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9 Vorwort

Vorwort

Plädoyer für musikalische ›Ökosysteme‹

»Ich habe gelernt, dass der Weg des Fortschritts
weder kurz noch unbeschwerlich ist.«

(Marie Curie, 1867–1934)

Einen Fluss zu begradigen heißt, sein natürliches Mäan-
dern zu Gunsten eines breiten und geraden Flussverlaufs 
zu unterbinden. Dabei liegen die Gründe, warum Men-
schen immer wieder Flüsse begradigt haben, auf der Hand: 
Die Flussbewirtschaftung wird leichter und effizienter, 
unübersichtliche Randgebiete werden trockengelegt, vor 
allem wird der Fluss schneller. Als Johann Gottfried Tulla 
ab 1817 seinen Plan der Rheinbegradigung in die Tat um-
zusetzen begann, wurde daher selbstbewusst von der »Rec-
ti ficirung des Flußbettes«1 gesprochen, Tulla als »Bändiger des 
wilden Rheins«2 tituliert. Durch technische Intelligenz 
sollte die wilde, unkontrollierbare Fluss landschaft unter 
der Prämisse des technischen und ökonomischen Fort-
schritts gezähmt werden. Dass hierbei ein martialischer 
Akt der Abrichtung vollzogen wurde, dass vieles zerstört 
werden musste, um den Rhein zu einem schnell und breit 
dahinfließenden Strom zu machen, wurde in seiner öko-
logischen Konsequenz nicht bedacht, umso mehr aber als 
Ingenieursleistung gerühmt, Tulla als ›Mann der Tat‹ mit 
allen Insignien des modernen Helden versehen. Er wurde 
als ein Mann ausgezeichnet, der jenes Denkmuster per-
sonifizierte, das – weit über das Thema der Flussbegradi-
gung hinaus – für das 19. Jahrhundert handlungsleitend 
war: dass der Mensch durch Intelligenz und Fortschritt  
die Kraft der Natur bändigen, sie sich untertan machen 
könne. Heute wissen wir um die ökologischen Konse-
quenzen jener Flussbegradigungen. Die Fließ geschwin-
digkeit erhöht sich beträchtlich, Überschwemmungen 
drohen, Flussbegradigungen beeinträchtigen Ökosysteme 
oder zerstören sie im Extremfall. Heute beginnen wir mit 
der Renaturierung von begradigten Flussläufen. Nicht 
mehr die Flussbegradigung gilt als fortschrittlich, sondern 
die Renaturierung.

Wider die »Rectificirung« von Musikgeschichte

Was aber verbindet den Rhein, den »heiligen Strom«, mit 
Musik und Gender? Die Flussbegradigung kann als Sinn-
bild für eine Musikwissenschaft verstanden werden, die 
eine »Rectificirung« der Musikgeschichte betrieb: Män ner 
der Tat als historiografisch handelnde Personen, die das 
Mäandernde der historischen Ereignisse in eine konzise 
Form brachten, die den Strom des musikalischen Kanons 
festlegten und dabei die Vielfalt der Kultur land schaft 
Musik kappten. »Rectificirung« mithin als Mittel der 
Selek tion, die all jenes aus dem kulturellen Gedächtnis 
verbannte, das nicht zum angenommenen ›Hauptstrom‹ 
der Musikgeschichte gehört. 

Dieser aber wurde definiert durch das heldische Prin-
zip, in dem Komponisten als Genies vereinnahmt und ver-
einsamt wurden und die Musikkultur in Kate gorien wie 
Fortschritt und Hegemonien betrachtet wurde. Von der 
Martialität dieser Perspektive gibt Guido Adler ein Bei-
spiel: »Die Geschichte der Musik enthält in den Biogra-
phien der Tonsetzer, in der Darstellung ihres Ringens und 
Kämpfens, der Streitigkeiten um die Geltendmachung 
ihrer Werke, ihrer Eigenart förmlich ein Stück Kriegs-
geschichte.«3 

Zu den Opfern der historiografischen Flussbegra di-
gung gehören Männer und Frauen gleichermaßen. Ziel-
führende Heroengeschichtsschreibung aus nationa lem 
Zu schnitt hatte beispielsweise für Komponisten wie Carl 
Nielsen, Johann Nepomuk Hummel, Sergei Rach mani-
now, Bohuslav Martinu° , Viktor Ullmann und Roberto 
Gerhard ebenso wenig Platz wie lange Zeit für die Bedeu-
tung von Mäzenatentum, Kulturorganisation und Musik-
vermittlung. Denn die Idee einer begradigt-heroischen 
Musikgeschichte korrespondierte mit den Vor stel lungen 
des 19. Jahrhunderts, vor allem mit seinen Männ lich-
keitskonzepten: Das heldische Prinzip wurde von Phi lo-
sophen und Historikern wie Thomas Carlyle, Georg Wil-
helm Friedrich Hegel, Friedrich Nietzsche u. a. aus seinen 
militärischen Bedeutungszusammenhängen in andere 
Bereiche der Gesellschaft und der Kultur übertragen und 
auch auf Kulturschaffende, Wissenschaftler und Philo so-
phen projiziert. Dass sich unter diesen Aus ge wählten nur 
bestimmte Männer und keine Frau fand, »wurde eben-
sowenig kommentiert wie die Männlichkeit der Anwe-
senden; sie war offenbar selbstverständlich«.4 

Auf diese Weise wurden vor allem einzelne Komponis-
ten wie Ludwig van Beethoven, Wolfgang Amadeus Mozart 
und Johann Sebastian Bach in den Kanon aufgenommen 
und auf die Denkmalsockel gehoben.5 Eine so verstandene 
Musikgeschichte zog zusammen mit der Heroisierung der 
(Haupt-)Akteure eine stark reduzierte, die Idee des ›Hel-
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10Vorwort

dischen‹ oder zumindest der Ausnahmeerscheinung ver-
mittelnde Werkauswahl nach sich.

Diese historischen und historiografischen Vorausset-
zungen hinter uns lassend, plädieren wir mit diesem ers-
ten deutschsprachigen Lexikon zum Thema Musik und 
Gender für ein vielfältiges musikalisches ›Ökosystem‹ 
und möchten Einsichten in Musikgeschichte und Kul-
tur kontexte etablieren, die damit zugleich historiogra-
fische Begradigungen korrigieren: Erst wenn wir ver-
stehen, warum, wie und wer eine »Rectificirung« der 
Geschichte vorgenommen hat, können wir erkennen, 
dass es sich um Eingriffe und Setzungen handelt, die – 
so monolithisch oder auch naturgemäß sie zunächst zu 
sein scheinen – wir zu verändern in der Lage sind. Denn 
es geht dabei – die Worte Renate Hofs aufgreifend – um 
die Notwendigkeit einer »grundlegende[n] Revision des 
Wissenschaftsverständnisses«.6 In diesem Sinne lenken wir 
die Aufmerksamkeit auf die Vielfalt von Geschichte und 
die Revidierbarkeit von Geschichtsschreibung.

Wissenschaftswandel seit 1970

Mit dem von François Lyotard postulierten Ende der 
großen Metaerzählungen wurden in allen historischen 
und philologischen Disziplinen grundlegende Fra gen 
überdacht und neu gestellt, so z. B. die Frage nach Kano-
nisierung, angemessener Repräsentation zahlreicher 
Blick winkel, dem tatsächlichen Zusammenhang von 
Poli tik und Wissenschaft, nach Definitionshoheiten im 
Kul turbereich und der Relevanz von Genieästhetik und 
Meis terwerkbegriff in der Gegenwart. Hierbei wurden 
auf internationaler Ebene die grundlegenden Kategorien 
»Race«, »Class« und »Gender« in den Blick genommen, die 
zu allen Zeiten Faktoren für Aufnahme oder Ausschluss, 
Auf- oder Abwertung repräsentierten. Erst in den letzten 
Jahr zehnten wurde damit begonnen, diese Mechanismen 
zu dechiffrieren, sie einer grundlegenden Kritik zu unter-
ziehen und dabei andere Fragen zu stellen, die Bedeutung 
und den Wert von Kunst in anderen Kontexten zu sehen.

Der Begriff »Gender« ist sowohl ein wissenschaftstheo-
retischer als auch ein auf gesellschaftliche Verän derung 
zielender Begriff, dessen Bedeutung für die Musik ge-
schichte bislang noch nicht endgültig auszumessen ist. 
Durch die in wenigen Jahren erfolgte Aufarbeitung weib-
licher Lebensläufe und die Masse an neu entdecktem his-
torischen Material konnte bereits in zahlreichen Ein-
zelstudien nachgewiesen werden, dass das Geschlecht der 
Protagonisten für die Teilhabe an der Musikkultur und 
für die Bewertung ihres musikkulturellen Handelns in 
hohem Maße bestimmend war und z. T. immer noch ist. 
Lebensläufe, die keine eindeutige Geschlechtsidentität 

vorweisen konnten, oder Lebensläufe, die geschlechts-
unspezifische Muster offenbarten, fügten sich nicht be- 
reit willig ein und wurden häufig zum Strandgut der 
Geschichte. Und es ist keine Petitesse, dass weiterhin 
Werke von Komponistinnen im Konzert- und Lehrbetrieb 
unterrepräsentiert sind, dass Komponistinnen in Jurys 
und Auswahlgremien kaum begegnen und dass generell 
musikkulturelles Handeln hinter dem ›singulären Genie‹ 
verschwindet. 

Der Blick in die gegenwärtige Musikkultur zeigt, dass 
wir noch keinesfalls an einem Punkt angelangt sind, an 
dem Wissen über die weibliche Teilhabe an der Musik kul-
tur selbstverständlich ist. Um dieses in der Breite zu veran-
kern, brauchen wir – im Lebens- wie im Arbeitsalltag – 
Grund lagenbücher. Sie stehen zur Verfügung für alle, die 
nach einem Dialog suchen, nach Teilhabe am zeitgemäßen 
Denkprozess über Musik: Studierende, nachfragende Mu- 
sikerinnen und Musiker, Intendantinnen und Intendan ten, 
Dirigentinnen und Dirigenten, Rund fun kredakteu rin nen 
und Rundfunkredakteure oder Wissen schaft lerin nen und 
Wissenschaftler (auch aus Nachbar disziplinen).

Leitgedanken für das »Lexikon Musik und 
Gender«
Ein Ziel dieses Lexikons ist es daher, die immer noch ek-
latanten Leerstellen zu benennen, zugleich aber auch die 
Kriterien, die zum Ausschluss führten, zu analysieren, vor 
allem die Gründe hierfür im kulturellen Gewebe selbst 
zu suchen: im ›begradigten‹ Ökosystem Kultur, das lange 
nur dem Männlichen Kreativität und Eigenständigkeit 
sowie öffentliches Wirken zugestanden hat, während das 
Weibliche aus allen Bereichen des Öffentlichen zurück-
gedrängt wurde – Bereiche, die in erheblichem Maße 
jene Bühnen des musikkulturellen Lebens darstellten, 
auf denen die als wertvoll und damit als tradierungswür-
dig geltenden Werke aufgeführt wurden. Das Stichwort 
der »Querelles des femmes« mag andeuten, dass es sich 
hierbei keineswegs nur um ein Phänomen des »langen 19. 
Jahrhunderts« handelt, sondern dass Fragen nach weibli-
cher Teilhabe an Kunst, Kultur und Wissenschaft seit dem 
Mittelalter vehement diskutiert wurden, eine Diskussion, 
die auch heute in Europa nicht abgeschlossen erscheint.

Das Lexikon Musik und Gender unternimmt erstmals im 
deutschsprachigen Raum den Versuch, sowohl die Historie 
des Geschlechterdiskurses als auch der Musikgeschichte 
und Musikwissenschaft unter dem Aspekt Gender lexi-
kalisch zusammenzuführen. Mit der auf diese Weise 
neu in den Blick genommenen Vielfalt der Musikkultur 
geht die von Karin Hausen so genannte »Nicht-Einheit 
der Geschichte« einher, die statt »Rectificirung« das 
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Geltenlassen von Differenzen fordert: »Die Nicht-Einheit 
der Geschichte zu akzeptieren und in der Wissenschaft 
produktiv zu gestalten heißt, die vielen Geschichten 
lo ka ler ebenso wie weltweiter Prozesse des historischen 
Wan dels gerade um ihrer Widersprüchlichkeit, um ihrer 
Uneinheitlichkeit, um ihrer Differenz willen zu vergegen-
wärtigen.«7 Denn letztlich, so Hausen, wird erkennbar, 
dass »die Entscheidung darüber, was als geschichtsmäch-
tig in der historischen Erinnerung aufbewahrt und was 
als unwichtig dem Vergessen anheim gegeben werden 
soll, […] in ihren Voraussetzungen und Konsequenzen eine 
poli tische Entscheidung« ist.8

Zugleich trägt das Lexikon Musik und Gender dazu bei, die 
Frauenforschung, die innerhalb der Musikwissenschaft 
seit den 1980er-Jahren produktiv war und damit bereits 
Teil der Fachgeschichte ist, in eine neue Konzeption mu- 
 sik wissenschaftlicher Genderforschung zu überführen: 
Zwar ist die Erforschung und Aufarbeitung weib licher 
Teilhabe an der Musikkultur noch immer not wendig, 
gleichwohl haben sich die Forschungsvoraussetzungen in 
mehrfacher Hinsicht verändert: nicht nur, weil inzwischen 
Archive, Forschungsinstitutionen und -projekte sowie 
grundlegende Studien eine andere Ausgangsbasis bilden 
– womit sowohl der Charme als auch die Problematik von 
Pionierarbeiten verschwunden ist –, sondern auch, weil 
mittlerweile grundlegende Methodendiskussionen und 
eine multiperspektivische Forschungslandschaft vielfäl-
tige Anknüpfungspunkte bieten können.

Ein Lexikon auf der Basis von »Nicht-Einheit« und 
›unbegradigtem‹ Wissenschaftsverständnis zu konzi pie-
ren, erscheint auf den ersten Blick widersprüchlich, steht 
doch gerade die Idee des Lexikalischen für ein Festschrei-
ben, nicht für Veränderung, für Wissenssicherung, nicht 
für Unsicherheiten. Das vorliegende Lexikon geht daher 
vielleicht unerwartete Wege: Es wird eröffnet mit einem 
historischen Teil, einer musikhistorischen Chronik, die 
in vielen Punkten ein Panorama für den lexikalischen 
Teil bildet und einiges von dem, was im lexikalischen 
Teil nachschlagbar ist, in kontextualisierender Form auf-
greift. Neun Jahrhunderte europäischer Musikgeschichte 
werden unter dem spezifischen Blickwinkel des Lexikons 
betrachtet, in dem sowohl Kulturkontexte als auch andere 
Perspektiven auf bekannte und bisher unbekannte Quel-
len zum Weiterdenken insprieren. Forschungsfelder für 
die Zukunft fächern sich auf.

Die alphabetisch geordneten Sach- und Personen-
einträge verfolgen ebenso wenig das Ziel, die Bereitstellung 
von Fakten als abgeschlossenen Prozess zu begreifen. 
Unter der Prämisse einer mäandernden Geschichte, die 
»ausgesprochen aktuell, veränderlich und unsicher« ist,9 
konzentrieren sich die Einträge auf den aktuellen For-

schungsstand, im Bewusstsein, dass dieser sich – viel leicht 
auch durch ein Projekt wie das vorliegende Lexikon – in 
einem Prozess der Veränderung befindet.

Mit dem Lexikon Musik und Gender eröffnen die Ver lage 
Bärenreiter und Metzler eine Lexikon-Reihe, die anhand 
von zentralen Fragestellungen der aktuellen Musik wis-
senschaft und Musikpraxis Themen vorstellt, die bisher in 
enzyklopädischen Nachschlagewerken nicht ausführ lich 
behandelt wurden und für das 21. Jahrhundert wegweisend 
sind. Anspruch dieser Lexikon-Reihe ist es, die Themen 
in ihrer Breiten- und Tiefendimension darzustellen und 
dabei den gegenwärtigen Wissensstand widerzuspiegeln.

Vielfalt und das Prinzip des Pars pro toto 

Einem einbändigen Lexikon sind naturgemäß Grenzen des 
Umfangs gesetzt, und es wird einfach sein, diesem Lexikon 
vorzuhalten, welche Personen oder welche Sachbegriffe 
nicht aufgenommen wurden: Zu groß ist die Vielfalt des-
sen, was sinnvollerweise hätte Erwähnung finden können. 
Jede nicht erwähnte Person, jeder vermisste Sachbegriff ist 
damit ein Hinweis auf die Relevanz des Themas Gender 
und ein Beweis für die Vielfalt des ›Ökosystems‹. Insofern 
liegt der Auswahl eine Exemplarität zugrunde, die nicht die 
Breite eines einzigen Flusses ausmisst, sondern die Vielfalt 
in einem Pars-pro-toto-Modell fasst. So ist die Anzahl der 
Musikhistorikerinnen, die aufgenommen wurden, ver-
gleichsweise klein und keineswegs vollständig. Jeder ein-
zelne Name steht  beispielhaft für zahlreiche weitere, die 
nicht erwähnt sind. Der Fokus der Auswahl lag ausschließ-
lich darauf, auf exemplarische Weise Schlüsselfragen im 
Zusammenhang von Musikgeschichtsschreibung, Gender 
und weiblicher Akteurin zu beleuchten.

Darüber hinaus war uns wichtig zu dokumentieren, 
dass das Thema Musik und Gender eine überzeitliche 
und internationale Dimension besitzt; eine historische 
Tiefendimension wie auch der Blick auf unterschiedliche 
Länder und ihre jeweiligen Spezifika schienen uns daher 
unumgänglich. Und schließlich spiegelt es den gegenwär-
tigen Stand der Forschung und Reflexion wider, wie er 
sich im Jahr 2010 darstellt. In diesem Sinne versteht sich 
das Lexikon Musik und Gender als Einladung, an der doku-
mentierten Forschungsvielfalt zu partizipieren und in 
einen konstruktiven Dialog einzutreten.

Sacheinträge: Auswahl und Themencluster

Die Sacheinträge des lexikalischen Teils nehmen grundle-
gende Begriffe der Gender Studies unter dem Aspekt ihrer 
musikwissenschaftlichen und ihrer musikhistorischen 
Rele vanz in den Blick. Zugleich vermitteln sie Pars-pro-
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toto-Einblicke in bereits durch die musikwissenschaftli-
che Genderforschung aufgegriffene Forschungsbereiche, 
wodurch sich nicht zuletzt beispielhaft aufzeigen lässt, auf 
welche Weise zukünftige Genderforschung auf zentrale 
Diskurse der Musikwissenschaft einwirken kann. Wenige 
Bereiche menschlichen Lebens sind unbeeinflusst von 
Genderaspekten, sodass viele Beispiele nur andeuten, auf 
welchen Gebieten welche neuen Fragen und Perspektiven 
eröffnet werden können, z. B. Fragen in Bezug auf Kom-
positionsgeschichte, Epochenbegriffe oder die Termino-
logisierung von Strömungen und historischen Bewe-
gungen, die unter dem Genderblickwinkel ein anderes 
Profil erhalten. 

Einige der Sachartikel sind in Themenclustern zusam-
mengefasst. Zu diesen Themenclustern gehören z. B. »Gat-
tung«, »Geschichtsschreibung«, »Kulturwissen schaften«, 
»Männlichkeitsbilder«, »Weiblichkeitsbilder«, »Orte der 
Musik«. Diese Themencluster sind unter ihrem jeweiligen 
Oberbegriff alphabetisch in den lexikalischen Teil inte-
griert. Zu Beginn wird in einem ›Dachartikel‹ eine allge-
meine Einführung gegeben, der die Teilartikel folgen. So 
finden sich z. B. unter dem Eintrag »Gattung« zunächst 
übergreifende, einleitende Überlegungen, die folgenden 
Teilartikel konkretisieren dieses in der Darstellung einzel-
ner Gattungen wie »Filmmusik«, »Lied«, »Militärmusik« 
oder »Oper«. Ein Verweissystem sorgt dafür, dass die 
Stichwörter sowohl innerhalb der Themenkomplexe als 
auch innerhalb der Gesamtstruktur gefunden werden 
können. Konkret: Unter dem Stichwort »Oper« findet  
man den Verweis auf das Stichwort »Gattung« (Oper 
→ Gattung 9.).

Die Qual der Personenwahl

Für die Auswahl der Personeneinträge gingen wir nach 
folgenden Kriterien vor: Zuerst fiel die Entscheidung, dass 
ausschließlich Personen aus jenem Kreis musikkulturell 
Handelnder ausgewählt werden sollten, der am stärksten 
durch die Begradigung der Musikgeschichte dem kultu-
rellen und historischen Vergessen anheimgefallen war: 
Frauen. Das mag zunächst irritieren, denn sicherlich wäre 
zu fragen, ob nicht die noch so ambitionierte Bearbeitung 
einer Teilkultur eher vom Ziel einer symmetrischen Mu- 
sikgeschichtsschreibung wegführt und stattdessen einer 
Ghettoisierung Vorschub leistet. »Oublions que je suis 
une femme et parlons musique« (zit. nach Roster 1995, 
S. 205), meinte beispielsweise Nadia Boulanger, die Frauen  
wie Männer unterrichtete, die Kompositionen von Frauen 
und Männern betrachtete, allein nach dem Maßstab ih-
rer Qualität. Und doch: Nadia Boulanger musste diesen 
Satz sagen, um allgemein über Musik sprechen zu kön-

nen. Unser Argument ist daher ein historisierendes und 
zugleich eines, das die gegenwärtige Musikkultur berück-
sichtigt: Eine »Rectificirung« ist nicht ungeschehen zu 
machen, d. h. jede Art der Renaturierung ist sich dessen 
bewusst, dass ein Urzustand nicht mehr herzustellen ist 
und dass die Auseinandersetzung mit den Argumenten 
und den Taten der Begradigung notwendig ist, um gesche-
hene Veränderungsprozesse zu verstehen und zukünftige 
in Gang zu setzen. Musikhistorisch gesprochen heißt das, 
dass der über lange Zeit eklatante Ausschluss von Frauen 
aus vielen Bereichen der Musikkultur Teil unseres histo-
rischen Erbes ist, den wir weniger zu bewerten als viel-
mehr zu verstehen haben. Dazu ist Grundlagenwissen 
notwendig, das wir durch die Fokussierung auf Frauen 
im vorliegenden Lexikon bereitstellen wollen. Dennoch 
ist dieses Lexikon kein ›Frauen-Lexikon‹, denn die Über-
zeugung, dass weder eine Ghettoisierung noch eine Mar-
ginalisierung von Frauen in der Musikkultur unserer 
Vor stellung von Musikgeschichte nahekommt, macht 
es notwendig, gerade auch die Kontexte zu benennen 
und zu analysieren. Personeneinträge über Männer feh-
len nicht deshalb, weil über Ludwig van Beethoven, 
Franz Schubert, Johannes Brahms, Franz Schreker, Sergei 
Rachmaninow und viele andere nicht ebenso genderre-
levant geforscht und geschrieben werden sollte und wird 
– einige interessante wie gewinnbringende Beispiele aus 
der musikwissenschaftlichen Gender-Forschung liegen 
hier bereits vor. Sie fehlen vielmehr, weil das Fernziel einer 
symmetrischen Musikgeschichtsschreibung noch immer 
darauf angewiesen ist, die durch die begradigte Musik-
geschichtsschreibung eklatant aufgeworfenen Lücken der 
Überlieferung zu schließen. Und in diesen Lücken befin-
den sich mit überwältigender Mehrheit die Frauen auf 
allen Ebenen musikbezogenen Handelns. Die Ergebnisse 
der Genderforschung über Komponisten spielen selbstver-
ständlich dennoch eine herausragende Rolle und sind ein-
geflossen in Personenlemmata, vor allem in Sachlemmata 
und in den historischen Teil des Lexikons. 

Bei der Auswahl der Frauen war uns wichtig, eine inter-
nationale Perspektive anzulegen, um auch die Spezifika 
der einzelnen Länder und Regionen für das Thema aufzei-
gen zu können – die jeweiligen Kulturen, Gesellschaften 
und politischen Systeme prägen zutiefst das Nachdenken 
über Gender und Musik und das Agieren in musikkultu-
rellen Zusammenhängen. Die internationale Auswahl der 
Personen entstand dabei im Austausch mit Kolleginnen 
und Kollegen, die uns als Experten für die jeweilige 
Länderperspektive bei der Auswahl beraten haben.

Das vorliegende Lexikon legt bei der Auswahl der 
Personen keinen expliziten Schwerpunkt auf Kom ponis-
tinnen und dies aus zwei Gründen: Nimmt man die Per-
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spektive auf Musikgeschichte als ein komplexes Gebilde 
ernst, kommen neben der Kompo si tion auch andere 
Tätigkeitsbereiche in den Blick: Musik historikerinnen, 
Interpretinnen und Mäzeninnen, Instru menten baue rin-
nen und Librettistinnen. Diese gilt es im Sinne einer 
musikkulturellen Vielfalt zu berücksichtigen. Zum ande-
ren suggeriert der Begriff »Komponistin« eine Profes sio-
nalität, die für Frauen so lange problematisch war, wie 
ihnen Professionalität grundsätzlich abgesprochen wurde.

Neben der Frage der Auswahl der Personen stellt sich 
auch die Frage nach dem Aufbau der Personenartikel. Der 
Versuch, eine Person über die Schilderung von ›Leben 
und Werk‹ greifbar zu machen, gründet auf der Prämisse, 
dass jede Biografie sich in das Raster von Privat- und 
Berufsleben eingliedern lässt. Auch damit würde eine Art 
von Begradigung vorgenommen: die Begradigung von 
Lebensentwürfen im Sinne des Modells eines professionel-
len Musikers. Frauenlebensläufe aus der Musikgeschichte 
(bis in die jüngste Vergangenheit) sind mit diesem Modell 
oft nicht kompatibel. Gerade der Ausschluss aus der Pro-
fessionalität macht das biografische Muster von ›Leben 
und Werk‹ für die Lebenswege von Frauen untauglich.

Aus dieser Einsicht musste ein neues Konzept gefun-
den werden: Die lexikalischen Personeneinträge in diesem 
Lexikon folgen daher der Prämisse, dass kein übergreifen-
des Modell existiert, dass jeder Lebenslauf nach anderen 
Voraussetzungen, anderen Entfaltungsmöglichkeiten, an- 
deren Selbstverständnissen sich ereignete. Darauf basiert 
die Grundidee, jeden Personeneintrag so individuell wie 
möglich zu schreiben, dabei die Rahmenbedingungen des 
Lexikalischen als Gerüst, nicht als Korsett zu verstehen.

Forschungsliteratur und einige praktische 
Hinweise
Die Aufnahme der Forschungsliteratur, ausgewählter 
Werke und Diskografien wurde durch den Umfang des 
Lexikons begrenzt. Daher werden zusätzliche Infor ma-
tionen und ausführliche Werkverzeichnisse zu einzelnen 
Personen auf der homepage des Bärenreiter-Verlags zur 
Verfügung stehen. 

Die weiterführende Bibliografie im Anhang greift 
sämt liche Literatur auf, die in den Einträgen genannt 
ist. Quellenzitate oder Spezialliteratur, die nur für einen 
Artikel von Bedeutung sind, werden im Artikel selbst 
direkt nachgewiesen. Im ersten Teil der Bibliografie wer-
den allgemeine Nachschlagewerke genannt, darunter 
auch weiterführende Internetadressen. 

Ein Verweissystem durchzieht sowohl den histori-
schen als auch den lexikalischen Teil des Lexikons; darüber 
hinaus ermöglicht das Gesamtregister das Auffinden aller 

im Lexikon erwähnten Personen. Dort wurden auch die 
Lebensdaten aufgenommen.

Zentral in diesem Lexikon ist der Artikel »Gender 
Studies«. Auch er ist – der Vielfalt der heute darunter zu 
subsumierenden Forschungsrichtungen und -ausprä-
gungen entsprechend – ein Dachartikel mit zahlreichen 
Unterartikeln. Er basiert auf dem gleichnamigen Artikel 
aus dem 2008 erschienenen Supplementband der zwei-
ten Ausgabe der Enzyklopädie Die Musik in Geschichte und 
Gegenwart und wurde im vorliegenden Lexikon um den 
Aspekt der Kritik an den Gender Studies erweitert.

Dank und ein Plädoyer für Verstetigung

Das Thema Gender wird, das ist uns bewusst, zum 
Widerspruch anregen, denn es ist in hohem Maße im-
mer auch politisch: wissenschafts- und hochschulpoli-
tisch, gesellschafts- und realpolitisch. Von diesem kons- 
truktiven Widerspruch erfuhren wir bereits während des 
Entstehungsprozesses; viele Diskussionen mit Kollegin-
nen und Kollegen begleiteten die Konzeption und Reali sie-
rung des Lexikons. Aus diesen Gesprächen ist vieles in das 
Lexikon eingeflossen und wir sind allen, die sich daran be-
teiligt haben, für den Austausch sehr dankbar. Zuvorderst 
sind dabei unsere Autorinnen und Autoren zu nennen, 
die aus sehr unterschiedlichen Forschungsbereichen zu-
sammengekommen sind: ausgewiesene Gender-Spezia lis-
tinnen und -Spezialisten, aber auch Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftler, die über die spezifische Fragestellung 
des Lexikons neue und andere Einsichten in ihr eigenes 
Forschungsgebiet erhalten haben. Sie konnten dies pro-
duktiv für das vorliegende Buch umsetzen; der Dialog ent-
sprach dabei einem Idealbild diskursiver Wissenschaft.

Die über 170 Autorinnen und Autoren haben engagiert 
und gemeinsam mit uns das Lexikon erarbeitet, ihnen 
gebührt unser großer Dank. Wir gedenken an dieser Stelle 
unserer Kollegin Silvia Wälli, die im Februar 2009 in Basel 
verstorben ist und daher nicht an dem Buch beteiligt  
sein kann. 

Außer den Autorinnen und Autoren sind wir vielen 
Personen zu Dank  verpflichtet: Eva Rieger für den regen 
Gedankenaustausch, der am Beginn des Lexikons stand, 
vonseiten des Bärenreiter-Verlages Jutta Schmoll-Barthel, 
die die ersten Ideen zu diesem Lexikon mitgetragen hat, 
und Ilka Sührig, die sich immer wieder auf die neuen Ideen 
und Einsichten, die in diesem Lexikon zusammengestellt 
wurden, eingelassen und die Entstehung des Manu-
skrip tes engagiert mitgestaltet hat. Für die umsichtigen 
Korrekturen danken wir Britta Schilling-Wang besonders 
herzlich, ebenso Christina Eiling für das Layout und den 
sorgfältigen Satz.
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Für finanzielle und ideelle Unterstützung danken wir 
der Mariann Steegmann Foundation, der Andrea-von-
Braun-Stiftung, dem Forschungszentrum Musik und 
Gen der der Hochschule für Musik und Theater Hanno ver, 
dem Forschungsprojekt History | Herstory der Hoch schule 
für Musik und Tanz Köln und der Carl von Ossietzky-
Universität Oldenburg.

Florian Heesch hat die Bündelung der zahlreichen An-  
fragen und Einzelthemen mit freundlicher Geduld und 
umfassender Sachkompetenz im Blick behalten. Gesa Fin- 
ke koordinierte aufmerksam die Korrekturgänge. Karina 

1 Johann Gottfried Tulla: Der Rhein von Basel bis Mannheim 
mit Begründung der Nothwendigkeit, diesen Strom zu regulieren, 
o. O. 1822, S. 8.
2 Zit. nach Clemens Kieser: »Kein Strom oder Fluss hat mehrere  
Arme nöthig«. Denkmale zum Gedenken an Johann Gottfried 
Tulla, den »Bändiger des wilden Rheins«. Ursprünglich erschienen 
in: Denkmalpflege in Baden-Württemberg. Nachrichtenblatt des 
Landesdenkmalamts 3, 2003. Als pdf zur Verfügung unter www.
clemenskieser.net.
3 Guido Adler: Gustav Mahler, Lpz. / Wien 1916, S. 6 (Erstveröf-
fentlichung in: Biographisches Jahrbuch und Deutscher Nekro-
log 16, 1914).
4 Ute Frevert: Herren und Helden. Vom  Aufstieg und Niedergang 
des Heroismus im 19. und 20. Jahrhundert, in: Richard van Dülmen 
(Hrsg.): Erfindung des Menschen. Schöpfungsträume und Körper-
bilder 1500–2000, Wien / K. / Weimar 1998, S. 323–344, hier S. 324.

5 Elisabeth Eleonore Bauer: Wie Beethoven auf den Sockel kam. 
Die Entstehung eines musikalischen Mythos, Stg. / Weimar 1992.
6 Renate Hof: Die Entwicklung der Gender Studies, in: Hadu-
mod Bußmann / Renate Hof (Hrsg.): Genus. Zur Geschlechterdif-
ferenz in den Kulturwissenschaften, Stg. 1995, S. 3–33, hier S. 3.
7 Karin Hausen: Die Nicht-Einheit der Geschichte als histori-
ographische Herausforderung. Zur historischen Relevanz und 
Anstößigkeit der Geschlechtergeschichte, in: Hans Medick / Anne-
Charlott Trepp (Hrsg.): Geschlechtergeschichte und Allgemeine 
Geschichte. Herausforderungen und Perspektiven, Gtg. 1998, S. 15 
bis 55, hier S. 41.
8 Ebd.
9 Hans-Jürgen Goertz: Unsichere Geschichte. Zur Theorie histo-
rischer Referenzialität, Stg. 2001, S. 118.

Seefeldt, Christoph Neidhöfer und Gesa Finke waren 
sprachlich versierte und kenntnisreiche Überset zerinnen 
aller Texte englischsprachiger Autorinnen und Autoren. 
Katrin Losleben und Anja Städtler waren eine sachkundige 
Unterstützung. Das Register erstellten San dra Danielczyk 
und Stefan Körner. Als studentische und wissenschaftliche 
Mitarbeiter waren darüber hinaus unver zichtbar Carola 
Bebermeier, Isabel Severin, Raika Simone Maier, Sara Falke 
und Philipp Lack.

Annette Kreutziger-Herr und Melanie Unseld,
Köln und Oldenburg, im März 2010

Chronik-Lexikon-Umbruch_2korr.indd   14 06.05.2010   19:36:46



Das 12. Jahrhundert15

Das 12. Jahrhundert

Im Dickicht der Geschichte

Geschichte schreiben ist wie eine Reise in fremdes Ter-
rain: Erzählungen von Reisenden helfen dem noch Uner-
fahrenen, sich ein Bild zu machen, Landkarten und Reise-
führer vermitteln Eindrücke und geben Pfade vor, auf 
denen die Fremdheit mit der Sicherheit bereits gegange-
ner Wege verbunden ist. Wir können entscheiden, wie nah 
wir Reiseführern folgen, ob wir den Erzählungen anderer 
Reisender trauen, ob uns bereits eingetretene Trampel-
pfade oder doch eher Gegenden locken, die noch unent-
deckt sind.

Musikwissenschaftliche Genderforschung ist eine 
solche Reise durch fremdes Terrain. Auf historisch uner-
probtem Gelände sucht sie methodologisches Neuland 
zu erschließen und historische Frauenforschung nicht 
nur als klassische Quellenerschließung mit anderem 
Chro mo somensatz zu begreifen. Sie bemüht sich darum, 
der Forderung Gerda Lerners in The Creation of Femi nist 
Consciousness (1993) nachzukommen, zwischen Gesche-
henem und aufgezeichneter Geschichte, zwischen Inhal-
ten und Bedeutungen des Begriffs ›Geschichte‹ zu unter-
scheiden. Nur so kommt man an die Frauen heran, die 
andere Formen von Quellen hinterlassen haben und als 
Rand erscheinungen übergangen wurden, und dies inner-
halb großer historischer Erzählungen, die den Erzäh-
lenden selbst ausblenden, um mit objektivierten Erklä-
rungs mustern für Stilentwicklungen, historische Profile, 
bewährte Personen, Ereignisse, Werke und Perspek tiven 
aufzuwarten (Lerner 1993, S. 4 f.).

Natürlich versuchen wir uns auf dem Weg in oder 
durch die Geschichte ein wahrhaftiges Bild zu machen, 
besser noch: es methodologisch festzuhalten, es zu foto-
grafieren und durch Imagination zu frischem Leben erste-
hen zu lassen. In Goethes Faust heißt es (Goethe: Faust, 
1. Teil, Vers 570-579, hier zit. nach: Goethes Werke, Bd. III: 
Dramatische Dichtungen I [Hamburger Ausgabe, Bd. III], 
hrsg. von Erich Trunz, Mn. 1986 ):

Wagner kleinlaut aber hartnäckig:
Verzeiht es ist ein groß Ergetzen,
Sich in den Geist der Zeiten zu versetzen;
Zu schauen, wie vor uns ein weiser Mann gedacht,
Und wie wirs dann zuletzt so herrlich weit gebracht.

Faust:
O ja bis an die Sterne weit.
Mein Freund die Zeiten der Vergangenheit,
Sind uns ein Buch mit sieben Siegeln.
Was ihr den Geist der Zeiten heißt,
Das ist im Grund der Herren eigener Geist,
In dem die Zeiten sich bespiegeln.

Jenseits historischer ›Trampelpfade‹ erinnerungswür-
diger Männer der Musikgeschichte liegen künstlerische 
Erfahrungen von Frauen, die zur historischen Gesamt-
schau eine historisch wenig beachtete Perspektive hinzu-
fügen und mehrdimensionales Sehen ermöglichen: Nur 
mit zwei Augen sieht man richtig. Wo fangen wir also an  ? 
Mit der Bereitschaft zum Blickwechsel. 

Das Mittelalter lesen:  
Lilly Martin Spencer und Jane Austen
Mit Reading the Legend ist ein Gemälde betitelt, das Mitte 
des 19. Jahrhunderts in New York entstand und von der 
Malerin Lilly Martin Spencer stammt. Das englische 
Wort »legend« bezieht sich oft auf mittelalterliche Sagen 
und Legenden, so auch hier. Das Bild ist die romantische 
Darstellung eines jungen Paares vor Blarney Castle in 
Irland. Offensichtlich liest der Mann eine mittelalterli-
che Sage vor, während die Frau träumend zur Burgruine 
schaut und imaginiert, wie es wohl gewesen sein mag, da-
mals, im Mittelalter. Neben dem meisterlichen Umgang 
mit dem Pinsel und den akademischen Vorgaben figür-
licher Darstellung fällt besonders die sorgfältige Balance 
von Licht und Dunkel in den Blick; die verschiedenen 
räumlichen Ebenen sind dramatisch aus dem komplexen 
Chiaroscuro der Ober- und Unterhälfte des Bildes heraus-
gearbeitet. In einer natürlichen Aufwärtsbewegung wird 
der dunkle Bodenbereich mit dem aufstrebenden, alters-
schwachen Turm verbunden, das junge Paar in Bezug zur 
geschichtsschweren Burg gesetzt. Die Burg wächst wie ein 
Mittelaltertraum aus dem Unterholz und Überwuchs des 
sie umgebenden Waldes heraus. Die Bilderzählung be-
ginnt mit dem selbstbewussten Hund, der Stock und Hut 
auf edle Weise bewacht. In der rechten Hand hält die junge 
Frau die Bänder ihrer viktorianischen Haube, während sie 
aufmerksam zuhört, ganz in sich ruhend, und ihr Blick 
hinüber zur Burg gleitet, in der das Vorgelesene Gestalt 
anzunehmen scheint. Indem der Mann mit dem Rücken 
zum Betrachter dargestellt ist, wird mit Bedacht und als 
Rarität für das 19. Jahrhundert die Erfahrung einer Frau 
verbildlicht. Es ist der Mittelaltertraum einer Frau, der in 
dem Gemälde meisterlich eingefangen ist.

Zu Beginn des 19. Jahrhunderts hatte bereits Jane Aus-
ten in einer Parodie auf die seinerzeit erfolgreiche Gat tung 
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der Gothic novel ebenfalls einen Rückblick ins Mittel alter 
gewagt. In ihrem posthum 1817/18 erschienenen Roman 
Northanger Abbey fällt während eines Spazierganges, in dem 
das Gegenüber von »Geschichte, richtiger würdevoller Ge-  
schichte« und Literatur, »das Er dichtete« disku tiert wird, 
auch eine Bemerkung, die Geschichts schrei bung gene rell 
aufgreift. Die Protagonistin sagt: »Die Streitig kei ten von 
Päpsten und Königen, und auf jeder Seite Krieg oder Pest; 
die Männer taugen alle nichts, und Frauen kommen fast 
überhaupt nicht vor – das ist sehr ermüdend, und ich 
denke oft, es ist sonderbar, daß das alles tatsächlich so öde 
ist, denn ein großer Teil davon muß doch erdichtet sein« 
( Jane Austen: Die Abtei von Northanger, Z. 1996, S. 122).

Jane Austen und Lilly Martin Spencer sind zwei Frauen, 
die Frauen zu Wort oder zur Imagination kommen lassen. 
Im Mittelpunkt bei beiden steht die ›Mittelaltererfah - 
rung‹ einer Frau, die mit je unterschiedlichen künstleri-
schen Mitteln transformiert wird. Es sind die gegenwärti-
gen, fiktiven Frauen, die von mittlerweile historischen 
realen Frauen – Austen und Martin Spencer – ins Bild bzw. 
in den Text gesetzt wurden, und die uns daran erinnern, 
dass es keinen direkten Zugang zum Mittelalter gibt, son-
dern historisch geebnete Wege, die aus den Interessen und 
Fragen der jeweiligen Gegenwart heraus angelegt wurden. 
Das Mittelalter ist in diesem Verständnis eine Fragen for-
mulierende »Sinnformation«, ein zu einem »mentalen Bild 
gedeuteter Geschichte« geronnene geschichtliche Zeit 
(Carqué / Schweizer 2002, S. 747–752). In diesem Bild gedeu-
teter Geschichte haben die französischen Historiker 
Georges Duby (1919–1994 ) und Jacques Le Goff (* 1924 ) seit 
den 1960er-Jahren wirkungsmächtig herausgearbeitet, dass 
Verschiebungen im Geschlechterverhältnis bedeutsame 
Indikatoren für gesellschaftlichen Wandel sind. Bereits 
hier wurde die zuvor ungehörte Frau in eine historische 
Gesamtschau des Mittelalters eingeladen und nicht als 
Spezialgebiet feministischer Historikerinnen verstanden. 
(Van Dijk 2005, S. 4 ) Da Frauengeschichte zum Tages-
geschäft von Men talitäts historikern avancieren konnte, 
können wir fulminate Ent deckungen erwarten, wenn 
Musik his to rikerinnen und Musik his to ri ker das kulturelle 
Handeln von Frauen in den Blick nehmen und in histori-
scher Musik produktion fleißig das kontextualisieren, was 
bisher ohne Kontext abseits der Tram pel pfade zurückge-
blieben ist.

Mittelalterliche Bildgenerierung:  
Die Frau »in statu subiectionis«
Wenn man in die Kultur des Mittelalters schaut, begeg-
nen einem jene widersprüchlichen Bilder, die von Frauen 
gezeichnet werden. Die höfische Dichtung des 12. Jahr-

hunderts entwirft in Epik und Lyrik ein Ideal bild der Frau 
als Herrin im Minnedienst und der höfischen Dame in 
ihrer repräsentativen und erzieherischen Funktion und 
lässt den ›Ritter‹ als Ideal eines Wertesystems aufleuch- 
ten, in dem sich kriegerische Werte (Mut, Tapferkeit), tra-
ditionelle Herrscherideale (Tugend, Charisma, Gerecht ig-
keit) und christliche Musterbilder (Schutz der Schwa chen, 
Kampf gegen Ungläubige) verbinden. Das Bild der Frau 
wird im theologischen Bereich als Gegenbild mit ein-
deutiger Rollenzuweisung gezeichnet. In Traktaten und 
Sentenzenwerken folgen Theologen im 12. Jahrhundert 
jener exegetischen Tradition, Eva sei für den Sünden- 
fall verantwortlich und damit kontinuierlich zu diszipli-
nieren (Abb. 1). 

Die Geschichte von Adam und Eva ist der zentrale 
Mythos der antiken jüdisch-christlichen Kultur, der im 
Mittelalter als historisches Ereignis betrachtet wird. Schon 
früh setzt sich durch Paulus-Zuschreibungen eine frauen-
feindliche Interpretationslinie durch, die den Mythos für 
eine gesellschaftliche Machtfrage instrumentalisiert: Eva 
ist nicht nur die Mutter aller Sünder, sondern auch die 
Mutter der Sünde. Da sie allein war, als sie zur verbotenen 
Frucht griff, behaupten Patristiker, die Frau dürfe nie sich 
selbst überlassen sein, zudem begründet ihre Entstehung 
aus Adams Rippe den Vorrang des Männlichen: Christus 
ist das Haupt des Mannes, der Mann ist das Haupt der 
Frau. Im 12. Jahrhundert wird das ambivalente Bild wei-
ter ausdifferenziert: Während der neue Marienkult auch 
andere Sichtweisen auf Eva erlaubt und die → Ehe zum 
Sakra ment erhoben wird – und damit Adam und Eva als 
Paar gedacht werden –, wird durch die Etablierung eines 
neuen Bild typus das Weibliche im göttlichen Ursprung 
zurück ge drängt. Darstellungen der Trinität zeigen ab 
dem 12. Jahr hun dert Gott als alten Mann, der mit Chris-
tus und Heiligem Geist die Bildgebung kodifiziert. Im 
kirch lich-theolo gischen Bereich wird mit Hinweis auf Eva 
ausgeschlossen, dass Frauen zum Priesteramt zugelassen 
wer den oder kirchliche Leitungsfunktionen übernehmen 
können – mit weitreichenden Folgen für die Musikge-
schichte Europas, die in der kirchlichen Ausbildung ihren 
Aus gangs punkt nimmt. 

Die Frau befindet sich als Erbin Evas also dauerhaft 
›in statu subiectionis‹, sie ist ein anthropologisch minder-
wer tiges Wesen. Abbildungen an Kapitellen oder auf 
Fres ken zeigen gelegentlich Adam, wie er Eva bestraft, 
indem er sie an den Haaren packt – erst im 19. Jahrhun-
dert werden Theologinnen alternative Lesarten vorschla-
gen und beispielsweise herausstellen, dass es Eva ist, die 
im Mythos Selbsterkenntnis zeigt, während Adam ohne 
Ver  ant wor tungsbewusstsein agiert und sich hinter Evas 
Han deln versteckt. Der Neoplatonismus des Hoch mit tel-
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Abbildung 1: Miniaturen zur Genesis. Französische Buchma le rei aus der Bible de Souvigny (1190), F-ML Ms. 1, fol. 4v. Links unten eine 
Illustration zur Erschaffung Evas ›in mediante viro‹
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al ters tritt am Ende des 12. Jahrhunderts hinter die aufblü-
hende Aristoteles-Rezeption zurück, und theologische 
Texte entwerfen mit empirischem Anspruch das Bild der 
phy sischen und moralischen Über legen heit des Mannes 
durch die Betonung von männlicher ›ratio‹ im Vergleich 
mit weiblicher ›sensualitas‹. Zurückgreifend auf Isidor 
von Sevilla, baut die Patristik ihr »antiweibliches Argu-
men tations arsenal« (Boshof 2007, S. 202) im 12. Jahr hun dert 
mit seinen zahllosen Ordens neugründungen und politi-
schen Umbrüchen deutlich aus, und zwar mit sozialen 
und rechtlichen Konsequenzen: Die öffentliche Wirksam-
keit von Frauen ist eingeschränkt, das kanonische Recht 
schließt Frauen mit Hinweisen auf Zweirangigkeit und 
Schwäch lichkeit des weiblichen Geschlechts seit Augus-
tinus explizit von Leitungsfunktionen sowie Lehr- und 
liturgischen Aufgaben aus. Und ein weiblicher Lebenslauf 
bewegt sich durch die drei gesellschaftlich kontrollierten 
Stadien von Jungfräulichkeit, Ehe mit Gebärz wang und 
Witwenschaft.

Das theologische Frauenbild, das im 12. Jahrhundert 
hohe gesellschaftliche Relevanz besitzt, befindet sich aber 
in einem vielfältigen Spannungsverhältnis. Es wird zwar 
einerseits in höfischer Literatur und Vagantendich tung, 
in theologischen Traktaten und patristischer Lite ratur 
aus differenziert, während andererseits aber in theolo-
gischer Interpretation die Gottesebenbildlichkeit der 
Frau keine Frage ist. Die Tatsache, dass Eva ›in mediante 
viro‹ erschaffen wurde, also durch die Vermittlung des 
Mannes das Licht der Welt erblickte, ist Anlass für theolo- 
gische Dispute. 

Der einem theologisch gefärbten Neoplatonismus 
verpflichtete Hugo von St. Viktor unterstreicht in der 
ersten Hälfte des 12. Jahrhunderts, die Frau sei weder 
Herrin noch Magd, sondern gleichgestellte Gefährtin 
(wie es auch im 1. Buch Mose formuliert ist), und for-
muliert so einen eigenen Beitrag zum kontinuierlichen 
Rangstreit der Geschlechter im Mittelalter, zu dem sowohl 
theologisch-philosophische Texte als auch die burlesken 
Szenerien der Vagantendichtung von Primas Magister 
Hugo ihre Beiträge liefern. Hildegard von Bingen und 
andere Autorinnen des Mittelalters nutzen überaus klug 
das Bild vom »fragilis sexus« als »geschlechtsspezifischen 
Wettbewerbsvorteil« (Spanily 2002, S. 376 ), indem sie den 
für die christliche Theologie so zentralen Punkt der Stärke 
in der Schwachheit (»fragilitas«) ausführlichst herausar-
beiten und eine Topik weiblicher Selbstrechtfertigung 
und Emanzipation entwickeln. Hildegard von Bingen 
kommentiert zudem, die Schöpfung der Frau ›in medi-
ante viro‹ nobilitiere die Frau geradezu, da sie aus Fleisch 
erschaffen worden sei und nicht aus Lehm. Dass sie in 
ihrer Theologie darüber hinaus weibliche Eigenschaften 

dem Gottesbild zuschreibt, hat auch eine Auswirkung auf 
ihr ganz eigenes, wenn auch stets ausdrücklich benedik-
tinisch geprägtes Weltbild.

Die Alltagswirklichkeit beider Geschlechter zu rekon-
struieren ist deutlich komplizierter als die Rekonstruk-
tion der Geschlechterbilder. Die allermeisten Quellen 
stam men aus der Feder von Geistlichen oder betreffen 
allein die adelige Elite. Auch im 12. Jahrhundert ist Kultur 
also eine Frage von wirtschaftlicher Macht und gesell-
schaftlichem Stand. So kennt das 12. Jahrhundert mäch-
tige Herr sche rinnen und Schriftstellerinnen, Dichterin-
nen und Philo so phinnen, die aber im Gesamtbild als 
Außen seiterinnen in einer frauenfeindlichen Welt erschei-
nen, und ihre konkrete Einordnung fällt nicht leicht. 
Zu min dest sorgen sie dafür, dass das 12. Jahrhundert als 
Jahrhundert der Ambi valenzen und Möglich keiten er - 
scheint, d. h. planmäßi ger, aber auch unvorher gesehen 
verlaufender Lebensläufe (Boshof 2007, S. 201 f.). Frauen 
stellten beispielsweise einen hohen Anteil der Anhän-
gerschaft des bretonischen Asketen Robert d’Arbris sel 
dar, dessen Reformbewegung schließlich in eine feste 
Orga nisationsform mündete: das in Fontevraud gegrün-
dete und von einer Äbtissin geleitete Doppelklos ter. 
Auch wenn das hier von Männern und Frauen gestaltete 
religiöse Leben von Zeitgenossen bisweilen herbe Kritik 
erfuhr und in seiner Geschlech ter ge rechtigkeit als scho-
ckierend modern empfunden wurde, blühte die Gemein-
schaft. Weitere geistliche Gemein schaf ten entstanden an 
verschiedenen Orten unter der Leitung adeliger Frauen, 
gefördert vom Königshaus der Plantagenets. Im Verlaufe 
des 12. Jahrhunderts trat hier das männliche Element 
gänz lich zurück. Und im nordfranzösisch-nieder ländi-
schen Raum bildeten sich Frauengemeinschaften, die, 
ohne Gelübde abgelegt zu haben, unter der Leitung einer 
Magistra und von Welt- oder Ordensgeistlichen pas toral 
betreut, ein Leben der Selbstheiligung führten. Dass in 
jedem → Kloster ausschließlich ein männlicher Priester 
die Messe lesen durfte – das Herzstück religiöser Praxis in 
Kloster, Kathedrale und Kirche gleichermaßen –, wurde in 
den Neugründungen nicht infrage gestellt. Aber die bei-
den Klöster Fontevraud – mit einer Äbtissin als Oberlei-
tung – und das von Abaelardus gegründete Le Paraclet 
– als Frauenkloster unter der Fürsorge des Abtes, der 
dem angeschlossenen Männerkonvent vorstand – zeigen 
die Spannbreite der Möglichkeiten religiöser Frauen im 
12. Jahr hundert.

In diesem Sinne ist es aus ideengeschichtlicher Sicht 
höchst aufschlussreich, dass es – wie bereits erwähnt – das 
12. Jahrhundert ist, in dem die erste Person der Trinität, 
die zuvor unsichtbar und unbeschreibbar geblieben war 
und parallel zu dem Bilderverbot in Judentum und Islam 

Chronik-Lexikon-Umbruch_2korr.indd   18 06.05.2010   19:36:48



Das 12. Jahrhundert19

keine Bildvor stel lungen zugelassen hatte, zunehmend als 
alte, männliche Figur auftaucht und künstlerisch als 
Thema entdeckt wird. Das Bild einer männlichen Trias 
unterstreicht eine männliche Gottessicht, während Maria 
Theologen im 12. Jahr  hundert gleichermaßen beschäftigt. 
Maria als ›medi atrix‹, als Mutter Gottes, ist zugleich die 
Braut, der die Ankunft des Erlösers zuerst verkündigt  
wird und die in sich den Widerspruch von Jungfräulich-
keit und Mutter schaft vereint. Auch die Frage, wie ein so 
minderwertiges Wesen wie die ›Frau an sich‹ zur Mutter 
Gottes avancieren kann, wird überaus wirkungsmächtig 
diskutiert. Ob der massive Marienkult (→ Maria, Marien-
ver ehrung) des 12. Jahrhunderts eine Kompensations-
bewe gung oder ein Zeichen symbolischer Aufwertung  
von Weiblichkeit ist, die für Frauen eine konkrete Rele - 
vanz bedeutet, ist noch nicht ausgemacht. Die → Querel-
les des femmes haben jedenfalls auch im theologischen 
Bereich ihr Pendant.

Das mittelalterlichste Jahrhundert

Das 12. Jahrhundert ist also ein Jahrhundert der unter-
schiedlichsten Frauenbilder, die zwischen Eva und 
Maria changieren, zwischen höfischem Ideal und höfi-
scher Realität, zwischen Bauernleben und geistlicher 
Innerlichkeit. Das Jahrhundert von Chrétien de Troyes 
(zweite Hälfte des 12. Jahrhunderts), Marie de France (um 
1130–1200), Bernart de Ventadorn (1130/40–1190/1200) und 
Eleonore von Aquitanien (1122–1204 ), von Abaelardus (um 
1079–1142) und Héloïse (um 1095–1164 ), von Hildegard 
von Bingen (1098–1179) und Hugo von St. Viktor (um 
1097–1141) gilt als das zeitliche und ideelle Zentrum des 
Hochmittelalters, das häufig als die Blütezeit des Mittel-
alters (gefolgt vom »Herbst des Mittelalters« in der Dik-
tion Johan Huizingas) bezeichnet wird. Es erscheint 
in den Augen der Nachwelt als das »mittelalterlichste 
Jahrhundert« des Mittelalters – oder auch als das mo-
dernste mittelalterliche Jahrhundert, was in der Rezeption 
auf dasselbe hinausläuft.

In unserem heutigen Bild des 12. Jahrhunderts ragt die 
Regierungszeit des staufischen Kaisers Friedrich I. Bar-
ba rossa (1155–1190) heraus, der besonders vor dem Hin-
tergrund des Investiturstreits des 11. Jahrhunderts und des 
auch nach dem Wormser Konkordat von 1122 weiterhin 
angespannten Verhältnisses von Papsttum und Kai ser-
tum politische Handlungsräume zu erschließen schien. 
Dabei arbeitete ihm zu, dass sich die christliche Kirche 
des Ostens verselbstständigte, die Heiligkeit des Papstes 
bezweifelt wurde und häretische Strömungen (Katha rer, 
Wal denser, Gnostiker – Abweichungen von der religiö-
sen Lehrmeinung Roms) die einheitliche religiöse Praxis 

herausforderten. Friedrich I. erweiterte seine Hand lungs-
spielräume durch eine stark vereinheitlichende Politik, 
die das Riesenreich des Sacrum Romanum Im pe rium 
zentralisierte, Gebietsfürsten in ihre Schranken wies, 
die Gründung neuer Städte oder Befreiung von landes-
fürst licher Herrschaft vorantrieb. Dass Friedrich I. dabei 
regelmäßig den Rat seiner Ehefrau Beatrix von Burgund 
suchte, brachte ihm den Spottnamen »vir uxorius« – eines 
der Ehefrau gehörenden Mannes ein. Was sagt dieser Titel 
über das Frauenbild des 12. Jahrhunderts ?

Wichtige antike Schriften werden ins Lateinische über-
setzt, und in Bologna (1119) und Paris (1150) werden erste 
Universitäten gegründet, in denen Theologie als vor-
nehmste Disziplin gelehrt wird. Die klerikalen und adeli-
gen Männer, für die die universitäre Ausbildung reserviert 
ist, werden durch ein Studium der Septem artes liberales 
(Trivium, Quad rivium) auf weiterführende Studien vor-
bereitet (Abb. 2). In Frank reich beginnt sich der gotische 
Baustil durchzusetzen, während in Deutschland weiterhin 
Kirchen und Burgen im romanischen Stil errichtet werden. 
Und anders als in Frankreich und Italien wird in Deutsch-
land die Volkssprache, das Frühmittelhochdeutsche (um 
1050), zur Literatursprache erhoben: Die Kaiserchronik gilt 
als erste Geschichts dichtung in deutscher Sprache, ge-  
schrie ben von einem Regensburger Geistlichen, der unter 
anderem vom Beginn des ersten Kreuzzuges berichtet 
und deutlich macht, dass Kreuzzüge Männersache sind. 
Während das Frauenbild stationär und statisch gezeich-
net wird, folgt das Bild des kriegerischen → Helden, 
der auszieht, um einem höheren Ziel zu dienen, einem 
Männlichkeitsideal, das die Literatur des Mittelalters 
durch zieht (Benthien 2003).

Under diu chom daz zît, 
daz der herzoge Gotfrit 
huop sich ze dem hailigen grabe. 

er verliez alle sîne habe
dem wâren gote zêren.
vil was der hêrren
die sich mit im ûz huoben.

Unterdessen kam die Zeit,
dass der Herzog Gottfried
sich zu dem heiligen Grab 
aufmachte.
Er verließ alle seine Habe,
dem wahren Gott zu Ehren.
Es waren viele Herren,
die mit ihm aufbrachen.

Musikaufzeichnung
Die Schriftlichkeit liegt seit dem frühen Mittelalter fest in 
den Händen der Kirche, und sowohl ihre Amtssprache als 
auch die Sprache ihrer Niederschriften ist selbstverständ-
lich Latein, das in der karolingischen Minuskel seit dem 
Beginn des 9. Jahrhunderts als europäische Amtsschrift 
aufgezeichnet ist. Als einziger Bildungsträger dieser Zeit 
ist es im Wesentlichen ebenfalls die Kirche, die über das 
Wissen zur Herstellung von Handschriften verfügt. Aus-
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