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Thema: Frauen im Mittelalter
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1) Einleitung

Frauen im Mittelalter - es erscheint fast unmöglich, ein Gesamtbild von der Situation der Frauen

in 1000 Jahren Geschichte zu entwerfen. Die Lebensbedingungen im 6. Jahrhundert wiesen

erhebliche Differenzen zu denen des 15. Jahrhunderts auf, und auch die Beschränkung auf eine

rein synchrone Betrachtung wäre noch sehr komplex: Es gab beträchtliche regionale Unterschiede

innerhalb Europas, so daß sich das Leben einer Bauersfrau in Flandern nur sehr bedingt mit dem

einer italienischen Bäuerin vergleichen läßt. Ebenso spielte die gesellschaftliche Stellung einer

Frau eine entscheidende Rolle dafür, wie sich ihr Alltag gestaltete, und welchen Einfluß sie

ausüben konnte.

Aufgrund dieser oben geschilderten Komplexität des Themas und der Fülle an Literatur mußten

für diese Arbeit thematische Schwerpunkte gewählt werden, die einen Eindruck vermitteln, unter

welchen Bedingungen Frauen vom 6. bis zum 15. Jahrhundert lebten.

Wie sah ihre rechtliche und gesellschaftliche Stellung im Frühmittelalter aus, und wie änderten

sich diese im Laufe der Jahrhunderte bis hin zum späten Mittelalter? Wie wurden Frauen von der

mittelalterlichen patriarchalischen Gesellschaft und von der Kirche gesehen? Wie war ihre

Position als Ehefrau oder als Nonne? 

In dieser Arbeit soll ein Einblick gegeben werden, wie die sozialen und wirtschaftlichen

Gegebenheiten das Leben von Frauen unterschiedlicher Schichten bestimmten, wie sie von 

und ihr Leben selbst zu verfügen.
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2) Die rechtliche und gesellschaftliche Stellung der Frau

2.1) Frauen im frühen Mittelalter (ca. 500-1050)

Im 5. Jahrhundert ließen sich die germanischen Stämme nach und nach im römischen Westreich

nieder, wo sie mit der römischen Kultur konfrontiert wurden. Das kulturell und wirtschaftlich

höher entwickelte Rom beeinflußte die germanischen Völkerschaften, die im Laufe der Zeit die

römische Zivilisation in ihre Kultur aufnahmen. Dieses römisch-christliche Gedankengut wirkte

sich auch auf die Rechte der Frau und ihre Stellung in der Gesellschaft aus: Durch den Einfluß

der Kirche und des römischen Rechts wurde die Stellung der Frau verschlechtert; die Autorität

des Mannes gegenüber der Frau wurde weiter ausgebaut: Im 6. und 7. Jahrhundert unterstanden

unverheiratete Frauen ihren Vätern, verheiratete ihren Ehemännern. Nach römischem Recht

waren Frauen zwar nicht rechtlos, durften sich aber nicht selbst vor Gericht äußern, sondern

mußten von ihren Männern vertreten werden. Zudem durften sie ihr Eigentum nicht selbst

verwalten; sie waren, außer nach westgotischer Rechtssprechung, im Erbrecht benachteiligt:

Die Familie war streng patriarchalisch gegliedert und auf den Hausherrn ausgerichtet, der allein

„die rechtlich legitimierte Gewalt, die Munt, über sämtliche Hausgenossen ausübte“. Bei seinem

Tode ging die Herrschaft auf den ältesten Sohn über, die Töchter erbten meist nur, wenn keine

Söhne vorhanden waren. 

Besonders deutlich wird die genau festgelegte hierarchische Struktur zwischen Mann und Frau in

den Langobardengesetzen, z.B. im Edictum Rothari von 643 (§204): “Kein freies Weib, das

innerhalb der Herrschaft unseres Königtums nach Langobardenrecht lebt, darf selbstmündig nach

ihrem freien Gutbefinden leben. Vielmehr muß sie stets unter Männermunt (oder in der des

Königs) bleiben. Auch hat sie nicht die Befugnis, etwas an fahrendem oder festem Gut ohne den

Willen ihres Muntwaltes zu vergeben oder zu veräußern.“
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An die Mädchen und Frauen wurden hohe moralische Forderungen gestellt; von jungen Mädchen

forderte man Tugendhaftigkeit und Sittenreinheit, von Ehefrauen absolute Treue. Bei den Frauen

aller Schichten stand die Keuschheit unter größtem Schutz; ihre Verletzung wurde streng

geahndet. Frauen sollten auch vor männlichen Zudringlichkeiten beschützt werden: Schon das

älteste fränkische Volksrecht, das Pactus legis Salicae, legte hohe Geldstrafen für bestimmte

Delikte fest: Das Berühren des Fingers einer freien Frau wurde mit 15 Schillingen veranschlagt,

die Berührung des Arms ‘kostete’ 30, die des Ellenbogens 35, und wer die Brust berührte, „so

daß Blut herausspritzte“, mußte 45 Schillinge zahlen. Vergewaltigung wurde streng geahndet,

aber auch das Entblößen des Hauptes einer Frau gegen ihren Willen oder das Zerren an ihren

Haaren. Dabei verschärften sich die Strafen noch beträchtlich, wenn es sich um eine verheiratete

Frau handelte. 

Somit waren Frauen im frühen Mittelalter rechtlich zwar relativ gut geschützt, insbesondere vor

männlichen Übergriffen, rechtsfähig waren sie jedoch nicht.

Im 10. Jahrhundert verbesserte sich die Stellung der Frauen: Wenn sie verheiratet waren, hatten

sie viele Rechte. So gab es seit diesem Jahrhundert immer mehr Frauen, die Burgvögtinnen

waren,  über Grundbesitz verfügten, Kirchen stifteten, oder die maßgeblich weltliche und

kirchliche Versammlungen mitbestimmten, militärische Kommandos und richterliche Befugnisse

innehatten. Insgesamt hing die Stellung der Frau von ihrem Reichtum, dem Ansehen und Rang

ihrer Familie und der Macht ihrer Söhne ab. 

2.2) Frauen im Hochmittelalter (ca. 900/1050-1250/70)

Im Verlauf des Mittelalters etablierte sich das hierarchische System der drei Ordnungen immer

weiter; es war Ausdruck christlicher Vorstellungen, nach denen jeder seinen festen, ihm durch

seine Geburt zugewiesenen Platz einnehmen sollte. Dieses Modell unterteilte die Gesellschaft in

Adel, Klerus und Bauern. Frauen fanden In diesem Schema  bezeichnenderweise keine

Erwähnung; sie wurden weniger nach ihrem gesellschaftlichen Stand beurteilt als vielmehr nur

über ihre Geschlechtszugehörigkeit kategorisiert. Ihre Rechte und Sitten wurden durch ihren
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Bezug auf einen Mann oder eine Gruppe von Männern bestimmt. Die Frauen dieser Epoche

wurden also aufgrund ihrer Einbindung in ihre Familie und der Gesellschaft definiert und nicht in

erster Linie als „Bäuerin, Schloßherrin oder Heilige“ angesehen.

Die Gesellschaft wurde zudem in eine ‘männliche’ und eine ‘weibliche Welt’ aufgeteilt, wobei

erstere als aktiv handelnd, verändernd und geschichtsprägend galt, und die zweite als nach innen,

auf den kleinen Lebenskreis des Hauses ausgerichtet und alte Traditionen wahrend und festigend

verstanden wurde. Diese Auffassung hielt sich am längsten in der bäuerlichen Welt, die den

größten Teil der Bevölkerung und damit auch der Frauen ausmachte; schätzungsweise über 90%

der Menschen gehörten dem Bauernstand an. 

Eine Vorstellung von der damaligen gesellschaftlichen Stellung und dem Ansehen der Frau gibt

das Decretum, eine Sammlung normativer Texte des Bischofs Burchard von Worms aus dem 11.

Jahrhundert. Burchard von Worms, stellvertretend für seine Zeit, ist der festen Überzeugung, daß

Mann und Frau zwei verschiedene Gattungen darstellen, wobei die Frau als schwach,

wankelmütig, schwatzhaft, frivol, betrügerisch und wenig pflichtbewußt bezeichnet werden

müsse. Zudem verfüge die Frau über magische Fähigkeiten, und sie bediene sich der Hexerei: „Le

but de telles manigances est d’agir sur l’amour, de «changer de haine en amour ou inversement la

mens de l’homme»“ 

Dieses negative Bild der Frau war in der hochmittelalterlichen Gesellschaft weit verbreitet;

Frauen wurden mit Heimtücke, List, Verheimlichung, Betrug und Schwäche in Verbindung

gebracht. Besonders den am Rande der Gesellschaft stehenden und daher leicht angreifbaren

Frauen schrieb man Verbrechen wie Hehlerei, Diebstahl, Giftmord und Zauberei zu.

Die Stellung der Frau und ihr Ansehen in der Gesellschaft gerade des Hochmittelalters wird von

Jacques Le Goff wie folgt geschildert:

«Que la femme y soit une inférieure, cela est hors de doute. Dans cette société militaire et virile,
à la subsistance toujours menacée, et où par conséquent la fécondité est plus une malédiction
(d’où l’interprétation sexuelle et procréatrice du péché originel) qu’ une bénédiction, la femme
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n’est pas à l’honneur. Et il semble bien que le christianisme ait peu fait pour améliorer sa
position matérielle et morale.»

2.2.1) Die Frau in der Stadt

Zu Beginn des Hochmittelalters änderten sich die Lebensverhältnisse mit der Entstehung und dem

Wachstum der Marktwirtschaft anstelle der Selbstversorgungswirtschaft. Die Entwicklung der

Städte und das Bevölkerungswachstum setzten einen Wandel in Gang, der bis ins Spätmittelalter

hineinwirkte. Die Städte boten größere Freiheiten, viele Möglichkeiten, durch selbständigen

Handel Reichtum zu erlangen. Inwieweit diese neugewonnenen Rechte und Freiheiten auch die

Frauen begünstigten, ist bei den Historikern umstritten. Die ‘radikalste’ Position nimmt hierbei

Robert Fossier ein, der das 11. und 12. Jahrhundert als eine „Phase des Matriarchats“

bezeichnete; da Frauen in der Minderzahl waren, hätten sie daraus ökonomische, rechtliche und

soziale Vorteile ziehen können.

Wegen der großen lokalen Unterschiede ist es schwierig, allgemeine Aussagen über die rechtliche

und gesellschaftliche Situation der Frau zu machen. Für einige Städte kann jedoch historisch

belegt werden, daß sie Frauen relativ viele Rechte und persönliche Freiheiten gewährten: Die

Privilegien Kaiser Heinrichs V. für Speyer und Worms (1111 bzw. 1114) und deren Auslegungen

und Bestätigungen durch den Hohenstaufer Friedrich I. 1182 bzw. 1184 setzten die freie Wahl

des Ehepartners fest sowie für Frauen und Männer gleiches freies Besitz- und Erbrecht. Die

standes- und erbrechtlichen Gleichstellung der Eheleute wurde zur Rechtsgrundlage in vielen

mitteleuropäischen Städten. 

Diese neue, rechtlich gesicherte freie Wahl des Ehepartners in der Stadt bedeutete jedoch nicht,

daß alle Heiraten nun aus Liebe erfolgten. Vielmehr war auch in der Stadt eine Heirat aus

politischer Motivation und/oder zwecks sozialen Aufstiegs noch immer weit verbreitet, was oft

gegen den Willen der Frauen ging. Dennoch brachte die stadtbürgerliche Freiheit auch den Frauen

viele Vorteile; sie waren ebenso wie die Männer als Neubürger willkommen, leisteten den
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Bürgereid und verloren den Anteil an den Bürgerrechten ihres Ehemannes auch nach dessen Tod

nicht. 

Inwieweit Frauen im 11. und 12. die weniger strengen Stadtrechte für sich nutzen konnten, um

wirtschaftlich unabhängig zu werden, ist jedoch wegen mangelhafter Quellenlage nicht eindeutig

festzustellen: Von wenigen Ausnahmen abgesehen, geben erst Quellen des 13. Jahrhunderts

Zeugnis von den möglichen beruflichen Tätigkeiten, die eine Frau zusammen mit ihrem Mann

oder allein ausübte. Zumindest steht fest, daß Frauen Anfang des 12. Jahrhunderts in Paris für

gleiche Arbeit weniger Lohn erhielten als Männer.

In den neu gegründeten Städten erreichte die Prostitution ein bisher nicht gekanntes Ausmaß; in

vielen Städte gab es Bordelle und Badehäuser; außerdem legten die Städte genaue

Reglementierungen der Prostitution fest, z.B. für Paris, Angers und Toulouse nachweislich schon

vor 1201.

2.3) Die Frau im Spätmittelalter (ca. 1250-1500)

Gegen Ende des Mittelalters hatten immer mehr Menschen, gerade auch wohlhabende Frauen,

Anteil am künstlerischen und intellektuellen Geschehen. Sowohl die Schriftproduktion als auch

die Überlieferungsqualität nehmen zu, daher verbesserte sich auch die Quellenlage zur Stellung

der Frau. Teilweise gaben Frauen sogar selbst Zeugnis über ihr Leben, wie z. B. die

franko-italienische Schriftstellerin Christine de Pizan (1364 - ca.1430).

Frauen konnten zwar auf einigen Gebieten mehr Einfluß und Rang gewinnen, beispielsweise als

Mäzeninnen, Leserinnen, Hörerinnen, Erblasserinnen und Vormünder, doch die männliche

Vorherrschaft auf allen Ebenen blieb weitestgehend unangefochten. Im Alltagsleben hatten

Frauen aller Schichten durch ihre Arbeit und ihre Funktion oftmals die gleichen Aufgaben und

Pflichten wie Männer, gesellschaftlich gleichberechtigt waren sie jedoch nicht: So konnten z.B.

Bauersfrauen volle Verantwortung für einen riesigen Hof tragen und die damit verbundenen
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Dienste für den Feudalherren leisten wie Männer, doch wurden sie in jedem Fall schlechter

bezahlt, und ihr Status wurde dadurch ebenfalls nicht aufgewertet. 

Etwas mehr Gleichberechtigung herrschte im Zunftwesen, was insbesondere die Frauen betraf,

die in den ohnehin meist liberaler gesonnenen Städten lebten: In einigen Zünften, vornehmlich in

der Lebensmittelbranche, nahmen Frauen sogar eine Monopolstellung ein. Andere Zünften

hingegen schlossen Frauen gänzlich aus, wenn sie nicht die Ehefrau oder Tochter eines

Zunftmitglieds waren.

Die ‘traditionelle’ rechtliche Sonderstellung der Frau legte fest, daß Frauen nur sehr

eingeschränkt rechtsfähig waren und sich nach wie vor bei Gerichtsverhandlungen von einem

Mann, ihrem Muntwalt, vertreten lassen mußten, der zudem das Verfügungs- und Nutzungsrecht

über den Besitz der Frau hatte sowie die Strafgewalt, die sogar eine Tötung nicht ausschloß.

Diese ‘Bevormundung’ der Frau nahm im ausgehenden Mittelalter in Mittel- und Westeuropa

jedoch ab; insbesondere ledige Frauen und Witwen erhielten wesentlich mehr persönliche Rechte

und größere Entscheidungsfreiheit. So konnten sie freier über ihr Vermögen bestimmen, und

Witwen durften die Vormundschaft über ihre unmündigen Kinder übernehmen.  

2.3.1) Der Hexenwahn des späten Mittelalters

Im späten Mittelalter liegt auch der Anfang eines besonders düsteren Kapitels der Geschichte, das

eng mit dem Stand der Frau und dem Schicksal vieler einzelner verknüpft war: Die Epoche des

Hexenwahns und der Hexenprozesse begann im ausgehenden Mittelalter. 

Auch wenn die Hexenverbrennungen erst im 16. und 17. Jahrhundert ihr größtes Ausmaß

erreichen, sind sie schon für das Spätmittelalter von Bedeutung: Johan Huizinga bezeichnet das

15. Jahrhundert sogar als „das Jahrhundert der Hexenverfolgungen schlechthin“.

Das Ansehen der Frau war nach wie vor sehr zwiespältig, sie wurde einerseits im Minnegesang

gepriesen und verehrt, andererseits wurde sie jedoch auch als Ursprung allen Übels betrachtet. Sie
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war minderwertig und schwach, trug die alleinige Schuld am Sündenfall und war weit entfernt

von der ethisch-moralischen Stärke des Mannes. Schon früher hatte man ihr geheimnisvolle

magische Kräfte zugesprochen, die man nicht fassen konnte und daher besonders fürchtete. 

Seit dem 14. Jahrhundert nahmen diese Vermutungen und Verteufelungen immer weiter zu: Man

unterstellte gewissen Frauen, mit dem Teufel im Bunde zu stehen. Dies betraf besonders

diejenigen Frauen, die gesellschaftlich in sehr schwacher, ungeschützter Position standen oder die

‘suspekte, frauenspezifische’ Fähigkeiten oder Funktionen hatten, z. B. Hebammen,

Kräuterkundige oder ‘weise Frauen’.

Der Hexenglauben entstand jedoch nicht erst im Spätmittelalter; es gab ihn schon zu Zeiten Karls

des Großen, welcher ihn sogar unter Todesstrafe stellte, und noch im 11. Jahrhundert wurde

Hexenglauben kirchlich verfolgt. Doch im Jahr 1272 bekannte sich eine Frau in Südfrankreich

zur Teufelsbuhlschaft, und im Laufe der Zeit wurden neben Ketzern auch Hexen Opfer der

Inquisition: Zwischen 1300 und 1500 waren zwei Drittel aller der Hexerei Angeklagten weiblich.

Niederschrift fand dieser Aberglauben 1484 in der Bulle Summis desiderantes affectibus des

Papstes Innocenz VIII. und im weit verbreiteten Hexenhammer (Malleus maleficarum, 1487) der

Inquisitoren Jacob Sprenger und Heinrich Institoris. Einer der Autoren des Hexenhammers

rühmte sich sogar, in einem halben Jahrzehnt 48 Hexen verbrannt zu haben. 

3) Die Ehefrau im Mittelalter

3.1) Die Ehefrau im frühen Mittelalter

Die von der christlichen Kirche geprägten römischen Ehe- und Familienrechte wirkten sich im

Frankenreich erst seit der Mitte des 8. Jahrhunderts aus. Während das merowingische Reich

weltlich war, verstanden sich die Karolinger als Vertreter des Christentums. Bis in die

frühkarolingische Zeit hinein gab es neben der oft aus politischen Gründen geschlossenen
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Muntehe noch die Friedelehe (althochdt.: fridulia=Freundin, Geliebte), die nach freiem Willen

beider Partner geschlossen wurde, die aber ohne Trauung und Brautgabe geschlossen wurde und

der Frau nicht annähernd soviel Sicherheit bot wie die Muntehe. Nur der Mann hatte das Recht,

mehrere Friedelehen einzugehen; der Frau waren mehrere Eheschließungen nebeneinander nicht

gestattet. 

Unter Pippin dem Kurzen, dem ersten Karolingerkönig (751-768), wurden die Eherechte nach

den Vorstellungen des Klerus geändert: Einehe, Verbot des Inzests und der Verwandtenehen

sowie die Unauflöslichkeit der Ehe wurden festgesetzt, auch wenn dies anfänglich noch nicht so

streng gehandhabt wurde wie ab dem 10. Jahrhundert. 

Zu Zeiten der Karolinger fanden Frauen, die Partner gleichen Ranges geheiratet hatten, in der Ehe

einen gewissen Schutz und Sicherheit; sie hatten mehr Rechte, jedoch auch mehr Pflichten. In der

adligen Gesellschaft waren die Frauen mit der Aufsicht über das Familiengut betraut, da die

Männer mit der Kriegsführung und dem Hofdienst oder der Herrschaftsausübung schon zur

Genüge ausgelastet waren.

Der karolingischen Königin unterstanden der Palast und das königliche Gut, und sie war die

Vertreterin des Königs in dessen Abwesenheit. Somit verfügte sie über eine  größere Autorität als

die früheren merowingischen Königinnen, die keine derartigen Verwaltungsfunktionen

übernehmen durften.

Eine der wichtigsten Aufgaben der Frauen war die Erziehung der Kinder, was jedoch eine relativ

kurze Zeitspanne umfaßte: Kinder konnten im Alter von 6 bis 7 Jahren in ein Kloster gegeben

werden; Jungen auch mit 7 Jahren an den Hof eines Adligen. Mädchen verließen die Familie bei

ihrer Heirat im Alter von 12 bis 15 Jahren. 

Gerade bei Frühehen kann von Liebesheiraten kaum die Rede sein; in der Oberschicht wurde

häufig aus politischer Motivation ‘verheiratet’ oder zum Zweck des sozialen Aufstiegs. Solche

Eheschließungen vertraten hauptsächlich die Interessen der Eltern, weniger die des Ehemanns,

geschweige denn der Frau. Erst im Laufe der Zeit wurde nach Kirchenrecht die Zustimmung der
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Frau erforderlich, bis endlich die Hochzeit eine Angelegenheit zwischen den beiden Ehewilligen

wurde.

Die Lebenserwartung der Frauen lag zur Zeit Karls des Großen bei durchschnittlich 36 Jahren,

nur 39% wurden älter als 40; bei den Männern hingegen 57%. Die höchste Sterblichkeitsrate der

Frauen lag zwischen dem 25. und dem 39., bei Männern zwischen dem 40. und dem 54

Lebensjahr. Diese Abweichungen lassen sich vor allem auf Komplikationen während der

Schwangerschaften und Geburten zurückführen, aber auch auf allgemein dürftige

Gesundheitspflege und Eisenmangel. 

3.2) Die Ehefrau im Hochmittelalter

Die nach christlichen Grundsätzen geschlossene Ehe war der tragende Pfeiler und Kernstück der

mittelalterlichen Gesellschaft. In ihr war die Rollenverteilung genau festgelegt; sie basierte auf

den Vorstellungen des Klerus: Der Mann sollte befehlen (imperare), die Frau dienen und

gehorchen (obtemperare), wie Augustinus schon im 5. Jahrhundert forderte, da es der natürlichen

Ordnung entspreche. Die Frau sei von Natur aus minderwertig, da sie aus einer Rippe des Mannes

geschaffen worden sei und die Schuld an der Vertreibung aus dem Paradies trage.

Das Tätigkeitsfeld der Ehefrau belief sich fast ausschließlich auf Haus und Familie, wobei es

natürlich Unterschiede gab zwischen Adligen, Bauern und Städtern. Edelfrauen und reiche

Bürgerinnen überwachten die Arbeit ihrer Mägde, während Bauersfrauen solche ‘niederen

Tätigkeiten’ selbst verrichten mußten und darüber hinaus auch bei landwirtschaftlichen Arbeiten

mithalfen.

Weitere den Frauen zugeordnete Bereiche waren Kindererziehung, Krankenpflege, Textilarbeit

(Weben, Nähen, Stricken etc.) und alles was mit Gesundheit, Hygiene, Badewesen und der

Ernährung zusammenhing.
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Im wesentlichen sollte das Wirken der Frauen auf den privaten Bereich begrenzt werden, auch

wenn sie im familiären Wirtschaftsbetrieb integriert war und viele privilegierte Frauen bis zu

einem gewissen Maße am öffentlichen Leben teilnehmen konnten. Besonders viele Befugnisse

und eine relativ einflußreiche Stellung nahmen dabei natürlich die Königinnen ein, die seit Ende

des 9. Jahrhunderts als „consors regni“, also als Teilhaberin an der Königsherrschaft fungierte.

Dennoch galt es als wichtigste Pflicht gerade des höfischen Hausherrn, seine weiblichen

Familienmitglieder zu beaufsichtigen und zu überwachen. Man fürchtete die Frau, die ihr

zugeschriebenen geheimnisvollen, nicht faßbaren Kräfte und wollte sie daher in Schach halten.

Dies geschah, indem man die Frauen in ein Frauengemach sperrte, das «chambre des dames»,

das im abgeschiedensten Teil des Hauses lag. Diese Kemenaten gewannen insbesondere im

späten Mittelalter an Bedeutung.  

3.3) Die Ehefrau im späten Mittelalter

Im Spätmittelalter erfolgte ein grundlegender Wandel im Heiratssystem: Im Gegensatz zum

frühen und hohen Mittelalter war eine lebenslängliche Ehelosigkeit der Frau nun nichts

Ungewöhnliches mehr; nachweislich waren z.B. in England um 1377 nur 67% aller Frauen über

14 Jahren verheiratet. 

Die Frühheiraten aus politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Interessen nahmen

immer weiter ab, an ihre Stelle traten zunehmend Liebesheiraten. Tendenziell war das

durchschnittliche Heiratsalter im Durchschnitt höher als im frühen bis hohen Mittelalter.

Dennoch hatte die ‘altbewährte’ Methode der arrangierten Heirat zur Sicherung der Macht- und

Besitzverhältnisse gerade in den höherstehenden gesellschaftlichen Schichten noch lange nicht

ausgedient. 

Die Rollenverteilung in der Ehe änderte sich jedoch auch im ausgehenden Mittelalter nicht

grundlegend: Eine ‘gute’ Ehe im kirchlichen Sinne basierte auf der unangefochtenen Herrschaft

des Mannes, der darüber hinaus als caput mulieris die wichtigste Instanz sozialer Kontrolle der
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Frau darstellte. Die Frau hatte gehorsam und folgsam zu sein und sich somit die ‘Liebe’ ihres

Mannes zu verdienen.

Um 1393 verfaßte ein über sechzig Jahre alter Bürger von Paris ein Handbuch mit Vorschriften

für seine fünfzehnjährige Frau. Dieses Buch handelt insbesondere von der Haushaltsführung,

deren perfekte Meisterung den Hauptzweck des Lebens der Frau erfülle: Die Zufriedenheit des

Mannes zu gewährleisten. Die Bürgersfrau solle keine öffentliche Funktion haben, „weil die

Sorge für die Geschäfte draußen Männersache ist“: Die Ehefrau müsse treusorgend, sanft,

liebenswürdig und gehorsam sein; das Vergnügen und die Wünsche ihres Gatten stünden über

ihren eigenen. Auf keinen Fall dürfe sie klagen, keifen oder arrogant und streitsüchtig sein. Denn

schließlich gebe es drei Dinge, die den Hausherrn verjagten, „nämlich ein schadhaftes Dach, ein

qualmender Kamin und ein zankendes Weib.“

Worauf sich ein von den Mühen der Arbeit erschöpfter Ehemann statt dessen freuen dürfe,

schilderte der Ménagier von Paris wie folgt: 

 „die Schuhe beim warmen Feuer ausziehen, die Füße waschen lassen, frische Schuhe und
versorgt werden, fein gebettet sein in weißen Bettüchern und weißen Schlafmützen, anständig
zugedeckt sein mit guten Pelzen, verwöhnt durch andere Freuden und Unterhaltungen,
Vertraulichkeiten, Liebesdienste und Heimlichkeiten, über die ich nicht rede. Und am nächsten
Morgen neue Hemden und Kleider. Fürwahr, schönes Schwesterchen, solche Dienste halten die
Liebe eines Mannes wach und lassen ihn gern wieder heimkommen und seine Hausfrau
wiedersehen und sich von anderen Frauen fernhalten.“

4) Frauen und Religion

4.1) Frauen und Kirche

Auch von kirchlicher Seite erhielt die mittelalterliche Frau keine Aufwertung ihrer Stellung:

Frauen waren aus der Amtskirche und von der aktiven Beteiligung am Gottesdienst

ausgeschlossen, wenn auch nicht vom religiösen Leben. Der Klerus hatte zahlreiche Vorschriften,

wie sich die Frauen zu verhalten hätten, und was ihnen gestattet oder untersagt war. 
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Aus dem 10. Jahrhundert überliefert ist das Capitulare des Atto: Demnach sollten Frauen sich in

der Kirche demütig verhalten, sie durften sich nicht dem Altar nähern, weder die Weihgefäße

oder die heiligen Gewänder berühren - dies galt auch für Nonnen. 

Ebenfalls aus diesem Jahrhundert stammt die Aufforderung des Rather von Verona, die

Jungfrauen sollten Maria nacheifern als „Spiegel der Keuschheit, Inbegriff der Jungfräulichkeit,

Zeichen der Demut, Ehre der Unschuld.“

Frauen galten als eine der wichtigsten Stützen und Vermittler der Kirche; sie trugen in ihren

Familien zur Verbreitung der Religion bei, indem sie ihre Männer bekehrten und ihre Kinder

taufen ließen. Die religiöse Unterrichtung der Kinder wurde sogar als eine der Hauptaufgaben der

Frau angesehen.

Seit dem 12. Jahrhundert, stärker noch im 13. Jahrhundert setzte eine Phase der ‘religiösen

Beunruhigung’ ein: Viele Menschen verließen die Kirche, gründeten neue

Glaubensgemeinschaften und liefen damit Gefahr, bald von der Kirche als Ketzer verfolgt zu

werden. Nördlich der Alpen betätigten sich besonders Frauen als Religionsstifterinnen; sie

strebten eine Erneuerung der Christenheit an sowie eine Rückbesinnung auf Werte wie Armut,

Demut, Keuschheit, Arbeit und strenge Askese. Viele Frauen und Männer schlossen sich in

Gruppen zusammen und zogen über Land, um wie die Jünger Christi vom Predigen und Betteln

zu leben. Diese religiösen Bewegungen wurden von der Kirche als gotteslästerlich verurteilt und

im 14. Jahrhundert von der Inquisition verfolgt. 

Viele dieser Zusammenschlüsse verbreiteten auch gezielt antiklerikale Lehren, wie Marguerite

(de) Porète, die in ihrem Traktat «Miroir des simples âmes» behauptete, die zunichte gewordene

und folglich befreite Seele sei unabhängig von kirchlicher Gnade. Marguerite de Porète hielt auch

vor dem Inquisitionsgericht an ihrer Anschauung fest und wurde 1310 in Paris auf dem

Scheiterhaufen verbrannt.

Für Frauen des Mittelalters gab es eigentlich nur zwei mögliche Lebensformen: Ehe oder Kloster.

Theoretisch war es ihnen seit ca. dem 10. Jahrhundert freigestellt, sich nach eigenem Willen für
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einen der Wege zu entscheiden, aber die Wirklichkeit sah anders aus: Viele Mädchen wurden

schon früh von ihren Eltern verheiratet, ihr Weg war damit vorgezeichnet. 

4.2) Frauen im Kloster

Das Kloster bot den Frauen eine Rückzugsmöglichkeit, um sich einer Heirat oder

Wiederverheiratung zu entziehen. Schon die frühmittelalterlichen Klöster boten den Frauen also

eine Alternative zur Ehe, die auch eine standesgemäße Versorgung gewährleistete - allerdings

konnten sich zunächst nur besonders wohlhabende Frauen die Sicherheit dieser

‘Versorgungseinrichtungen’ erkaufen: So zogen die Witwen vieler merowingischer,

langobardischer und angelsächsischer Könige in religiöse Einrichtungen, um nicht ins eheliche

Joch eingespannt zu werden. 

Weitere Gründe für diese ‘Flucht’ ins Kloster waren z.B. die Angst vor den Folgen der Geburt,

der Wunsch, der Verheiratung mit einem bestimmten Mann zu entgehen, Auflehnung gegen die

Eltern oder den Ehemann. Das vorrangige und häufigste Motiv für die meisten Frauen, Nonne zu

werden, war jedoch tiefe Religiosität und der Wunsch, ein erfülltes Leben im Dienst des

Glaubens zu führen.

Außerdem waren die mittelalterlichen Klöster und Stifte für die Frauen auch Bildungsstätten; sie

konnten sich dort der Literatur, Buchmalerei, Philosophie und Geschichtsschreibung widmen,

aber auch selbst Mädchen unterrichten und erziehen. Durch diese Funktion als

Bildungseinrichtungen kam den Klöstern und Stiften des Mittelalters eine besondere Bedeutung

zu: Teilweise übertraf die Anzahl der am geistigen Leben beteiligten Frauen sogar die der

Männer.

Im frühen Mitteralter waren Stifte und Klöster zudem die einzigen karitativen Einrichtungen: Sie

waren gleichzeitig auch Krankenhäuser, Fremdenherbergen und Schulen.

Im 6. Jahrhundert gab es nur wenige Klöster; Frauen, die sich für ein asketisches Leben

entschieden hatten, brauchten viel Kraft, sich zu behaupten. Dies änderte sich, als auf dem Konzil
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von Paris 614 festgelegt wurde, das Entführen von Frauen mit der Todesstrafe zu ahnden, was die

Position der ‘eheunwilligen’ Frauen erheblich sicherte.

Die Zahl der Klöster stieg beträchtlich ab dem 7. und 8. Jahrhundert; von dieser Zeit an gab es

auch mehr Geistliche, die sich für die Interessen der Frauen einsetzten. 

Im 9. und 10. Jahrhundert wurden die Nonnen so weit wie möglich vom weltlichen Leben

ferngehalten, weshalb viele Mädchen in Gallien und auch in Italien von ihren Eltern dazu

gedrängt wurden, ins Kloster zu gehen. Der Klerus der frühen Karolingerzeit bemühte sich

besonders, die Isolierung der Nonnen voranzutreiben und Kontakte zum anderen Geschlecht so

weit wie möglich zu unterbinden. So war es Nonnen beispielsweise untersagt, Jungen zu

unterrichten; Herbergen für die Armen und Pilger wurden außerhalb der Klostermauern errichtet,

und Nonnen durften nur arme und kranke Frauen pflegen.

Im Laufe des Mittelalters vergrößerte sich die Zahl der Frauenorden und -konvente. Insbesondere

seit dem 13. Jahrhundert entstanden zahlreiche hoch angesehene und wohlausgestattete

klösterliche Gemeinschaften, wie z. B. die Benediktinerinnen, Zisterzienserinnen,

Franziskanerinnen und die Dominikanerinnen. 

Daneben bildete sich auch eine charakteristisch weiblich Form des religiösen Zusammenlebens,

nämlich die der Beginen. Deren Gemeinschaften ließen sich vorrangig in Flandern und im

Rheinland nieder; sie verdienten ihr Geld hauptsächlich mit Krankenpflege und Handarbeiten und

brachten es hierbei z. T. zu beachtlichem wirtschaftlichem Erfolg. Um 1350 gab es in Köln ca.

169 Beginenkonvente mit ca. 1170 Frauen, während in Straßburg etwa 600 Beginen lebten.

Schätzungsweise wohnten zu dieser Zeit 10% aller Frauen in religiösen Einrichtungen. Einer der

Gründe für die vielen Klostergründungen für Frauen ist nach Auffassung vieler Historiker der

Frauenüberschuß des Spätmittelalters. Besonders die Beginengemeinschaften waren Arbeits- und

Wohnstätten für Frauen aus ärmeren Schichten. Das Kloster erfüllte also eine wichtige Funktion

als ‘Auffangbecken’ für die zahlreichen alleinstehenden Frauen, denen es ökonomische und

soziale Sicherheit bot.

5) Zusammenfassung
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Die mittelalterliche Gesellschaft war patriarchalisch; die in ihr geltenden Regeln und Gesetze

wurden ausschließlich von Männern festgelegt. Zwar gab es auch einflußreiche Regentinnen wie

Eleonore von Aquitanien oder Frauen, die es in der geistlichen oder geistigen Welt zu hohem

Ansehen brachten, wie z. B. Hildegard von Bingen und Christine de Pizan. Dies waren aber nur

sehr seltene Einzelfälle; im allgemeinen wurden Frauen geringgeschätzt und für minderwertig

erachtet. Diese Einstellung zum weiblichen Geschlecht läßt sich bis zur Antike zurückverfolgen.

Der Kirchenlehrer Augustinus schrieb gegen Ende seines Lebens: „Ich wüßte nicht, wozu die

Frau dem Mann als Hilfe gegeben worden wäre, wenn nicht zum Kinderkriegen.“ Diese

Reduktion der Frau auf ihre ‘rein biologische Funktion’ verlor auch im Laufe des Mittelalters

nicht an Aktualität. Dabei leistete gerade die Kirche einen nicht zu unterschätzenden Beitrag zur

Herabsetzung der Frau, trotz des Marienkultes und der Heiliginnenverehrung.

Man ging von einer ‘naturgegebenen’ Überlegenheit des Mannes aus, wobei man sich auf die

Bibel berief: Schließlich trug die Frau die Schuld an der Vertreibung aus dem Paradies; Eva galt

als Sinnbild der „verführten Verführerin“. 

Folgendes Zitat bei Robert Fossier schildert die schwierige Situation für Frauen des Mittelalters

sehr treffend und faßt sie prägnant zusammen:

«Mariée à seize ans à un homme de trente qui pourrait être son père et agit souvent comme tel,
ne cessant d’allaiter que pour être de nouveau en gésine, „achetée“ dans le monde aristocratique
par la famille de son futur mari, ou consentante ailleurs mais sans avoir son entendement, vouée
au couvent ou à l’humiliation si elle reste pour compte, menacée de voir sa dot dilapidée durant
son mariage, et son douaire contesté par ses propres enfants quand elle est veuve, poursuivie par
l’Eglise avec plus de rigueur que l’homme si elle trébuche dans l’adultère ou l’homosexualité,
écartée des fonctions réligieuses, étroitement tenue en lisière si elle parvient à une responsabilité
politique, maltraitée comme fillette, évacuée vers le mariage, menacée comme veuve ou
célibataire par la lubricité masculine, ne pouvant ou n’osant exprimer dans l’art ou par la plume,
sa sexualité, ses fantasmes, son affectivité, son dynamisme, la femme de ces temps est-elle
moins bien traitée qu’ en d’autres.»
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