheiten und 
Zusammenhängen aus, will aber nicht »die 
historische Persönlichkeit Christine de Pi-
zan ... rekonstruieren, sondern die litera-
risch vermittelte Selbstwahrnehmung einer 
spätmittelalterlichen Intellektuellen ... eru-
ieren« (7). In zwei Schritten versucht Zühl-
ke, dieses Programm umzusetzen. Zu-
nächst zeichnet sie Christines biographisch 
motivierte Selbstdarstellung nach: Von der 
Tochter eines Gelehrten über die Gattin ei-
nes Hofbeamten, Mutter dreier Kinder bis 
hin zu ihrer Witwenschaft, ihrem (späten) 
Selbststudium und ihrer Stellung als 
(durchaus gefragte und erfolgreiche) Auto-
rin. Dieser letzte Aspekt wird dann zum 
Schwerpunkt der Analyse der genannten 
Werke, zugespitzt auf die Frage nach lite-
rarischer und bildlich-ikonographischer 
Selbstdarstellung. Dabei tritt der Typus der 
»virago« - der »männergleichen Jungfrau« 
- sowohl in traditionell-mittelalterlicher 
(Nonne, Märtyrerin), wie auch in innova-
tiv-humanistischer Ausgestaltung (Sybille 
und Minerva) als Identifikationsmodell 
hervor (191 ff.). Dadurch konnte, so Zühl-
ke, Christine de Pizan als frühhumanisti-
sche Intellektuelle wahrgenommen werden, 
als eine Frau also, deren Identität als weib-
licher Autor ganz unbestreitbar im Mittel-
punkt ihres Schreibens (und wohl auch Le-
bens) stand, »der alle übrigen Komponen-
ten der Selbstdarstellung untergeordnet 
wurden« (201). 
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Dies ist auf dem Hintergrund der seit 
e twa zwei Jahrzehnten stark anwachsenden 
internationalen Pizan-Forschung zwar kein 
überraschendes Ergebnis, doch ist bislang 
noch kaum in vergleichbar intensiver und 
dichter Weise über den literarischen und 
ikonographischen Hintergrund der Pizan-
Werke nachgedacht worden. Insofern stellt 
Zühlkes Arbeit auch eine wichtige Basis für 
die weitergehende Betrachtung und Bear-
beitung der zahlreichen Werke de Pizans 
dar, die bislang (nicht nur von Frauenfor-
scherinnen) kaum in ihrer vollen Breite Be-
achtung und Würdigung fanden. 

Um einen solchen Brückenschlag zum 
Gesamtwerk de Pizans bemüht sich die 
bundesdeutsche »Pizan-Pionierin« Marga-
rete Zimmermann in dem zusammen mit 
Dina De Rentiis jüngst herausgegebenen 
Tagungsband »The City of Scholars. New 
Approaches to Christine-de-Pizan«. In ihm 
sind die Ergebnisse der von ihr veranstalte-
ten Ersten internationalen Christine-de-Pi-
zan-Konferenz zusammengetragen, die 
1992 an der FU Berlin stattfand. 

In insgesamt zwanzig Beiträgen versu-
chen Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftler verschiedener Nationalitäten und 
Disziplinen (Kunst- und Literaturgeschich-
te, Politik- und Geschichtswissenschaft), 
das breite Feld der Pizan-Forschung abzu-
stecken und zu vermessen. Dabei werden 
Vorbilder und Einflüsse auf das Pizan'sche 
Schreiben und Denken aufgezeigt - von der 
antiken Mythologie über die christliche 
Schrifttradition und Heilsgeschichte bis hin 
zu den »modernen« Schriften Petrarcas und 
Boccaccios. Auch rezeptions- und überlie-
ferungsgeschichtliche Aspekte ihres Wer-
kes werden diskutiert. Beiträge über poeti-
sche Fragen ergänzen den umfangreichen 
literarhistorischen Teil, der durch drei 
(auch) kunstgeschichtliche Studien abge-
rundet wird. Der Hauptakzent liegt indes 
auf dem Versuch der Einordnung des Pi-
zan'sehen Oeuvres in den Kontext der spät-
mittelalterlichen bzw. frühhumanistischen 
Literaturproduktion - von der Liebesdich-
tung bis zur Geschichtsschreibung, von den 
Fürstenspiegeln bis zu den enzyklopädi-

schen Schriften. Deutlich spürbar ist hier 
der Versuch der Aufwertung einer bislang 
von der Literarhistorie kaum geschätzten 
Autorin. 

Aber auch die Frage nach dem »frauen-
freundlichen« - oder gar »feministischen«? 
- Engagement dieser Autorin steht weiter-
hin explizit oder implizit zur Diskussion: 

Glenda McLeod und Katharina Wilson 
etwa zeigen, mit welcher Umsicht und Ver-
ve de Pizan in der »Stadt der Frauen« gegen 
die ehe- und frauenfeindliche Schrifttradi-
tion Stellung bezog (»A Clerk In Name 
Only - A Clerk In All But Name. The Mi-
sogamous Tradition and >La Cité des Da-
mes<«). Bereits in der (frühen) Liebesdich-
tung, so Sara Hindman und Stephen Per-
kinson, läßt sich dieses Bemühen um eine 
Umdeutung der misogynen Schrifttradition 
in Text und Bild ausmachen (»Insurgent 
Voices. Illuminated Versions of Christine 
de Pizan's >Le Livre du Duc des vrais 
amants<«). Selbst in Schriften, die die 
»Frauenfrage« nicht explizit zum Gegen-
stand haben, wie etwa dem »Livre du corps 
de policie«, zeigt sich dieses Bemühen de 
Pizans um ein konsequentes Zurechtrücken 
der vielfältigen Fehlurteile über das weib-
liche Geschlecht und die Mißachtung der 
(schwierigen) gesellschaftlichen Position 
der Frauen, wie Marie-Thérèse Lorcin in 
ihrem Beitrag betont (»Christine de Pizan 
analyste de la société«). 

Allerdings weisen die Autorinnen (fast) 
alle auch auf die (spätmittelalterlichen, 
ständisch definierten) Grenzen des Pi-
zan'schen Denkens und Schaffens hin: So 
zeigt Marie-Thérèse Lorcin eben auch die 
insgesamt konservative Weltsicht und 
Wertsetzung de Pizans; Andrea Tarnowski 
schließlich verweist in ihrem Beitrag auf 
Christines patrilineares Erbe, das von der 
Autorin bewußt gepflegt und in ihren auto-
biographischen Schriften stark betont wur-
de (»Maternity and Paternity in >La Mut-
ación de la Fortune<«). Dieser Befund weist 
denn auch über die androgynen Selbstent-
würfe der »virago«, wie sie Zühlke heraus-
gearbeitet hat und die sie auch in diesem 
Band nochmals in einem Beitrag vorstellt, 
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deutlich hinaus, bzw. beleuchtet sie von ei-
ner ganz neuen Seite. 

Als »Heldin des weiblichen Ge-
schlechts« bzw. »Feministin« wird de Pi-
zan im vorliegenden Sammelband denn 
auch zu Recht nicht gefeiert - aber doch als 
eine Autorin, die in ihrer - weiblichen? -
Eigen-Art Spätmittelalterliches und Huma-
nistisches in ganz spezifischer Weise ver-
eint und ein ebenso »originelles« wie wi-
dersprüchliches Bild ihrer Person und ihrer 
Zeit zeichnet. 

Der schön ausgestattete Tagungsband, 
an dem international renommierte Wissen-
schaftlerinnen mitgearbeitet haben, zeigt 
schließlich auch Qualität und Bandbreite 
der internationalen und (interdisziplinä-
ren Pizan-Forschung. Daß die hier versam-
melten, ebenso beeindruckenden wie anre-
genden Forschungsergebnisse allerdings 
ausschließlich in englischer und französi-
scher Sprache publiziert wurden, macht 
deutlich, wie weit gerade die deutschspra-
chige Pizan-Forschung - zumindest quan-
titativ - noch vom internationalen Niveau 
entfernt ist. Bleibt zu hoffen, daß sich auch 
hierzulande demnächst - innerhalb und 
außerhalb der Universitäten - eine wahre 
»Renaissance« der Christine de Pizan er-
eignet. 

Claudia Opitz 

Anmerkung 

1 S. zum Stand der internationalen Pizan-For-
schung die ausführliche Bibliographie in: »The 
City of Scholars«, 2 7 3 - % . 

Susanne Amrain: So geheim und vertraut. 
Virginia Woolf und Vita Sackville-West. 
Frankfurt/M.: Suhrkamp 1994, 339 S., 
DM 19,80. 

In der Einleitung zu ihrem Buch begründet 
Susanne Amrain die Wahl ihres Sujets in 
zweifacher Weise. Zum einen zitiert sie 
Woolfs eigene Auffassung davon, worüber 
uns eine Biographie Auskunft geben sollte: 
»Wann und wo hat die reale Person gelebt, 
wie sah sie aus ..., wer waren ihre Tanten 
und ihre Freunde, wie putzte sie sich die 
Nase, wen liebte sie, und wie?« (aus: »The 
Art of Biography«, zit. 9). Besonders der 
letzte Punkt steht im Zentrum von Amrains 
Studie, nicht etwa, weil darüber noch nie 
etwas gesagt worden wäre, sondern, und 
darin liegt der zweite Grund für die Not-
wendigkeit des vorliegenden Buches, weil 
die meisten Biographien - bis in die jüngste 
Zeit hinein - klischeehaft die vor allem von 
ihrem Neffen und ersten Biographen Quen-
tin Bell verbreitete Vorstellung wiederho-
len, daß Virginia Woolfs Liebesbeziehung 
zu Vita Sackville-West wenig intensiv, 
kurzlebig und für beide Frauen ohne große 
Bedeutung gewesen sei, und es sich dabei 
zudem aufgrund von Virginias notorischer 
Frigidität im wesentlichen um eine platoni-
sche Angelegenheit gehandelt habe. Diesen 
eher abwehrenden Bemerkungen und Ba-
gatellisierungen steht, wie Amrain anführt, 
ein fast zwanzig Jahre andauernder Brief-
wechsel der beiden Frauen entgegen, beste-
hend aus etwa siebenhundert Briefen, die 
eine sehr vielschichtige, komplizierte und 
lang anhaltende Beziehung dokumentieren, 
welche sowohl für Virginia als auch für 
Vita in persönlicher und künstlerischer 
Hinsicht einen großen Stellenwert hatte. 
Ebenso wäre Virginia Woolfs biographi-
scher Roman Orlando, in dem sie Vitas 
Persönlichkeit für sich rekreierte und der 
eine Vielzahl von privaten und intimen An-
spielungen enthält, ohne die enge Bezie-
hung zwischen ihr und Vita niemals ge-
schrieben worden. Die Gegenüberstellung 
dieser beiden Positionen läßt die begründe-
te Vermutung aufkommen, daß die Aussa-




