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1 Einführung

Griseldas Geschichte irritiert, sie erschüttert ihre LeserInnen und rührt an. Und das

schon bei ihrem Urheber Boccaccio, dessen literarische Figuren des Decameron sich

über Griseldas Verhalten und das ihres Mannes Gualtieri streiten.

Warum setzt Griselda ihrem Mann nichts entgegen, warum unterwirft sie sich in

Gehorsam bis in den Tod ihrem Mann und sieht geduldig mit an, wie er vermeintlich

erst ihre kleine Tochter und dann ihren Sohn ermorden lässt, sie nach zwölf Jahren

Ehe in einem einfachen Hemd verstößt und in seiner zweiten Hochzeit um ein Haar

die mittlerweile jugendliche Tochter heiratet?1

Noch mehr irritiert aber, dass Christine de Pizan, eine der bedeutendsten

Verteidigerinnen des weiblichen Geschlechts des Spätmittelalters, ihren Leserinnen

das Beispiel „Gliselidis’“ erzählt und es auch noch als „schön anzuhören“

präsentiert. Was ist es, das sie als „schön“ empfindet am Verhalten dieser Frau? Und

warum, so könnte man fragen, hat sie es nicht bei den Amazonenköniginnen und

anderen kriegerischen oder zumindest erfinderischen oder prophetischen Frauen

belassen?

Doch Christine muss Gliselidis’ Geschichte gefallen haben, denn sie führt sie sogar

zweimal an in ihrem Livre de la Cité des Dames (Buch von der Stadt der Frauen),

einmal als treu dienende und gehorsame Tochter, das andere Mal als standhafte und

starke Ehefrau. Eine der interessantesten Fragen ist vielleicht, wie Christine darauf

kommt, Gliselidis’ scheinbar so passives und willenloses Verhalten mit

Standhaftigkeit und Stärke in Verbindung zu bringen.

An manchen Stellen kann man auf den Gedanken kommen, dass Christine ihre

Gliselidis-Geschichte nicht hinterfragt hat: Warum dient sie so fleißig ihrem Vater

und sorgt für seinen Lebensunterhalt, obwohl dieser doch so schwach nicht sein

kann, wenn er in den zwölf Jahren auch alleine auskommen kann, die zwischen

Gliselidis’ Hochzeit und ihrer Verstoßung liegen. Und warum muss Gaultier

(Christines „Gualtieri“) angeblich seine Tochter umbringen, weil seine Untertanen

                                                
1 Für eine ausführlichere Inhaltsangabe der Geschichte siehe Kapitel 2.1.2.2.
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nicht von Gliselidis’ Nachfahren als Kindern einer armen Frau beherrscht werden

wollen?

Ähnlich erstaunlich wie das Gliselidis-Exemplum selbst ist der Kontext, in den es in

der Cité des Dames eingewoben ist. Droitture, die Tugend der Rechtschaffenheit,

argumentiert hier für die Standhaftigkeit (constance) der Frauen, aber bevor sie

Beispiele von standhaften und tapferen Frauen erzählt, beschreibt sie ausführlich die

Unstandhaftigkeit und Schwäche von Kaisern und anderen Herrschern und Päpsten

und anderen Kirchenvertretern. Warum kontrastiert sie schwache Mächtige

ausgerechnet mit einer duldsamen Ehefrau, um die Standhaftigkeit der Frauen zu

beweisen?

Zur Vorgehensweise dieser Untersuchung

Um die Bedeutung des Gliselidis-Exemplums in seinem Kontext in der Cité des

Dames zu untersuchen, gebe ich zunächst einen Überblick über Boccaccios,

Petrarcas und Philippes de Mézières Versionen der Griselda-/Griseldis-Geschichte

als den Versionen, die Christine de Pizan für ihre Bearbeitung benutzt hat (Kapitel

2.1.). In Kapitel 2.2 betrachte ich, welche Elemente der Handlung Christine aus

welcher der Vorgänger-Versionen übernimmt, welche Elemente sie verwirft, und

inwiefern ihre beiden Charaktere Gliselidis und Gaultier sich von den Modellen

abheben.

Das dritte Kapitel widmet sich den verschiedenen Vorwürfen in der misogynen

Literatur vor Christines Zeit, auf die sie anspielt und auf die sie mit dem Gliselidis-

Exemplum antwortet, und ihrer eigenen Meinung zu diesen Verunglimpfungen der

Frauen.

Kapitel 4 beschäftigt sich damit, welche Rolle die Tugend der constance in

Christines Tugenden-System spielt. Ich stelle hier zuerst verschiedene Definitionen

von constance vor, die Christine in ihren Werken gibt, gehe anschließend auf die

constance in der Cité des Dames und ihre Verbindung zu den drei allegorisierten

Tugenden Raison (Vernunft), Droitture und Justice (Gerechtigkeit) ein, thematisiere

dann weitere Tugenden, die Gliselidis verkörpert und die mit der Standhaftigkeit in

Verbindung stehen und stelle zuletzt einige Aspekte aus der Tradition des Begriffs
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dar.

Das fünfte Kapitel widmet sich der Frage, ob Christine Gliselidis als positives

Vorbild für die Frauen konzipiert hat und in welchen Hinsichten sie im Licht von

Christines Verständnis der Ehe und der Rolle der Ehefrau nachgeahmt werden sollte.

Das sechste Kapitel greift die Frage auf, warum Christine die Unstandhaftigkeit der

Männer aufzeigen will, wie sie Frauen und Männer einer kritischen Beurteilung

unterzieht und zu welchen Ergebnissen sie kommt.

Einige weitere Vorbemerkungen

Zu Christines de Pizan Gliselidis gibt es leider, anders als zu den Versionen

Boccaccios und Petrarcas, kaum Forschungen. Das Exemplum wird lediglich des

öfteren in anderen Kontexten in wenigen Sätzen besprochen oder erwähnt, etwa

wenn der Einfluss Petrarcas oder Philippes de Mézières auf Christines Werke

thematisiert wird.2 Die Bedeutung des Decameron für die Cité des Dames ist etwas

weniger umfänglich als die von De Claris Mulieribus3, aber immerhin in einigen

Aufsätzen untersucht worden.

Allerdings scheint eine Unsicherheit zu bestehen, ob das Gliselidis-Exemplum als

aus dem Decameron übernommen angesehen werden sollte. Wenn in Aufsätzen

Christines Umarbeitung der Decameron-Novellen thematisiert wird, schwankt die

Zahl der genannten Geschichten zwischen drei, vier und fünf.4 Die erste Novelle, die

des Öfteren außen vor gelassen wird, ist die über die Frau des Guillem von

Roussillon, was vermutlich darin begründet liegt, dass Christine sie in nur einem

Satz im Anschluss an das Exemplum Lisabettas als Beispiel für weibliche constance

in Liebesbeziehungen erwähnt. Die Geschichte Gliselidis’/Griseldas ist die zweite,

die des Öfteren nicht besprochen wird. Die implizite Begründung hierfür lautet wohl,

dass Christine de Pizan ihre Bearbeitung vor allem auf die französische Version

                                                
2 Vgl. z.B. Picherit 1983; Phillippy 1986; Richards 1992.
3 Vgl. zu Christines Umarbeitung von De Claris Mulieribus z.B. Jeanroy 1922; Angeli 2002;

Feichtinger 1994; Phillippy 1986; Quilligan 1991-92.
4 Kazimierz Kupisz behandelt in seinem Aufsatz vier Novellen und thematisiert die Frau des Guillem

von Roussillon nicht. Vgl. Kupisz 1996, S. 23-27; Carla Bozzolo, die als erste Christines de Pizan
Decameron-Rezeption untersucht hat, behandelt nur drei Novellen und thematisiert die Frau des
Guillem von Roussillon ebenso wie Gliselidis nicht. Vgl. Bozzolo 1967, S. 1-14; Kevin Brownlee
verzichtet ebenfalls auf Erklärungen zur Frau des Guillem von Roussillon, weist aber darauf hin,
dass Christine de Pizan für ihr Gliselidis-Exemplum vor allem Philippes de Mézières Vorlage
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Philippes de Mézières in dessen Livre de la vertu du sacrement de mariage stützt und

sie das Decameron nicht als (primäre) Quelle für ihre Gliselidis-Geschichte

verwendet hat5 (ich gehe in Kap. 2 auf beide Quellen ein). Da Christine aber mit dem

Decameron höchstwahrscheinlich auch Boccaccios Griselda-Novelle vorliegen hatte

(vgl. 2.1), scheint mir die Begründung für diese Auslassung fragwürdig.

Eine weitere Schwierigkeit einer Arbeit über Christines de Pizan Gliselidis-

Exemplum ist die, dass viele hierfür relevante Werke entweder nicht in

Übersetzungen zugänglich sind oder unzureichend übersetzt sind. Da mir die

deutsche Übersetzung der Stadt der Frauen an vielen Stellen zu unpräzise erscheint,

habe ich die meisten der von mir zitierten Textstellen nach bestem Wissen und

Gewissen neu übersetzt. Ebenso stammen die Übersetzungen der zitierten Textstellen

aus Petrarcas Griseldis-Brief, aus Philippes de Mézières Livre de la vertu du

sacrement de mariage und solche aus einigen wenigen weiteren Werken von mir,

sofern nicht anders angegeben.6

2 Die Versionen der Griselda-/Griseldis-/Gliselidis-
Geschichte

2.1 Christines Vorlagen

2.1.1 Welche Vorlagen hat Christine de Pizan für das Gliselidis-
Exemplum verwendet?

Leider ist es, nicht zuletzt aufgrund der teils dürftigen Forschungslage, schwierig bis

unmöglich, herauszufinden, welche Bücher Christine de Pizan zugänglich waren und

welche (Teile von ihnen) sie gelesen hat.

Maureen Curnow gibt in ihrer kritischen Edition des Livre de la Cité des Dames als

Christines de Pizan Vorlagen für ihr Gliselidis-Exemplum folgende Quellen an:

                                                                                                                                         
verwendet hat. Vgl. Brownlee 1992a, S. 238.

5 vgl. z.B. Brownlee 1992a, S. 238.
6 Für Hinweise zu den Übersetzungen aus dem Französischen danke ich Anne Kaiser sehr herzlich, für

Anregungen zu Übersetzungen aus dem Lateinischen bedanke ich mich bei Anja Reichelt für ihre
spontane freundliche Unterstützung.
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„Decameron by Boccaccio; “Griseldis” by Petrarch in Latin from Boccaccios Italian,

French prose version by Philippe de Mézières in his Livre de la vertu du sacrement

de marriage.“7 – sie gibt allerdings nicht an, wie sie diese Quellen recherchiert hat.

Christine hatte zu allen drei Autoren direkte oder indirekte Verbindungen. Philippe

de Mézières hat sie persönlich gekannt. Die bekannteste Geschichte über die beiden

Autoren ist wohl die, dass Christine in einer finanziellen Notlage im November 1392

ihre Grundstücke in Mémorant, Perthes und Etrelles an Philippe verkauft haben soll.

Philippe de Mézières war von 1373-1380 Berater für Karl V., in einer Zeit, in der

auch Christines Vater Tommaso da Pizzano für Karl V. als Arzt und Astrologe tätig

war. Eine Bekanntschaft zwischen Christines Ehemann Etienne de Castel, Notar am

Hof Karls, und Philippe ist ebenso wahrscheinlich, zumal beide Männer aus der

Picardie stammten.8 Tommaso da Pizzano hat Christine vermutlich sein Wissen über

Petrarca und seine Werke vermittelt, den er aus seiner Zeit in Venedig gekannt hat.

Christines Vater hat möglicherweise auch Boccaccio persönlich kennengelernt, als

dieser in den Frühlingsmonaten des Jahres 1363 Petrarcas Gast in Venedig war.9 Des

weiteren ist davon auszugehen, dass Tommaso da Pizzano und Etienne de Castel im

Besitz einer größeren Anzahl von Büchern waren, vielleicht auch solcher der beiden

italienischen Humanisten.

Christine de Pizan hat den Großteil ihres Lebens in Paris verbracht und einige der

pariser Bibliotheken genutzt, unter anderem wohl auch die Karls V..10 Manche der

Manuskripte aus der Bibliothek Karls V. kamen aus Bologna, und es ist gut möglich,

dass Tommaso an der Auswahl und Beschaffung der Bücher für Karls Bibliothek

beteiligt war. Wenn dem so gewesen ist, lassen sich einige sehr interessante Fakten

aus Christines Leben und Schaffen erklären, beispielsweise ihre Freundschaft mit

Gilles Mallet, dem Zuständigen für die Bibliothek Karls V., ihr Zugang zur

ebendieser Bibliothek des Louvre und ihre Beziehungen zum pariser Buchhandel und

zu den Betrieben, in denen die frühen Übersetzungen von Boccaccios Werken erstellt

wurden.11 Christine hat wohl nach dem Tod Etiennes de Castel selbst als Kopistin

                                                
7 Curnow 1975, S. 126.
8 Vgl. Picherit 1983, S. 22.
9 Vgl. Curnow 1975, S. 22.
10 Vgl. Willard, 1984, S. 44-45.
11 Vgl. ebd., S. 30.
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gearbeitet und so die Gelegenheit gehabt, immer wieder neue Werke einzusehen und

ihre Literaturkenntnisse zu vergrößern.12 Gilles Mallet hat Christine wahrscheinlich

am Hof Louis d’Orléans, eines ihrer künftigen Mäzene, vorgestellt.13 Louis heiratete

1389 Valentina Visconti, und sein Hof war um die Jahrhundertwende ein wichtiges

(unter anderem) literarisches Zentrum von Paris, mit – vielleicht aufgrund seiner Ehe

mit einer Italienerin – besonderem Interesse an Italien.14 Christine hatte wohl auch

Zugang zur Bibliothek des Herzogs Jean de Berry, für den sie gearbeitet und von

dem sie finanzielle Zuwendungen erhalten hat.15

Philippe de Mézières muss Petrarcas Griseldis-Brief vor der Fertigstellung seines

Werks, also spätestens vor 1389, vorliegen gehabt haben (vgl. Kap. 2.1.3), der Brief

befand sich also wohl um diese Zeit in Paris. Dass Christine Philippes Griseldis-

Exemplum kannte, wird aus einem Textvergleich deutlich (siehe Kap 2.2). Philippe

de Mézières verweist auf Petrarca, von dem er die Geschichte übernommen hätte,

Christine wusste also, dass er sie von Petrarca übernommen hatte. Dass Christine

Petrarcas Griseldis-Brief gelesen hat, ist meines Erachtens wegen ihrer

weitreichenden Beziehungen wahrscheinlich, die es ihr ermöglichten, viele der

Werke, die in Paris vorhanden waren und gelesen wurden, einsehen oder sich

abschreiben (lassen) zu können.16

Dass sie das Decameron gelesen hat, ist aus der Cité des Dames ersichtlich. Christine

muss es auf Italienisch gelesen haben, denn die Übersetzung ins Französische, die

Laurent de Premierfait anhand einer lateinschen Übertragung von Antonio von

Arezzo anfertigte, war nach einem Bearbeitungszeitraum von drei Jahren erst im Jahr

1414 fertiggestellt, sodass Christine de Pizan sie für den um 1405 vollendeten Livre

                                                
12 Vgl. ebd., S. 44-47.
13 Vgl. Willard 1984, S. 42.
14 Vgl. ebd., S. 51-52.
15 Vgl. Curnow 1975, S. 141.
16 Gianni Mombello stellt in seiner Studie über die Manuskripte Dantes, Boccaccios und Petrarcas im

Frankreich des 15. Jahrhunderts fest, dass sich erstaunlicherweise zu Beginn des 15. Jahrhunderts
in der Bibliothek des Louvre (die Karl V. gestiftet hatte) keine Werke der „Tre Corone“ Dante,
Petrarca und Boccaccio nachweisen lassen. Das Interesse am italienischen Humanismus in Paris
war jedoch um Christines Schaffenszeit sehr groß, was einige Übersetzungen (etwa die Jean
Dauphins von Petrarcas De remediis utriusque fortunae um 1378) italienischer Werke bezeugen
(vgl. Mombello 1971, S. 97-98.). Christine kannte auch schon um 1400 z. B. die Divina Commedia,
Boccaccios De Claris Mulieribus und das Decameron und De remediis (vgl. Curnow 1975, S. 22).
Die Bibliothek Jeans de Berry enthielt Werke Boccaccios, etwa Übersetzungen von De Claris
Mulieribus und De Casibus Virorum Illustrium (vgl. Mombello 1971, ebd., S. 99-101). Auch die
Bibliothek Ludwigs von Orléans besaß Werke von Boccaccio und Petrarca (vgl. ebd., S. 104-108).
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de la Cité des Dames17 nicht verwendet haben kann.

Ich gehe also aus den genannten Gründen wie Curnow davon aus, dass Christine

Boccaccios, Petrarcas und Philippes de Mézières Versionen der Griselda-/Griseldis-

Geschichte kannte.

2.1.2 Boccaccios Griselda- bzw. Gualtieri-Novelle

2.1.2.1 Boccaccio, die Cité des Dames und die Griselda-Novelle

Christine de Pizan arbeitete mit sehr vielen Exempla aus den verschiedensten

Genres, etwa aus der griechischen und römischen Mythologie, der

Geschichtsschreibung, den Heiligenlegenden oder „fiktionalen“ Werken. Allein im

Livre de la Cité des Dames nennt sie etwa 1700 Namen.18 Diese Zahl an Beispielen

erfordert ihre Vorlagen, und Boccaccio bot für die Cité des Dames diejenigen

Quellen für Exempla, aus denen Christine am meisten schöpfte.19 Sie führt ihn gerne

als Autorität an, die ihre Aussagen untermauern soll, etwa in Kapitel I, 37, wo sie als

Beispiel für Errungenschaften von Frauen das Exemplum von Carmentis anführt und

die „Wahrheit“ ihrer Geschichte mit einem Verweis auf Boccaccio belegt:

Et que on ne die que ycestes choses te die par faveur, ce sont les propres parolles de
Boccace, desquelles la verité est notoire et magniffeste. (Cité des Dames I, 37)

[Niemand soll nun behaupten, ich sagte dir diese Dinge aus Gefälligkeit, denn es sind

                                                
17 Vgl. Curnow 1975, S. 13.
18 Vgl. Curnow 1975, S. 124.
19 Wo hat Boccaccio seine Stoffe, insbesondere den der Griselda-Novelle gefunden? Es ist bekannt,

dass er viele seiner Novellen nicht frei erfunden hat, sondern auf literarische Vorlagen oder
allgemein bekanntes Gedankengut zurückgegriffen hat. Über den Ursprung des Griselda-Stoffes ist
verschiedentlich geforscht worden. Drei Erklärungsansätze für die Entstehung der Novelle sind
erstens, dass die Griselda-Novelle die Nacherzählung einer wahren Begebenheit darstellt, zweitens,
dass Boccaccio eine Volkserzählung aufgegriffen und aufgeschrieben bzw. bearbeitet hat, oder
drittens, dass er die Geschichte (für einen exemplarischen Zweck) frei erfunden hat (vgl. Cate 1932,
S. 390) Ob es eine Frau wie Griselda tatsächlich gab, wird schwer herauszufinden sein. Da vielen
Forschern die Wahrscheinlichkeit hoch erscheint, dass Boccaccio für seine Novelle einen ihm
bekannten Stoff modifiziert hat, gibt es dementsprechend zahlreiche Untersuchungen über
mögliche Vorlagen. Vgl. z.B. Cate, 1932: Cate beschreibt die „‚Patience Group‘ of Cupid and
Psyche folktales” (ebd., S. 393) als Stoff, der Griseldas Geschichte zugrunde liegt (vgl. ebd., S.
400, in Fußnote 26). Vgl dazu auch Severs 1942, S. 4-7; Hans-Jörg Neuschäfer sieht starke
Parallelen zwischen der Novelle und dem Lai Le Fraisne von Marie de France (Vgl. Neuschäfer
1969, S. 104-109). Zu Parallelen zu Hiob, Humiliana und Le Fraisne vgl. Söffner 2005 S. 186-198.
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Aussagen von Boccaccio selbst, deren Wahrheit allgemein bekannt und begreiflich ist.]

Eines sei allerdings vorab zu Christines Nutzung von Boccaccios Werken bemerkt:

Wenn Christine de Pizan auch 74 der 104 Frauenfiguren aus De Claris Mulieribus in

ihre Cité des Dames integriert, ist sie dennoch sehr wählerisch hinsichtlich der

Inhalte, die sie von Boccaccio übernimmt, sowohl in Bezug auf die Geschichten, die

sie aus seinem Werk in ihr eigenes aufnimmt, wie auch en detail in den

Charakterisierungen und Bewertungen der Frauenfiguren, die bei weitem nicht

immer denen Boccaccios entsprechen. (Dies gilt übrigens auch für andere Autoren,

deren Werke Christine de Pizan als Quellen nutzt.)

Christine verwendet das Decameron als eine Vorlage für die Geschichte Gliselidis’

und, im Kontext der constance von Frauen, auch für die der Frau Bernabos.

Insgesamt ist es ihr die Quelle für fünf Exempla. Wie aus folgender Übersicht klar

erkennbar ist, orientiert sie sich nicht an der Reihenfolge, in der Boccaccio seine

Novellen erzählt:

Weibliche Hauptfigur Livre de la Cité des Dames Decameron

Gliselidis (Griselda) II, 50 X, 10

La femme Bernabo le Genevois
(Zinevra/Sicuran da Finale)

II, 52 II, 9

Scismonde (Ghismonda) II, 59 IV, 1

Lisabeth (Lisabetta) II, 60 IV, 5

Une autre […] (Frau des Guiglielmo
Rossiglione)

II, 60 IV, 9

Griselda, deren Geschichte Boccaccios letzte Novelle im Decameron darstellt und

vermutlich seine bekannteste, ist in der Stadt der Frauen die erste Frauenfigur mit

einem Modell aus dem Decameron.
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In Boccaccios Setting der sieben Frauen und drei Männer, deren jede(r) an jedem von

zehn Tagen eine Geschichte erzählt, hat Dioneo das Vorrecht, im Gegensatz zu den

anderen ErzählerInnen das Thema seiner Geschichte selbst zu wählen. Am zehnten

Tag aber schließt er sich dem Thema der anderen an, das da lautet: „si ragiona di chi

liberalmente ovvero magnificamente alcuna cosa operasse intorno a’ fatti d’amore o

d’altra cosa“ (Decameron, X, Überschrift, S. 803) [„von Menschen [...], die in

Liebesangelegenheiten oder anderen Dingen Großmut oder Edelsinn bewiesen

haben.“ (Dekameron, S. 785)]. Er ist derjenige, der seine Geschichte stets als letzter

des Tages vorträgt. Seine restlichen neun Geschichten wirken wesentlich weniger

ernsthaft als die Griseldas, indem sie von gewitzten bis hinterlistigen Frauen und

Männern handeln,20 und ebendiese Ernsthaftigkeit wird Petrarca etwa 20 Jahre nach

Erscheinen des Decameron als Grund für seine Bearbeitung der Novelle angeben.

2.1.2.2 Die Handlung der Novelle21

Der Markgraf Gualtieri verbringt seine Zeit mit der Jagd und dem Vogelstellen und

denkt nicht daran, zu heiraten und Kinder zu haben. Seine Untertanen wollen ihn zu

einer Hochzeit bewegen und bieten ihm an, eine Frau für ihn zu suchen. Er lehnt dies

ab mit der Begründung, dass seine Untertanen nicht anhand der Sitten der Eltern

abschätzen könnten, ob die Braut zu ihm passe, weil man erstens nicht ins Innere der

Menschen blicken könne und zweitens die Töchter ihren Müttern und Vätern oft

unähnlich seien. Gualtieri will seine Braut lieber selbst aussuchen, damit er

wenigstens selbst schuld sei, wenn er eine schlechte Wahl treffe.

Gualtieri hatte schon lange Wohlgefallen an einem armen Mädchen gefunden. Er

                                                
20 Ich möchte damit nicht sagen, dass sie nicht anspruchsvoll und komplex seien. Dioneos andere

Geschichten sind folgende: die über die Frau des Ricciardo von Chinzica, die zu ihrer Freude von
dem Seeräuber Paganino da Mare geraubt wird (II, 10), die Geschichte Alibechs, die gemeinsam
mit dem Mönch Rusticus Gott dient, indem sie seinen Teufel in die Hölle schickt (III, 10), zwei
Geschichten gewitzer Ehefrauen und ihrer Liebhaber (IV,10, V,10), die des Bruders Cipolla und
seiner Feder des Engels Gabriel, die in Kohlen verwandelt wird (VI, 10), die Geschichte Meuccios
und Tingoccios und Tingoccios Jenseitsbericht über Gevatterinnen (VII, 10), die über den
Kaufmann Salbaetto, die Betrügerin Jancofiore und seine Revanche (VIII, 19), und die Geschichte
über Don Gianni, der die Ehefrau des Pietro in eine Stute verwandeln soll, welcher protestiert, als
Gianni der Stute den Schwanz anheften will (XI, 10).

21 Ich beschreibe hier die Handlung der Novelle bei Boccaccio (X, 10) und weise in den folgenden
Kapiteln nur noch auf die Änderungen hin, die die Bearbeiter an ihr vornehmen.
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einigt sich mit dem Vater, dass er sie heiraten werde und lässt das Fest vorbereiten.

Am Tag der Hochzeit reitet Gualtieri mit seinen Leuten zu Griselda, die gerade

Wasser vom Brunnen geholt hat. Er fragt sie, ob sie ihm zu Gefallen leben wolle und

sich über nichts entzürnen, egal was er tue, ob sie gehorsam wäre und Weiteres. Sie

bejaht alle Fragen. Er lässt sie sich in Gegenwart aller nackt ausziehen und ihr

kostbare Kleider anlegen, sie bekommt einen Kranz auf das verworrene Haar gesetzt.

Sie verloben sich und heiraten anschließend in Gualtieris Palast. Griselda scheint mit

den Kleidern auch Gesinnung und Sitten gewechselt zu haben. Sie wird von allen

gerühmt und geliebt und Gualtieri hält sich für den glücklichsten Menschen der Welt.

Griselda gebiert eine Tochter, woraufhin Gualtieri auf die Idee verfällt, Griselda auf

die Probe stellen zu wollen. Er kränkt sie zuerst mit Worten und erkennt aber, dass

die Ehe mit ihm sie nicht stolz gemacht hat. Er lässt einen Untertanen ihr sagen, er

habe den Auftrag, ihr Kind zu töten. Sie küsst und segnet das Mädchen und übergibt

es, ohne die Miene zu verändern dem Diener. Sie äußert lediglich die Bitte, er möge

dafür Sorge tragen, dass das Kind nicht von wilden Tieren verschlungen werde.

Gualtieri schickt seine Tochter heimlich zu seiner Schwester nach Bologna, anstatt es

töten zu lassen. Griselda gebiert einen Sohn, mit dem Gualtieri ebenso wie mit der

Tochter verfährt. Griselda zeigt wieder keinerlei Anzeichen von Schmerz. Gualtieri

wird von seinen Untertanen bitter getadelt.

Einige Jahre später will Gualtieri Griselda einer letzten Probe unterziehen und

verbreitet die Nachricht, er wolle eine andere Frau heiraten. Er gibt vor, dafür die

päpstliche Zustimmung erhalten zu haben. Griselda sagt, sie habe immer gewusst,

dass ihre geringe Geburt und sein Adel nicht zusammenpassten und ihr Verhältnis zu

Gualtieri nie als Gottes Geschenk, sondern immer als geliehen betrachtet. Sie soll

alle Dinge abgeben, die sie von ihm erhalten hatte, was sie widerstandslos tut. Sie

erbittet sich lediglich ein einziges Hemd, mit dem sie ihren nun nicht mehr

jungfräulichen Körper bedecken wolle. Griselda kehrt unter den Tränen aller zu

ihrem Vater zurück. Dieser hat ihre alten Kleider vorsichtshalber aufgehoben.

Gualtieri schickt nach Griselda und teilt ihr mit, sie solle seine

Hochzeitsvorbereitungen treffen. Gualtieri lässt Tochter und Sohn aus Panago

kommen und gibt seine Tochter als seine künftige zweite Ehefrau aus. Griselda lobt

sie und ihren Bruder und begrüßt sie als ihre Gebieterin. Er fragt sie in Gegenwart
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aller, was sie von seiner neuen Frau halte. Sie drückt ihre Achtung vor der jungen

Braut aus und bittet Gualtieri, diese besser zu behandeln, als er Griselda behandelt

hatte, weil sie mit solch schweren Schicksalsschlägen nicht umgehen könne wie

Griselda, die die Härte des Lebens kenne.

Gualtieri beendet nun seine Erprobung und sagt, Griselda dürfe nun die Frucht ihrer

langen Geduld genießen. Er habe sie nicht aus Unvernunft und Ungerechtigkeit auf

die Probe gestellt, sondern um sie zu lehren, Frau zu sein und um sich beständige

Ruhe zu bereiten. Griselda bekommt ihre prächtigen Kleider wieder, kehrt zum Fest

zurück, freut sich und weint. Griseldas Vater wird in Gualtieris Palast aufgenommen,

die gemeinsame Tochter wird standesgemäß verheiratet und das Paar lebt lange und

glücklich zusammen.

2.1.2.3  Die Rahmenkommentare Dioneos

Wie sich noch zeigen wird, besteht ein deutlicher Unterschied zwischen Boccaccios

Novelle und den Bearbeitungen Petrarcas, Philippes und Christines darin, dass

letztere Kritik, die Dioneo an zwei Stellen in der Geschichte bzw. der

Rahmenerzählung übt, unterdrücken. Dioneo sensibilisiert seine ZuhörerInnen schon

bevor er beginnt, seine Geschichte zu erzählen, auf die „bestialisch-blöde

Grausamkeit“ Gualtieris (Kurt Flasch;22 bei Karl Witte: „törichte Roheit“, italienisch

„matta bestialità“), für die dieser bedauerlicherweise nicht einmal bestraft wird:

e per ciò, acciò che io troppo da voi non mi scosti, vo’ragionar d’un marchese, non cosa
magnifica, ma una matta bestialità, come che bene ne gli seguisse alla fine. La quale io
non consiglio alcun che segua, per ciò che gran peccato fu che a costui ben n’avvenisse.
(Decameron, X, 10, 3, S. 892)

[Um mich also nicht allzu weit von euch zu entfernen, will ich euch von einem
Markgrafen erzählen; doch nicht eine großmütige Handlung, sondern eine törichte
Roheit, wiewohl sie am Ende ihm zum Guten ausschlug. Indes rate ich niemandem, ihm
darin zu folgen; denn wahrlich, es ist sehr zu bedauern, daß ihm Gutes daraus erwuchs.
(Dekameron, S. 875)]

Als er die Handlung zu Ende erzählt hat, übt er noch einmal Kritik: Die Würde der

                                                
22 Flasch 2002, S. 113.
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Menschen ist unabhängig von ihrem Status in der Gesellschaft – Griselda ist würdig,

sie verkörpert sogar „göttliche Geister“, obwohl sie in Armut aufgewachsen ist,

Gualtieri ist unwürdig, kein würdiger Herrscher, höchstens für Schweine, obwohl er

von nobler Abstammung ist. Tugend adelt, Status und Besitz nicht. Dennoch wird

der unwürdige Hochgeborene belohnt, obwohl er es gar nicht verdient hat, eine Frau

wie Griselda zu haben, und Griselda leidet unter seinen harten Proben:

Che si potrà dir qui? se non che anche nelle povere case piovono dal cielo de’ divini
spiriti, come nelle reali di quegli che sarien più degni di guardar porci che d’avere sopra
uomini signoria. Chi avrebbe, altri che Griselda, potuto col viso non solamente asciutto
ma lieto sofferir le rigide e mai più non udite pruove da Gualtier fatte? Al quale non
sarebbe forse stato male investito d’essersi abbattuto a una che quando, fuori di casa,
l’avesse in camiscia cacciata, s’avesse sì a un altro fatto scuotere il pilliccione che
riuscita ne fosse una bella roba. (Decameron, X, 10, 68-69, S. 903-904)

[Was sollen wir hier nun anders sagen, als daß auch in die Hütten der Armen göttliche
Genien vom Himmel niedersteigen, wie es in den Häusern der Könige solche gibt, die
würdiger wären, Schweine zu hüten, als über Menschen zu herrschen? Wer außer
Griselda hätte nicht nur mit trockenem, sondern auch mit heiterem Auge die rauhen, bis
dahin unerhörten Proben zu bestehen vermocht, welchen Gualtieri sie unterwarf?
Diesem aber wäre es vielleicht ein wohlverdienter Lohn gewesen, wenn er auf eine
gestoßen wäre, die sich, als er sie im Hemd aus dem Hause jagte, von einem andern ihr
Pelzlein so hätte schütteln lassen, daß ihr ein schönes Kleid daraus erstanden wäre!
(Dekameron, S. 887)]

Dioneo thematisiert Griseldas Verhalten im Hinblick auf die Frage, ob Gualtieri

seinen verdienten „Lohn“ erhalten hat. Die Antwort lautet nein, denn ein ihm

zustehender „Verdienst“, bemessen an seinem Verhalten, wäre es gewesen, wenn sie

ihn verlassen und ein Verhältnis mit einem freigiebigeren Mann begonnen hätte.

Boccaccio lässt Dioneo kein idealisiertes Bild des Markgrafen zeichnen, an seiner

Beurteilung Gualtieris ist nach Franz Josef Worstbrock schlichtweg „nicht zu

deuteln“.23

Interessant ist, dass in den Rahmenkommentaren Dioneos wie auch in der

Überschrift der Novelle Gualtieri als die Hauptfigur der Geschichte dargestellt wird

und nicht Griselda:

Il marchese di Saluzzo, da’ prieghi de’ suoi uomini costretto di pigliar moglie, per
prenderla a suo modo, piglia una figliuola d’un villano, della quale ha due figlioli, li
quali le fa veduto di uccidergli; poi, mostrando lei essergli rincresciuta e avere altra

                                                
23 Worstbrock 1984, S. 248.
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moglie presa, a casa faccendosi ritornare la propria figliuola come se sua moglie fosse,
lei avendo in camicia cacciata e ad ogni cosa trovandola paziente, più cara che mai in
casa tornatalasi, i suoi figliuoli grandi le mostra, e come marchesana l’onora e fa
onorare. (Decameron, X, 10, 1, S. 892)

[Der Markgraf von Saluzzo wird durch die Bitten seiner Leute genötigt, eine Frau zu
nehmen. Um sie aber nach seinem Sinne zu haben, wählt er die Tochter eines Bauern
und zeugt mit ihr zwei Kinder. Er macht sie glauben, daß er diese getötet habe, und sagt
ihr dann, er sei ihrer überdrüssig und habe eine andere geheiratet. Zum Schein läßt er
seine eigene Tochter nach Hause zurückkehren, als wäre diese seine Gemahlin, und
verjagt jene im bloßen Hemde. Da er sie bei dem allem geduldig findet, nimmt er sie
zärtlicher denn je wieder in sein Haus, zeigt ihr ihre erwachsenen Kinder, ehrt sie und
läßt sie als Markgräfin ehren. (Dekameron, S. 874)]

Interessanterweise äußert sich Dioneo zu der Frage, ob Gualtieri nachgeahmt werden

solle (s.o.), nicht aber zu der Frage, ob Griselda als vorbildlich anzusehen ist.

Mir geht es nicht darum, diese Feststellungen zu erklären, ich weise aus dem Grund

darauf hin, weil in den in dieser Arbeit untersuchten Bearbeitungen von Boccaccios

Novelle Griselda schon in den Titeln zur Hauptfigur wird und es hier stets darum

geht, ob und wie Griseldis nachgeahmt werden kann und soll – Boccaccio stellt

dahingegen Gualtieri als Hauptfigur dar und thematisiert Gualtieris Verhalten

wesentlich ausführlicher als Griseldas.

2.1.3 Petrarcas Griseldis

2.1.3.1 Christine de Pizan und Petrarca

Petrarcas Einfluss auf Christine de Pizan ist in der Forschung weit weniger

thematisiert worden als der Boccaccios und wird üblicherweise als weniger stark

angesehen als der seines jüngeren Freundes. Es ist jedoch gut möglich, dass

unterschätzt wird, wie viele Ideen Christine von Petrarca übernimmt und auch, wie

sie ihn gegen Boccaccio verwendet.24 Earl Jeffrey Richards schreibt dazu:

An examination of Petrarch’s influence on Christine, however, will demonstrate that,
although Boccaccio is quantitatively more often her source than Petrarch, she frequently
used Petrarch against Boccaccio, and that on a significant number of questions, she took
her cue directly from Petrarch.25

                                                
24 Vgl. Richards 1992, S. 257.
25 Ebd.
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Richards vermutet, dass Christine zum Beispiel Petrarcas Kompilations-Methode

übernommen hat („For Christine, Petrarch was the pioneer of compilation as a

literary form in itself“)26, und dass die Cité des Dames als Projekt ähnlich zu

Petrarcas De viris illustribus gelesen werden kann – nur diesmal mit berühmten

Frauen.27 Auch die Eingangsszene der Stadt der Frauen, in der die Ich-Erzählerin

Christine verzweifelt in ihrem Studierzimmer sitzt und schließlich göttliche

Unterstützung durch die drei Tugenden Raison (Vernunft), Droitture

(Rechtschaffenheit) und Justice (Gerechtigkeit) erhält, darf als von Petrarca inspiriert

betrachtet werden. Hierzu wird in der Forschung üblicherweise auf Boethius

Consolatio Philosophiae verwiesen28 – wie Richards jedoch herausarbeitet, sind

einige Parallelen zu Petrarcas Secretum meum kaum von der Hand zu weisen, etwa,

dass beide Ich-Erzähler ihrer Gelehrten-Arbeit nachgehen, als sie allegorischen

Besuch empfangen.29

In welchem Verhältnis Christines Gliselidis-Exemplum zu Boccaccios Vorlage und

der Petrarcas steht, werde ich im Verlauf dieser Arbeit beschreiben.

2.1.3.2 Petrarcas Bearbeitung

Mit Petrarcas Bearbeitung erfährt Boccaccios Griselda-Novelle in einigen Hinsichten

weitreichende Verwandlungen. Petrarca übersetzt sie ins Lateinische, allerdings ist

eine möglichst wörtliche Treue zum zu übersetzenden Text für ihn, wie auch für

andere Übersetzer seiner Zeit, nicht unbedingt eines der wichtigsten Bearbeitungs-

Kriterien.30 Er selbst thematisiert in seinem „Griseldis-Brief“ Seniles XVII, 3 an

                                                
26 Ebd., S. 259.
27 Vgl. ebd.
28 Vgl. z.B. Echtermann 1994, S. 36.
29 Vgl. Richards 1992, S. 260
30 Vgl. Gathercole 1954, S. 245. Dies ist z.B. deutlich an Laurents de Premierfait auf 1409 datierter

zweiter Übersetzung von Boccaccios De Casibus Virorum Illustrium, seinem Des cas des nobles
hommes et femmes zu erkennen. Laurent schreibt in einem an Jean de Berry adressierten Prolog zu
seinem Werk – das etwa zwei- bis dreimal umfangreicher ist als De Casibus Virorum Illustrium
(vgl. Curnow 1975, S. 140) – über seine Auffassung seiner Übersetzungstätigkeit: „Il convient ce
me semble que les livres latins en leur translacion soient muez et convertis en tel langaige que les
liseurs et escouteurs d’iceulx puissent comprendre l’effet de la sentence senz trop grant ou trop lent
travail d’entendement.“ (Hauvette 1903, S. 6, zit n. Curnow 1975, S. 140.) [„Es scheint mir
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Boccaccio seine Änderungen von dessen Novelle:

Nec verbum verbo curabis reddere fides,
Interpres,
historiam tuam meis verbis explicui, imo alicubi aut paucis in ipsa narratione mutatis
verbis aut additis, quod te non ferente modo sed favente fieri credidi. Que licet a multis
et laudata et expetita fuerit, ego rem tuam tibi non alteri dedicandam censui. Quam
quidem an mutata veste deformaverim an fortassis ornaverim, tu iudica. (Griseldis, P
41-P 42, S. 174)

[Du brauchst nicht getreu Wort für Wort wiederzugeben,
Übersetzer,
ich habe Deine Geschichte in meinen eigenen Worten dargelegt, allerdings in der
Erzählung an manchen Stellen wenige Wort geändert oder hinzugefügt, im Vertrauen
darauf, dass Du es nicht nur erlauben, sondern sogar begrüßen würdest. Es mag sein,
dass es von vielen gelobt und ausdrücklich begrüßt wurde; dein Werk muss meiner
Meinung nach dir und nicht jemand anderem gewidmet werden. Ob ich es, als ich sein
Gewand veränderte, entstellt habe oder vielleicht geschmückt, beurteile selbst.]

Er zitiert an dieser Stelle Horaz, um seine Änderungen an Boccaccios Text zu

begründen.

Wenn wir Petrarca glauben, hat er das Decameron erst im hohen Alter gelesen, etwa

20 Jahre nach seiner Entstehung. Er habe das Werk nach Art eines hastigen

Wanderers („festini viatoris in morem“ Griseldis, S. 173, P 9) durcheilt, schreibt er

an seinen langjährigen Freund Boccaccio in einem Brief von 137331 mit dem Titel

Francisci Petrarce, Poetae Laureati, de Insigni Oboedientia et Fide Uxoris ad

Johannem Boccacium de Certaldo, und dass es ihn erfreut habe. Die Griselda-

Novelle hat offenbar großen Eindruck auf ihn gemacht: Er schreibt, er habe am Ende

des Werks, wo nach der Lehre der Rhetoren die gewichtigeren Dinge angebracht

würden, eine Geschichte vorgefunden, die sich sehr von den anderen Geschichten

unterscheide und die ihm besonders gefallen habe. Er habe versucht, sie sich inmitten

                                                                                                                                         
günstig, wenn die lateinischen Bücher in ihrer Übersetzung in solche Sprache verändert und
übertragen werden, dass die Leser und Hörer derselben den Effekt des Satzes ohne zu große oder
zu langwierige Verstandesanstrengung begreifen können.“] Literatur wurde um 1400 nicht nur still
als Privatbeschäftigung gelesen, sondern häufig in Gesellschaften laut vorgetragen (vgl.
Zimmermann 1993, S. 48.), und Laurent de Premierfait begründet den großen Umfang seiner
Bearbeitung damit, er wolle seinen Text für Leser wie auch für Zuhörer gleichermaßen unmittelbar
verständlich gestalten, was mit einer wörtlichen Übersetzung nicht zu leisten wäre. Deshalb liefert
er mit der Übersetzung seine eigene Interpretation und zusätzliche Informationen mit.

31 Severs datiert den Beginn von Petrarcas Übersetzungsarbeiten auf einen Frühlingstag des Jahres
1373. Vgl. Severs 1942, S. 7-8.
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vieler Sorgen32 einzuprägen, um sie sich selbst, nicht ohne Vergnügen, oder Freunden

beim gemeinsamen Geschichtenerzählen zu wiederholen. Petrarca übersetzt

Boccaccios Novelle ins Lateinische, weil er die „so süße Geschichte“ („tam dulcis

ystoria“ ebd., P 31-P 32) auch den „unserer Sprache nicht Kundigen“ („nostri etiam

sermonis ignaros“ ebd., P 31) zugänglich machen will und, weil ihr aufgrund ihrer

Eigenschaft, zu den frommen und ernsthaften Geschichten („quaedam pia et gravia“,

ebd., P 19) zu gehören, eine gehobenere Sprache als das Italienische angemessen

sei.33 Diese Eigenschaft vermisst er jedoch bei vielen anderen Novellen des

Decameron, weshalb er es in seinem Brief immer wieder kritisiert.34 So schreibt er

beispielsweise, Boccaccios leichtfertiger Stil könne durch sein junges Alter zur Zeit

der Abfassung des Werks entschuldigt werden:

et si quid lascivie liberioris occurreret, excusabat etas tunc tua dum id scriberes, stilus,
ydioma, ipsa quoque rerum levitas et eorum qui lecturi talia videbantur. (Griseldis, S.
173, P 15-p 17)

[und wenn der Humor sich manchmal etwas zügellos gezeigt hätte, entschuldigte dies
dein Alter, als du es geschrieben hast, dein Stil, die Worte, gleichfalls die
Leichtfertigkeit der Dinge und derer, die als künftige Leser solcher wahrscheinlich
waren.]

Vielleicht rechtfertigt diese Kritik die Veränderungen, die er an Boccaccios Novelle

vornimmt.

Boccaccio hatte kein Wort über den Schauplatz des Geschehens verloren – Petrarcas

Geschichte beginnt mit einer detaillierten Beschreibung der Landschaft, in der sie

spielt: des Monte Viso, der Weite der Poebene, des Flusses selbst bis zum

adriatischen Meer. Boccaccio beschreibt seine Figuren kaum – Petrarca malt sie

gleichsam aus. Valterius ist nach seinem Bild „in seiner Region der erste

seinesgleichen, eine stattliche Erscheinung in blühendem Alter, ein Mann von

wahrem Adel nicht weniger des Charakters als des Bluts, insgesamt in jeder Hinsicht

                                                
32 Petrarca hatte wegen des Krieges zwischen Padua und Venedig sein Lieblings-Domizil in Arqua

verlassen und Zuflucht in Padua gesucht. Vgl. Severs 1942, S. 7-8. Petrarca schreibt, er habe das
Decameron nicht ganz gelesen, sondern sich vor allem auf den Anfang und den Schluss beschränkt,
weil er aufgrund der schwierigen Zeiten gewichtigere Dinge zu tun gehabt habe. Vgl. Griseldis, S.
173, P 5-P10.

33 Vgl. zu diesem Abschnitt Griseldis, S. 173-174, P 1-P 35.
34 Peter von Moos bezeichnet die Kritik Petrarcas an Boccaccio als eine „freundschaftlich-

insinuatorische“, Moos 1988, S. 229, Fußnote 520.
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ein vorzüglicher Mensch“35, der den einzigen Fehler hat, dass er nicht an seine

Zukunft denkt (und heiratet), sondern mit dem Gegenwärtigen zufrieden ist. Bei

Boccaccio ist es für den Erzähler Dioneo keine Frage, dass Gualtieris Handeln nicht

gutzuheißen ist. Petrarca dagegen „hat sich geweigert, auch nur einen der

bedenklichen Züge, die an Gualtieri hafteten, auf Valterius zu übertragen“, um ihm

„soweit wie nur eben möglich […] die Sympathie des Lesers zu bewahren“.36

Die Beschreibung Griseldis’ ist ebenso ideal wie die Valterius’. Sie trägt ein

„männlich festes Herz“ in der Brust („virilis senilisque animus“, II, Z. 69, S. 186),

verdient den Unterhalt für ihren Vater und für sich, sie dient diesem überhaupt nach

Leibeskräften in Liebe und Gehorsam, beim Schafehüten ebenso wie am

Spinnrocken. Sie „vergegenwärtigt Unschuld und Glück des einfachen Lebens, wie

Petrarca es andernorts beschrieb, die schlichte Stärke der Virtus, die sich von äußeren

Gütern unabhängig weiß und an sich selbst genug hat“ 37. Bei Boccaccio ist Griselda

anders beschrieben. Auch hier ist sie arm und schön, aber nicht idealisiert. „Auf ihrer

Person und ihrem Dasein im Hause des Vaters ruht kein Schimmer eines moralischen

Ideals. Boccaccio liebt die Armut nicht und lobt sie nicht.“38

Petrarca stellt Griseldis’ Gehorsam extrem dar. Vor der Heirat des Paares nimmt

Valterius Griseldis das Versprechen ab, ihm in allen Belangen zu Willen zu sein –

egal, was er fordere. Die Rede Griseldis’ drückt bei ihm eine nicht zu überbietende

Unterwerfung unter den Willen Valterius’ und äußersten Gehorsam sogar in ihrem

Denken aus, den selbst Boccaccios Griselda nicht kannte:

„Et patri tuo placet“, inquit [Valterius, Anm. C.K.], „et michi ut uxor mea sis. Credo id
ipsum tibi placeat, sed habeo ex te querere, ubi hoc peractum fuerit quod mox erit, an
volenti animo parata sis ut de omnibus tecum michi conveniat, ita ut in nulla unquam re
a mea voluntate dissencias et, quicquid tecum agere voluero, sine ulla frontis aut verbi
repugnancia te ex animo volente michi liceat.“ Ad hec illa miraculo rei tremens, „Ego,
mi domine“, inquit „tanto honore me indignam scio; at si voluntas tua, sique sors mea
est, nichil ego unquam sciens, nedum faciam, sed etiam cogitabo, quod contra animum
tuum sit; nec tu aliquid facies, etsi me mori iusseris, quod moleste feram.“39

[„Deinem Vater gefällt es“, sagte er, „wie auch mir, dass du meine Frau wirst. Ich

                                                
35 Worstbrock 1984, S. 247.
36 Ebd. 252
37 Ebd. S. 248.
38 Ebd.
39 Griseldis: Z. 104-112, S. 192-194.
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glaube, das gefällt wohl auch dir. Aber ich habe eine Frage an dich: Wenn das, was bald
sein wird, durchgeführt ist, wirst du dann in deinem Willen bereit sein, in allem, was
mir gefällt, mit mir überein zu stimmen, so dass du in keiner einzigen Angelegenheit
von meinem Willen abweichst und so dass mir, was auch immer ich mit dir zu tun
gedenken werde, ohne jeglichen Widerstand oder Widerworte deinerseits frei steht?“
Darauf antwortete jene, aufgrund der Wunderlichkeit der Sache zitternd: „Mein Herr,
ich weiß mich einer so großen Ehre unwürdig. Aber wenn es dein Wille ist und mein
Los, so will ich wissentlich nicht nur nichts tun, sondern nicht einmal denken, was
gegen deinen Willen wäre; was auch immer du tätest, selbst wenn du mich in den Tod
schicktest, es wäre mir nicht schwer.“]

Petrarca gestaltet dieses Versprechen außerdem wesentlich ausführlicher als

Boccaccio, bei dem es heißt:

e domandolla se ella sempre, togliendola egli per moglie, s’ingegnerebbe di
compiacergli e di niuna cosa che egli dicesse o facesse non turbarsi, e se ella sarebbe
obediente e simili altre cose assai, delle quali ella a tutte rispose di sì. (Decameron, X,
10, 18, S. 895)

[Und nun fragte er sie, ob sie, wenn er sie zur Frau nähme, immerdar bestrebt wäre, ihm
zu Gefallen zu leben und sich über nichts, was er auch sagen und tun möchte, zu
erzürnen, ob sie gehorsam wäre und viele ähnliche Dinge, welche sie sämtlich mit ja
beantwortete. (Dekameron, S. 877)]

Griseldis bietet Valterius noch einmal ihr eigenes Leben an – wenn er dies wünsche,

sei sie gerne bereit zu sterben. In völliger Selbstbeherrschung übergibt sie erst ihre

Tochter und schließlich auch ihren Sohn dem Knappen, der (wie sie meint) ihre

Kinder töten soll, und spricht zu ihrem Ehemann:

Ad hec illa „et dixi“, ait, „et repeto, nichil possum seu velle seu nolle nisi quod tu,
neque vero in hijs filijs quicquam habeo preter laborem. Tu mei et ipsorum dominus;
tuis in rebus iure tuo utere. Nec consensum meum queras, in ipso enim tue domus
introitu ut pannos sic et voluntates affectusque meos exui; tuos indui; quacunque ergo
de re quicquid tu vis, ego etiam volo. Nempeque si future tue voluntatis essem prescia,
ante etiam quicquid id esset et velle et cupere inciperem, quam tu velles; nunc animum
tuum, quem prevenire non possum, libens sequor. Fac senciam tibi placere quod moriar,
volens moriar, nec res ulla denique nec mors ipsa nostro fuerit par amori.“ (Griseldis,
IV, S. 208, Z. 203-211)

[Darauf sagte jene: „Und ich habe gesagt, und wiederhole, dass ich nichts anderes
wollen noch nicht wollen kann als du, und in Wahrheit habe ich in diesen Kindern
nichts außer Mühsal. Du bist mein und ihr Herr; gebrauche dein Recht in deinen
Angelegenheiten. [Doch] du mögest nicht meine Zustimmung suchen, denn nachdem
ich in dein Haus eingetreten war, habe ich wie meine Kleider meine Wünsche und
meine Gefühle abgelegt, und deine angelegt. Was immer du also willst will auch ich.
Und wirklich, wenn ich deinen zukünftigen Willen voraussehen könnte, begänne ich zu
wollen und zu begehren was du wolltest, auch bevor ich wüsste, was es wäre. Nun folge
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ich, da ich ihm nicht zuvorkommen kann, deinem Willen gerne. Angenommen dir
würde es gefallen, dass ich sterben solle – ich würde bereitwillig sterben, denn
letztendlich wird nichts, auch nicht der Tod selbst, der Liebe angemessen gewesen
sein.“]

Wie ist das zu verstehen? Warum unterlässt Petrarca jegliche Negativkritik an

Valterius und stellt Griseldis als so unmenschlich gehorsam und geduldig dar? Wieso

lässt er sie einen Mann lieben, der sie so sehr quält und demütigt?

2.1.3.3 Petrarcas Epilog zum Griseldis-Exemplum

Auf diese Fragen gibt erst Petrarcas Epilog eine Antwort. Er schreibt dort, es sei

nicht seine Intention, dass die Frauen Griseldis’ paciencia (Langmut) nacheifern

sollten, denn sie erscheine ihm kaum nachahmbar. Er wolle, dass die Menschen die

constancia (Standhaftigkeit) Griseldis’ als ein Vorbild in ihrer Haltung zu Gott

betrachteten:

Hanc historiam stilo nunc alio retrexere visum fuit, non tam ideo, ut matronas nostri
temporis ad imitandam huius uxoris pacienciam, que michi vix imitabilis videtur, quam
ut legentes ad imitandum saltem femine constanciam excitarem, ut quod hec viro suo
prestitit, hoc prestare Deo nostro audeant.

[Als ich Deine Geschichte umgeschrieben habe, war mein Ziel nicht, dass die Frauen
unserer Zeit die Geduld dieser Ehefrau nachahmen sollten, die mir kaum nachahmbar
erscheint, sondern die Leser(Innen) wenigstens zur Nachahmung der Standhaftigkeit
dieser Frau zu ermuntern, damit sie es wagen, sich unserem Gott mit demselben Mut zu
fügen wie diese sich ihrem Mann.]

Soll nun Valterius eine Allegorie Gottes sein? Er, den eine „mirabilis [...] cupiditas“

(III, Z. 147-147) befällt, seine Frau testen zu wollen?

Ich spare diese Frage für das Kapitel 4.5.3 auf.

2.1.4 Philippes de Mézières Griseldis

2.1.4.1 Philippes de Mézières Einfluss auf Christine

Christine de Pizan und Philippe de Mézières haben nach dem Tod Karls V. im Jahr
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1380 vermutlich in denselben Kreisen verkehrt und sich wohl, wie schon oben

bemerkt, gekannt. Christines Verhältnis zu Philippe de Mézières sind bisher

verhältnismäßig wenig Forschungen gewidmet worden, obwohl, wie Marie-Joseph

Pinet meint, beide Autoren von denselben namhaften Persönlichkeiten wie Eustache

Deschamps oder Jean Gerson beeinflusst waren und Philippe als der ältere Autor

deshalb ein wichtiger „maître de sa pensée“ für Christine war. Sie schreibt:

Ami ou non de Christine, je crois qu’il eut une réelle influence sur elle. Le Songe du
Vieil Pelerin, s’il n’inspire directement aucun de dits de Christine, n’en est par moins
l’un des modèles des dits allegoriques en prose française. Il fut beaucoup plus lu dans le
monde que fréquentait Christine que le „Musa“ de Raoul de Presle, par exemple. La
dame Oppinion de la Vision de Christine est une cousine de la Reine Vérité du Songe de
Philippe. Et si ce n’est directement qu’il a agi sue Christine, on ne peut nier qu’il l’ait
fait indirectement, car il a agi sue son siècle, sur Charles V et ses enfants. Ses conseils
n’ont pas toujours été suivis, mais ils ne furent pas tout à fait inutiles. Si l’on considère
qu’il fut une autorité dans Paris, et particulièrement à la cour, jusque vers 1405, et qu’il
était l’intime ami d’Eustache Deschamps, le maître de Christine en l’art des rimes, on
ne peut oublier de mentionner la place qu’il dut tenir dans sa vie intellectuelle.40

Ich halte Pinets Begründungen für überzeugend, wenn auch erklärt werden müsste,

warum Christine de Pizan Philippe de Mézières, wenn er einen starken Einfluss auf

sie gehabt haben soll, in ihren Werken nicht nennt. Vielleicht ist der Grund hierfür

darin zu suchen, dass Tommaso da Pizzano und Philippe de Mézières wohl kein

besonders gutes Auskommen miteinander am Hof Karls V. hatten, und dass sich

Philippe im Songe du Vieil Pelerin beleidigend über Christines Vater als

Hofastrologen Karls V. äußert.41

Jean-Louis Picherit, der die gemeinsamen Ideen Philippes und Christines untersucht

hat, stellt Übereinstimmungen in vor allem zwei zentralen Themenbereichen fest: der

Aufwertung der Ehe und Verteidigung der verheirateten Frau und der zentralen Rolle

                                                
40 Pinet 1927, S. 405-406.
41 ‘O quantes fois Thomas de Bouloigne a cestui petit jugement [d’astrologie, Anm. C.K.] failly et fu

deceu. Se doncques du nombre des temps, des impressions de l’ayr et des pluyes, qui en l’ayr
dessoubz le ciel s’engendrent et ne peuent estre empeschiez par humaine liberte, lesdiz astrologiens
faillent a jugier, quelle haulte folie est ce de croyre qu’ilz puissent certainement jugier de la fortune
des hommes a avenir par elections, nativitez et interrogacions. (Songe du Vieil Pelerin, II, 156, S.
614-615) [O wie oft hat sich Thomas von Bologna mit diesem geringen Urteil [der Astrologie,
Anm. C.K.] geirrt und wurde getäuscht! Wenn sie sich nun täuschen, wenn es um die Zahl der
Unwetter geht, um die Höhe des Luftdrucks und die Zahl der Regenfälle, die in der Luft unter dem
Himmel erzeugt werden und die der Mensch nicht nach seinem freien Willen verhindern kann,
welche riesige Dummheit ist es zu glauben, sie könnten sicher das künftige Schicksal des
Menschen durch Auswahl, Herkunft und Befragung bestimmen!].
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der Jungfrau Maria.42 Auf Christines Bild der Ehe und die Rolle der Ehefrau werde

ich in Kapitel 5.2 näher eingehen, was sie aus seinem Griseldis-Exemplum

übernimmt, zeigt sich in Kapitel 2.2.

2.1.4.2 Philippes de Mézières Bearbeitung

In der weiteren Rezeption von Petrarcas Bearbeitung geht ein Großteil seiner

Wirkungsabsicht schnell verloren. Zum einen wird Petrarcas Übersetzung von vielen

weiteren Bearbeitern wieder in die Volkssprache übersetzt,43 zum anderen werden

seine deutenden Bemerkungen entweder nach dem eigenen Geschmack des

Bearbeiters verändert oder ganz weggelassen (z.B. Steinhöwel).44 Die Intention der

Bearbeiter wird aus den Kontexten deutlich, in die sie die Geschichte Griseldis’ in

ihren Werken einbetten. Sie findet sich häufig in Moraldidaxen über weibliche

Tugenden bzw. Ehespiegeln wieder – Petrarcas Absicht, dass Griseldis Frauen und

Männern als Beispiel eines gottgefälligen Menschen dienen soll, wird hier über Bord

geworfen und Griseldis als extrem unterwürfige und angepasste Ehefrau zum Vorbild

für Ehefrauen umfunktioniert.

Auch Philippe de Mézières bettet seine Übersetzung in einen Ehespiegel mit dem

Titel Le livre de la vertu du sacrement de mariage ein. Diesen schreibt er zwischen

1385 und 1389.45 Er adressiert sein Werk an eine adelige (Ehe-)Frau und behandelt in

ihm das Thema Ehe in verschiedenen Facetten. Es besteht aus vier Teilen, die vom

Autor metaphorisch als vier spiegelnde Flächen charakterisiert werden, welche vier

Formen der Ehe reflektieren, nämlich die Hochzeit Jesus’ Christus mit der Kirche,

die mystische Ehe der Jungfrau Maria, die Ehe von Mann und Frau und die

spirituelle Ehe der vernünftigen Seele mit Gott. Zur Illustration seiner Thesen bettet

de Mézières Exempla, Heiligenlegenden und Wunder-Berichte  in seinen Text ein,

unter anderem das Exemplum Griseldis’.

                                                
42 Vgl. Picherit 1983, S. 23.
43 Zu französischen Bearbeitungen im 14. und  15. Jahrhundert siehe Golenistcheff-Koutouzoff 1933;

zu den frühen deutschen Bearbeitungen siehe Knape 1978, Hess 1975; zu Chaucer siehe Severs
1942.

44 Knape 1978, S. 45.
45 vgl. Williamson 1993, S. 7-9. Vgl. auch Sinclair 1996.
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Philippes Griseldis-Exemplum findet sich im vierten Buch des Werkes, das mit den

Worten überschrieben ist:

De la grant dignité de l’ame raisonnable et crestienne par la noble alyance du sacrement
de mariage espirituel entre Dieu et l’ame, de benefices de Dieu, et comment tout bon
Crestien est obligé a l’amour de Dieu selonc la sentence de Hue de Saint Victor, grant
docteur de l’Eglise, pour le reconfort de toute ame devote. (Sacrement de mariage, IV,
S. 343, Z. 1-7)

[Von der – durch die edle Verbindung des Sakraments der geistlichen Ehe zwischen
Gott und der Seele – großen Würde der vernünftigen und christlichen Seele, den
Gnaden Gottes, und wie jeder gute Christ nach dem Lehrspruch Hugos von Sankt
Viktor, des großen Gelehrten der Kirche, zur Liebe Gottes verpflichtet ist; für den Trost
einer jeden frommen Seele.]

Philippe leitet sein Griseldis-Exemplum mit einem Prolog ein, in dem der Erzähler

erklärt, in welcher Hinsicht Griseldis exemplarisch ist. Der Überschrift nach zu

urteilen ist das Griseldis-Exemplum, wenn es im vierten Buch erzählt wird, als

Parabel zu lesen wie das Exemplum Petrarcas. In besagtem Prolog verändert Philippe

jedoch die Aussagen Petrarcas über die Art der Exemplarität Griseldis’. Einerseits

übernimmt Philippe dessen allegorische Deutung, indem er Griseldis als Allegorie

für die menschliche Seele in ihrem Gehorsam Gott gegenüber gegenüber deutet.

Andererseits soll die Heldin – anders als bei Petrarca – im konkreten Sinn als Vorbild

für Ehefrauen betrachtet werden:

Il est […] tamps par la bonté de Dieu de faire esmerveillier les lisans cestui livre en la
gracieuse et merveilleuse histoire du miroir des dames mariées, la noble marquise de
Saluce, laquelle marquise par sa tres grant vertu – autrefois es croniques ou nient ou
paou trouvée – donne un example solempnel et plaisant à Dieu, non tant seulement aus
dames mariées d’amer parfaictement leurs maris, mais à toute ame raisonnable et devote
d’amer entierement Jhesucrist, son espous immortel, dont il se puet dire que la
constance et loyaulté, amour et obedience de la dicte marquise ou sacrement de son
mariage envers le marquis son mari aprés les sains martirs et autres en la foy crestienne
surmonte et nature et toute femme mariée vertueuse, dont les histoires anciennes et
croniques faissent aucune mencion. (Sacrement de mariage, IV, 3, S. 356, Z. 5-18)   

[Es ist […] an der Zeit, die LeserInnen dieses Buches durch die Güte Gottes in
Erstaunen zu versetzen mit der anmutigen und wunderbaren Geschichte des Spiegels
der verheirateten Frauen, der edlen Markgräfin von Saluce, welche durch ihre überaus
große Tugend – früher ist sie in den Chroniken entweder gar nicht oder kaum
vorgekommen – ein außergewöhnliches und gottgefälliges Beispiel gibt, nicht nur für
die verheirateten Frauen, wie sie ihren Mann vollkommen lieben sollen, sondern für
jede vernunftbegabte und fromme Seele, wie sie Jesus Christus, ihren unsterblichen
Gatten, gänzlich lieben soll, von dem [von dem Beispiel, Anm. C.K.] sich sagen lässt,
dass die Standhaftigkeit, die Treue, die Liebe und der Gehorsam im Sakrament ihrer
Ehe zum Markgrafen, ihrem Mann, nach den heiligen Märtyrern und anderen Christ-
Gläubigen sowohl die Natur als auch jede tugendhafte Ehefrauen übertrifft, worauf die
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früheren Geschichtsbücher und Chroniken nirgends hinweisen.]

Philippe de Mézières richtet sich also gleichermaßen an zwei Hörer- bzw.

Leserschaften: einerseits an die verheirateten Frauen, andererseits an alle Menschen

christlichen Glaubens. Weiter unten wendet er sich jedoch nur noch an die

Ehefrauen, wenn er schreibt:

Les dames donques mariees, pour estre contentes et confortees a leur pooir et par grace,
se doivent efforcier en aucune maniere d’ensuir la marquise de Saluce et de plaire
premierement a leur Espous immortel et aprés a leur mari mortel. (Sacrement de
mariage, IV, 3, S. 357, Z. 19-22)

Die verheirateten Frauen müssen sich also, um nach ihrem Vermögen und durch Anmut
zufrieden und gestärkt zu sein, dazu zwingen, in jeder Hinsicht der Markgräfin von
Saluce zu folgen und in erster Linie ihrem unsterblichen Gatten zu gefallen, danach
ihrem sterblichen Ehemann.

Abgesehen davon, dass Philippe sein Exemplum in den Kontext  eines Ehespiegels

stellt und sich stärker an die Frauen richtet als Petrarca, nimmt er eine weitere

Veränderung entgegen Petrarcas Wirkungsabsicht vor: Er übersetzt das lateinische

Exemplum (dem, wie ich oben beschrieben habe, laut Petrarca nur eine Sprache wie

Latein und keine Volkssprache angemessen ist) wieder „zurück“ in die Volkssprache,

diesmal allerdings die französische. Seine Begründung hierfür lautet hingegen recht

ähnlich wie die Petrarcas, dass er das Exemplum einem größeren Leserkreis

zugänglich machen wolle. Wollte Petrarca die Griseldis-Geschichte auch den „nostris

sermonis ignaros“ zugänglich machen, will Philippe sie nun denjenigen anbieten, die

des schwierigen Lateins Petrarcas nicht mächtig seien.46

                                                
46 „Et est escripte l’istoire par le dit docteur maistre Fransoys Patrac en latin hault et poetique et fort a

entendre a ceulx qui n’ont pas acoustumé a lire tel latin. Toutefois, le dit solitaire l’a translatee de
latin en françoys rudement et grossement en substance.“ (Sacrement de mariage, IV, 3, S. 358, Z.
13-18); [Und die Geschichte ist von dem Gelehrten Meister Fransoys Patrac [Petrarca, Anm. C.K.]
in Latein geschrieben, in hohem und poetischem und für diejenigen, die es nicht gewohnt sind,
solches Latein zu lesen, schwer zu verstehenden. Indessen hat sie besagter Einzelgänger [Philippe
de Mézières, Anm. C.K.] vom Latein in rohes und plumpes Französisch übersetzt.]
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2.2 Christines de Pizan Gliselidis-Exemplum

Wie Curnow anhand von Textvergleichen nachweist, orientiert sich Christine de

Pizan in ihren Formulierungen immer wieder stark an französischen Bearbeitungen

lateinischer etc. Werke.47 Dies ist auch bei einem Vergleich von Christines Gliselidis-

Erzählung mit der Philippes de Mézières zu erkennen, die teils wortwörtlich

miteinander übereinstimmen:

Christine de Pizan:

Mon seigneur, je savoye bien tousjours
et souvent le penssoye qu’entre ta
noblesce et magnifficence et ma
povreté ne povoit avoir aucune
preposicion, ne onques ne me repputay
non pas tant seullement digne d’estre
ton espouse mais d’estre ta meschine.
(Cité de Dames, II, 50, 209b, S. 904)

Philippe de Mézières:

Monseigneur, je savoye bien toujours et
souvent le pensoye que entre ta
magnificence et poissance et ma
povreté ne pooit avoir aucune
proportion ne comparation, ne jamais je
ne me reputay non tant seulement digne
d’estre ton espouse, mais d’estre ta
meschine. (Livre de la Vertu du
Sacrament, IV, 8, S. 371 Z. 15-19)

Für eine Beurteilung von Christines Bearbeitung der Griselda-Geschichte muss der

Einfluss von Philippes de Mézières Text auf Christines Formulierungen allerdings

nicht bedeuten, dass sie sich der Unterschiedlichkeit der drei Versionen nicht bewusst

gewesen wäre. Wie sich zeigen wird, nimmt Christine einige Veränderungen an

Philippes Version vor, beispielsweise an der Charakterisierung Gaultiers.

                                                
47 Curnow schreibt über die Folgen von Christines Nutzung französischsprachiger Quellen: „[...] she

uses a French source whenever one is available. Many passages in the Cité des Dames are taken
directly from the sources; these passages naturally reflect the language of the author and scribe of
the text that Christine de Pisan was using. [...] The language used in the stories of famous women is
frequently the least representative of Christine’s own language as it is often taken directly from her
French sources.“ Ich weise allerdings an dieser Stelle darauf hin, dass die Cité des Dames a) nicht
nur aus Exempla besteht und dass, wie ich unten näher beschreiben werde, es b) sehr interessant
sein kann, an welchen Stellen einer weitgehend kopierten Passage Christine de Pizan
Veränderungen vornimmt. Andere lateinische Werke, zu denen sie Bearbeitungen vorliegen hatte,
sind zum Beispiel Des cas des nobles hommes et femmes von Laurent de Premierfait als Version
von Boccaccios De Casibus Virorum Illustrium, der Roman d’Alexandre als Bearbeitung der
Historia de Proeliis, der Ovide moralisé als Übertragung der Metamorphoses und der Miroir
historial von Jean de Vignay als Version des Speculum Historiale von Vincent de Beauvais. vgl.
Curnow 1975, S. 126-127.
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2.2.1.1 Eine wahre Geschichte?

Christine verzichtet auf einen Prolog zu ihrer Geschichte wie sie Petrarca und

Philippe de Mézières vornehmen. Nur ein Satz leitet das Exemplum Gliselidis’ ein:

Et pour contredire par exemples aux diz d’iceulx qui si frailles les appelent, te diray
d’aucunes femmes tres fortes, desquelles les histoyres sont belles a ouir et de bon
exemple. (Cité des Dames, II, 49, 208a, S. 900)

[Und um mit Beispielen den Aussagen derjenigen zu widersprechen, die sie [die Frauen,
Anm. C.K.] als willensschwach bezeichnen, werde ich dir von sehr starken Frauen
erzählen. Ihre Geschichten sind schön anzuhören und gute Beispiele.]

Auch einen Epilog oder deutenden Kommentar zu Gliselidis suchen wir vergeblich.

Dementsprechend geht Droitture auch nicht der Frage nach, ob Gliselidis’

Geschichte eine wahre ist. Was wurde in ihren Vorlagen über die Wahrheit/Fiktivität

der Handlung ausgesagt? Aus dem Decameron wird meines Erachtens weder

deutlich, dass die Novellen frei erfunden wären, noch, dass sie wahre Begebenheiten

beschreiben. Petrarca beschäftigte die Frage, ob seine Geschichte wahr sei. Er

beschreibt in einem weiteren Brief an Boccaccio, dass zwei Leser völlig

unterschiedliche Reaktionen auf sein Exemplum gezeigt hätten: Der eine sei tief

bewegt gewesen und habe geweint, der andere war von ihr kaum berührt, weil er die

Geschichte für unwahrscheinlich hielt.48 Petrarca hatte für die Entscheidung der

Wahrheitsfrage einen Kunstgriff angewandt und die „Bürgschaft“ an Boccaccio

abgegeben:

[...] ut unum et tu noris et quisquis hec leget: tibi non michi tuarum rationem rerum esse
reddendam. Quisquis ex me queret an hec vera sint, hoc est an historiam scripserim an
fabulam, respondebo illud Crispi: „Fides penes auctore (meum scilicet Johannem) sit.“
(Griseldis, S. 174, P 48-P 52)

[[...] damit Du und jeder, der dies liest, eines weiß: Du und nicht ich musst
Rechenschaft geben über das Deinige. Wenn mich jemand fragt, ob ob dies alles wahr
ist, ob ich eine wahre Geschichte geschrieben hätte oder eine Fabel, werde ich mit
Crispus [Sallust, Anm. C.K.] antworten: „Die Gewähr sei beim Autor (nämlich bei
meinem Johannes)“]

Philippe dagegen will belegen, dass seine Geschichte glaubwürdig ist und führt dafür

                                                
48 Vgl. dazu Knape 1978, S. 42-45.
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zwei Gründe an: Zum einen sagt er, die Geschichte sei in der Lombardei, und

speziell überall in Piemont, allgemein bekannt und werde dort für wahr gehalten.49

Zweitens verweist auch er, wie Petrarca in seinem Griseldis-Brief auf Boccaccio

verwiesen hatte, nun auf Petrarca – dieser sei ein so außergewöhnlicher Dichter und

zudem so katholisch gewesen, dass die Geschichte nur wahr sein könne:

Ceste histoire gracieuse et piteuse de la marquise de Saluce, laquelle estoit pour sa grant
difficulté et aussy comme impossibilité de la vertu d’une femme, a aucuns lisans par
aventure porroit sambler estre une chose fainte ou histoire controuvee, dont il est
assavoir que le viel solitaire, escripvain de cestui livre, trouva ceste histoire en
Lombardie entre les gracieuses escriptures du vaillant et solempnel docteur poete,
maistre Fransoys Patrac, jadis son especial ami, lequel docteur poete en sa science fu
reputés a son tamps le plus souffissant poete qui depuis cent ans ait esté en la Crestienté;
et oultre plus il fu tres devote et vray Catholique, qui n’est pas ainsy communaument
des poetes docteurs, si comme il appert par les biaus livres pluseurs qu’il fist, lesquelx
sont remplis de tres grant devotion et de vraye doctrine catholique [!], pour laquelle
chose le viel solitaire a donné plus grant foy a l’istoire souventefois repetee, escripte et
translatee par tel docteur devot et catholique. (Sacrement de mariage, VI, 3, S. 357 Z.
31-S. 358 Z. 13)

[Diese anmutige und beklagenswerte Geschichte der Markgräfin von Saluce könnte
wegen der großen Schwierigkeit und auch als unmöglich erscheinenden Tugend einer
Frau für viele Leser vielleicht wie eine erdichtete Sache oder wie erdichtete Geschichte
aussehen. Es ist aber so, dass der Alte Einzelgänger, Autor dieses Buches, diese
Geschichte in der Lombardei unter den anmutigen Schriften des tapferen und
außergewöhnlichen Gelehrten-Dichters Meister Francesco Petrarca, früher sein
besonderer Freund, gefunden hat, welcher Gelehrten-Dichter zu seiner Zeit hinsichtlich
seines Wissens den Ruf des höchsten Dichters, der seit hundert Jahren in der
Christenheit gelebt hatte, genoss. Außerdem war er ein sehr frommer und wahrer
Katholik, was nicht besonders gewöhnlich ist unter Dichter-Gelehrten, wie aus seinen
schönen Büchern, von denen er mehrere schrieb, ersichtlich ist, welche voll sind mit
sehr großer Frömmigkeit und wahrer katholischer Lehre, aus welchem Grund der Alte
Einzelgänger der oftmals wiederholten Geschichte größeren Glauben schenkt,
geschrieben von diesem frommen und katholischen Gelehrten.]

Aus diesem Zitat wird auch deutlich, dass die Griseldis-Geschichte zu Philippes Zeit

bereits eine große Verbreitung gehabt haben muss. Christine greift also nicht auf eine

unbekannte Geschichte zurück, sondern auf eine um 1400 schon „oftmals

wiederholte“.

Christine de Pizan dagegen verweist nicht auf einen der drei Autoren, um eine

Autorität als Bürgen für die Wahrheit bzw. Wahrscheinlichkeit zu haben. Vielleicht

wollte sie Philippes de Mézières Namen wegen seiner Beleidigung ihres Vaters nicht

nennen, vielleicht wollte sie auch die Interpretation ihrer Erzählung offenlassen.

                                                
49 Vgl. Sacrement de mariage, IV, 3, S. 358, Z. 13-15.
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Abgesehen davon hatte die Geschichte Griseldas/Griseldis’ zur Zeit der Entstehung

der Cité des Dames vermutlich einen so hohen Bekanntheitsgrad, dass ihre

LeserInnen auch so wussten, von wem die Geschichte war. Aber es ist auch im

Hinblick auf andere Frauenfiguren erstaunlich, dass Christine de Pizan deren

„Historizität“ nicht thematisiert. Sie scheint antike Gottheiten wie Minerva,

fränkische Königinnen wie Fredegunde, Decameron-Charaktere wie Ghismonda und

Heilige wie Christine durch die Bank hinsichtlich ihres „ontologischen Status“ in ein

und dieselbe Kategorie einzuordnen – des öfteren verweist sie dabei auf Autoritäten

(häufig auf Boccaccio, wie oben bereits erwähnt), grundsätzlich aber scheint für sie

die Wirkkraft ihrer Exempla nicht durch die Fiktionalität einer Figur infrage gestellt

zu sein. Es erscheint erstaunlich, dass sie eine Frau wie Griselda/Griseldis, die es

vermutlich nie gegeben hat, in einem ihrer am ausführlichsten erzählten Exempla

darstellt (wenn ich nicht irre das zweitlängste nach dem Exemplum der Heiligen

Christine (Christines Namenspatronin) in III, 10) und weder die Glaubwürdigkeit der

Geschichte belegt, noch, dass sie von einem verlässlichen Autor stammt.

2.2.1.2 Christines Bearbeitung des Exemplums

Christine de Pizan wählt für ihr Exemplum die Überschrift „Cy dit de Gliselidis,

marquis de Saluces, fort femme en vertu. (208a, S. 900)“ [Dies spricht von

Gliselidis, Markgräfin von Saluzzo, einer in ihrer Tugend tapferen Frau“]. Das zeigt

schon, dass in ihrer Bearbeitung, wie auch in denen Petrarcas und Philippes,

Gliselidis im Zentrum des Geschehens steht.

Welche sind nun die Veränderungen, die Christine an der Geschichte vornimmt? Eine

auffällige ist folgende: Sie motiviert die Bitten von Gaultiers Untertanen durch deren

Wunsch, dass Gaultiers Linie fortgesetzt werde („pour avoir ligne“. 209). Damit tilgt

sie ein Element aus Petrarcas wie auch Philippes Version, in denen die Untertanen

Valterius ein Memento mori aussprechen:

Petrarca:50 Philippe de Mézières:

                                                
50 Ich stelle die vier Autoren aus Platzgründen in dieser Reihenfolge nebeneinander bzw.

untereinander. Ich habe nicht den Eindruck, dass Boccaccios und Christines Versionen sich in
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Ut coniugio scilicet animum applices,
collumque non liberum modo sed
imperiosum legiptimo subicias iugo,
idque quam primum facias. Volant enim
dies rapidi et quamquam florida sis etate,
continue tamen hunc florem tacita
senectus insequitur, morsque ipsa omni
proxima est etati. Nulli muneris huius
immunitas datur, eque omnibus
moriendum est; utque id certum, sic illud
ambiguum quando eveniat. Suscipe igitur,
oramus, eorum preces qui nullum tuum
imperium recusarent. Querende autem
coniugis studium nobis linque, talem enim
tibi procurabimus que te merito digna sit,
et tam claris orta parentibus ut de ea spes
optima sit habenda. Liberta tuos omnes
molesta solicitudine, quesumus, ne si quid
humanitus tibi forsan accideret, tu sine tuo
successore abeas, ipsi sine votivo rectore
remanerant. (Griseldis, S. 173, Z. 30-41)

[[Wir bitten dich:] dass du in deiner Seele
eine Heirat in Erwägung ziehen und
deinen Nacken, nicht nur der dem Gesetz
der freien Menschen gemäß, sondern auch
dem der Herrscher gemäß, dem Joch
beugst, und dass du dies so früh wie
möglich tun mögest. Denn die Tage
verfliegen schnell, und obwohl du jetzt in
blühender Jugend bist, folgt das Alter
dennoch kontinuierlich und schweigend
dieser Blüte, und der Tod selbst ist in
jedem Alter nahe. Keinem ist eine
Befreiung von diesem Tribut gegeben,
alle müssen gleichermaßen sterben. Und
so wie es sicher ist, so unsicher ist, wann
jenes eintrifft. Wir bitten dich daher, die
Bitten derer aufzunehmen, die keinen
deiner Befehle verweigern. Überlasse uns
aber die Bemühung, nach einer Gattin zu
suchen, denn wir werden dir eine solche
vermitteln, die deines Verdienstes würdig
ist und von solch berühmten Eltern
abstammt, dass man von ihr die beste
Hoffnung  haben muss. Wir bitten dich,
befreie alle deine Untertanen von der
beschwerlichen Sorge, damit dir nicht
vielleicht nach menschlicher Art etwas
passiere, dass du ohne Nachfolger stirbst,
und sie ohne den erwünschten Herrscher
zurückblieben.]   

Tu sces, nostre seigneur, que les jours
passent en volant sans jamais retourner, et
combien que tu soyes de josne aage et
flourie, toutefois la viellesse ceste fleur de
jour en jour assaut, et la mort qui
s’approche a nul aage n’espargne: de ce
nul n’a previlege. Il convient tous mourir
et ne scet on quant ne comment, ne le jour
de la fin. Tes hommes, donques, et tes
subgés tres humblement te prient, qui tes
commandemens jamais ne refuseroient,
qu’il ayent liberté de querre pour toy une
dame, nee de haulte ligniee, clere de sang,
belle de corps et de tous bien aournee,
laquelle il te plaise a prendre par mariage,
par laquelle nous ayons esperance d’avoir
de toy lignie, seignour, et de toy
successour. (Sacrement de mariage, IV, 4,
S. 360, Z. 2-12)

[Du weißt, unser Herr, dass die Tage wie
im Flug vergehen und nie wiederkehren,
und sosehr du jetzt auch in der Blüte
deines jugendlichen Alters stehst, greift
das Alter dennoch diese Blüte mit jedem
Tag an, und der Tod, der nahekommt,
schont kein Alter: davon gibt es kein
Privileg. Alle müssen sterben und keiner
weiß, wann noch wie, auch nicht den Tag
seines Endes. Deine Lehensmänner und
deine Untertanen, die deine Befehle
niemals verweigern, bitten dich also sehr
demütig, dass sie die Freiheit erhalten
mögen, für dich eine Dame auszuwählen,
aus einer hochgestellten Linie, berühmten
Blutes, von schönem Äußeren und mit
allem Guten ausgestattet, durch welche
wir die Hoffnung hätten, dass sich deine
Linie fortsetzt, Herr, und wir einen
Nachfolger von dir erhielten.]

                                                                                                                                         
Wortlaut oder Satzkonstruktion ähnlich sind.
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Boccaccio:

La qual cosa a’ suoi uomini non piacendo,
più volte il pregaron che moglie
prendesse, acciò che egli senza erede né
essi senza signor rimanessero
(Decameron, X, 10, 5, S. 893)

[Seinen Leuten gefiel dies jedoch
keineswegs, und öfters baten sie ihn, sich
zu vermählen, damit nicht er ohne Erben
und sie ohne Herrn blieben. (Dekameron,
S. 875]

Christine de Pizan:

Ses barons souvent l’admonnestoyent et
prioyent que, pour avoir ligne, marier se
voulsist. (Cité des Dames, II, 50, 209, S.
900-901)

[Oft redeten seine Barone auf ihn ein und
baten ihn, er möge doch heiraten, um
seine Linie zu erhalten.]

An diesen Textbeispielen lassen sich noch einige weitere Veränderungsmaßnahmen

aufzeigen, die Christine de Pizan in ihrer Bearbeitung vornimmt.

Die auffälligste von Christines Bearbeitungsmaßnahmen ist ihre Kürzung der

Textlänge. Ihre Version ist nur etwa halb so lang ist wie die Boccaccios, die Petrarca

und Philippe de Mézières dagegen noch ausgeschmückt und damit verlängert hatten.

Gleichzeitig ist das Griseldis-Exemplum aber, wie schon bemerkt, eines der längsten

innerhalb der Cité des Dames.

Christine nimmt oft solche Passagen nicht in ihre Erzählungen auf, die für die

„Kernhandlung“ entbehrlich sind und die nicht zur Ausarbeitung ihrer weiblichen

Charaktere beitragen. Ich vermute als ihren Beweggrund für die Kürzung des

Memento mori, dass sie die Rede der Barone für ihre Beschreibung der „forte femme

en vertu“ Gliselidis für verzichtbar hält.

Des weiteren wandelt sie sehr oft wörtliche Reden, von denen die anderen drei

Versionen ausgiebig Gebrauch machen, in indirekte um und fasst so längere Dialoge

in wenige Zeilen zusammen. Christines de Pizan Gliselidis spricht erst spät in der

Erzählung zum ersten Mal in wörtlicher Rede, nämlich in ihrer letzten Prüfung durch

Gaultier, als dieser ihr eröffnet hat, dass er eine andere Frau heiraten wolle. Diese

Rede ist vor allem wegen der Tugenden, die sie als ihre Mitgift beschreibt, sehr

interessant. Dazu jedoch mehr in 4.4.

Christine verändert Gliselidis’ Charakterisierung in signifikanten Hinsichten,

interessanterweise oft gerade durch Auslassungen von Beschreibungen aus den

anderen Versionen. Christines Gliselidis erscheint noch makelloser und damit

„idealer“ als ihre Vorgängerinnen. Boccaccio beschreibt etwa, wie auf Griseldas
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zerzauste Haare eine Krone gesetzt wird und sie „beschämt und ratlos dastand“ („se

medesima vergognosa e sospesa stava“ (Decameron, X, 10, 20, S. 895). Auch bei

Philippe findet sich diese Aussage.51 Christine de Pizan beschreibt keine

Unsicherheit seitens Gliselidis’. Diese kniet nieder, als Gaultier heranreitet (209, S.

902), die Vermählung wird vereinbart, die Braut reich gekleidet und zur Hochzeit in

den Palast gebracht:

Si s’en ala droit a la maison de Janicola et encontra Gliselidis a tout une cruche d’eaue
sue son chief, qui de la fontaine venoit. Il luy demanda ou estoit son pere; et Gliselidis
s’agenoullia et luy dist que il estoit a l’ostel. ‘Va le querre’, dist il. Et le bon homme
venu, le marquis luy dist que il vouloit prendre sa fille par mariage. Et Janicola luy
respondi que il feist son plaisir. Sy entrerent les dames dedens la petite maisonette, et
vestirent et parerent l’espousee moult noblement – si comme a l’estat du marquis
appertenoit – de robes et de joyaulx que il avoit fait apprester. Si l’en amena et espousa
en son palais. Et a faire le compte brief, ceste dame tant bien se porta vers toute
personne que les nobles, et grans et petiz, et tout le pueple moult l’amoit; et tant bien se
savoit avec chascun que tous s’en tenoyent tres pour comptens; et son seigneur servoit
et cherissoit, si qu’elle devoit;  (Cité des Dames, II, 50, 209, S. 902)

[Er ritt geradewegs auf das Haus des Janicola zu, wo er auf Gliselidis traf, die mit einem
Wasserkrug auf ihrem Kopf gerade vom Brunnen kam. Er erkundigte sich, wo ihr Vater
zu finden sei; Gliselidis kniete nieder und antwortete, er halte sich im Hause auf. „Geh
und hol ihn“, befahl er. Als der gute Mann vor ihm stand, sagte ihm der Markgraf, er
wolle seine Tochter zur Frau. Janicola antwortete, er möge tun, was ihm beliebe. Nun
begaben sich die vornehmen Frauen in die kleine Kate, um die Braut edel zu kleiden
und zu schmücken, wie es sich für den Stand eines Markgrafen gehört, und ihr die
Gewänder und den Schmuck anzulegen, den er für diesen Zweck vorgesehen hatte.
Dann nahm er sie mit und heiratete sie in seinem Palast. Um die Erzählung kurz zu
machen: diese Dame betrug sich jedem gegenüber so gut, dass die Adligen, Jung und
Alt und das ganze Volk sie sehr liebten. Und sie verstand es so gut, mit jedem
umzugehen, dass alle sich für sehr zufrieden hielten. Und sie diente ihrem Ehemann und
liebte ihn, wie es ihre Pflicht war.]

An dieser Stelle der Erzählung nimmt Christine de Pizan zwei gewichtige

Änderungen gegenüber den anderen drei Versionen vor.

Deren erste ist, dass Gliselidis Gaultier kein Versprechen gibt, ihm stets in allen

Belangen zu Willen zu sein und auch nichts zu denken, was gegen seinen Willen

ginge. Bei Christine verpflichtet sich Gliselidis nicht dazu, sich nach Gaultiers

Vorstellungen zu verhalten – und verhält sich dennoch stets in völliger

Übereinstimmung mit dem Willen ihres Mannes. Dies macht sie wohl noch

vorbildlicher – nach den anderen Versionen könnte man argumentieren,

Griselda/Griseldis verhalte sich nur deshalb nach Valterius’ Willen, weil sie ihm dies

                                                
51 „honteuse et vergongeuse[!]“, Sacrement de mariage, V, S. 363, Z. 1; vgl. auch ebd. Z. 28;
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versprochen hat und nicht entgegen dieses Versprechen handeln will.

In Petrarcas und Philippes Version erinnert Valterius/Gaultier außerdem Griseldis an

ihr Versprechen ihrer Unterwerfung unter seinen Willen, bevor er ihr die Tochter

wegnehmen lässt.52 Bei Christine de Pizan entspringt Gliselidis’ Gehorsam allein

ihrem eigenen Geist und ist in keinster Weise aufoktroyiert.

Die zweite Veränderung, die Christine hier vornimmt, ist folgende: Bei Boccaccio,

Petrarca und Philippe de Mézières wird Griseldas/Griseldis’ „Verwandlung“ nach der

Hochzeit beschrieben. In diesen Versionen erscheint ihr Verhalten ihrer Umwelt so,

als hätte sie mit den Kleidern auch ihre Sitten gewechselt. Ich zitiere zum Vergleich

Boccaccio (als „Original“) und Philippe de Mézières (als Christines französische

Vorlage):53

Boccaccio:

La giovane sposa parve che co’ vestimenti
insieme l’animo e’ costumi mutasse. Ella
era, come già dicemmo, di persona e di
viso bella: e così come bella era, divenne
tanto avvenevole, tanto piacevole e tanto
costumata, che non figliuola di
Giannucole e guardiana di pecore pareva
stata ma d’alcun nobile signore, di che
ella faceva maravigliare ogn’uom che
prima conosciuta l’avea; (Decameron, X,
10, 24, S. 895-896)

[Die Braut aber schien mit den Kleidern
auch Gesinnung und Sitten gewechselt zu
haben. Sie war, wie wir schon sagten,
schön von Antlitz und Gestalt, und so
schön sie war, so anmutig, gefällig und

Philippe de Mézières:

Et en brief temps la divine grace en la
povre Griseldis par telle maniere resplendi
que chascun disoit que non tant seulement
en la maison d’un pastour ou laboureur,
mais ou palays imperial ou royal elle eust
esté nourié et ensegnye. Et fu tant amee,
chierie et honorree de tous, que ceulx, qui
des s’enfance le cognoissoient, a paine
pouoient croire qu’elle fust fille du povre
Janicola. (Sacrement de mariage, IV, 6, Z.
13-19)

[Und in kurzer Zeit erstrahlte die göttliche
Gnade in der armen Griseldis in solcher
Art, dass jeder sagte, dass sie kaum nur
im Haus eines Schafhirten oder
Handwerkers, sondern in einem

                                                
52 Valterius sagt bei Petrarca:„volo autem tuum michi animum accomodes, pacienciamque illam

prestes quam ab inicio nostri coniugij promisisti.“ (Griseldis, III, Z. 157-157). [Aber ich will, dass
du deinen Geist an meinen anpasst und die Geduld beweist, die du  am Anfang unserer Ehe
versprochen hast.“] Bei Philippe de Mézières heißt es: „si veuil que a ce faire tu t’acordes et me
preste ta franche volenté et ayes pacience de ce qui se fera, telle comme tu me promesis au
commencement de nostre mariage.“ (Sacrement de mariage, IV, 6, S. 365, Z. 19-21). [„ich will,
dass du mir zu diesem Vorhaben zustimmst und mir deinen freien Willen zur Verfügung stellst und
dass du geduldig bist, wenn ich dieses tue, so wie du es mir am Anfang unserer Ehe versprochen
hast.“]

53 Um kurz auch der Vollständigkeit halber Griseldis Verwandlung bei Petrarca zu zitieren: „velut
subito transformatam, vix populus recognovit“ (Griseldis, II, S. 196, Z. 120-121) [„gleichsam als
wäre sie plötzlich verändert worden, das Volk erkannte sie kaum wieder“]; „vixque his ipsis qui
illam ab origine noverant persuaderi posset Ianicole natam esse“ (ebd, S. 197-198, Z. 127-128)
[„und diejenigen selbst, die jene von Geburt an gekannt hatten, konnten kaum davon überzeugt
werden, dass sie Janicolas Tochter sei.“].
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gesittet wurde sie nun, so daß man nicht
mehr geglaubt hätte, sie sei die Tochter
des Giannucole und eine Schafhirtin
gewesen, sondern das Kind eines adeligen
Herrn, wodurch sie denn einen jeden in
Erstaunen versetzte, der sie vorher
gekannt hatte. (Dekameron, S. 878)]

kaiserlichen oder einem königlichen
Palast erzogen und unterwiesen worden
sein müsse. Und sie wurde so sehr geliebt,
geschätzt und geehrt, dass die, die sie seit
ihrer Kindheit kannten, fast nicht glauben
konnten, dass sie die Tochter des armen
Janicola war.]

Gliselidis wirkt in Christines de Pizan Version gerade durch diese Auslassung noch

beständiger als Griselda und Griseldis. Sie verändert sich nicht, sondern setzt das ihr

eigene „konstante“ Verhalten, das sie zuvor in Janicolas Kate an den Tag gelegt hat,

in Gaultiers Palast fort. Peter von Moos geht in seinem Aufsatz „Das mittelalterliche

Kleid als Identitätssymbol“ auf diese Szene in den Versionen Boccaccios, Petrarcas,

des Menagier de Paris, Christines de Pizan, Chaucers und Perraults ein. Er schreibt:

In allen Versionen passt sich Griselda so überzeugend der neuen Stellung an, verwandelt
sich so schnell in eine Prinzessin, daß alle Leute „sie kaum mehr wiedererkennen.“ Sie
verhält sich so, als wäre sie stets am Hof erzogen worden, „als wäre sie die Tochter des
Königs von Frankreich“.54

Das trifft jedoch auf Christines Gliselidis nicht zu. Moos präzisiert seine Aussage in

Bezug auf die Cité des Dames, „bei Christine hingegen: als ob sie die feinste

literarische Bildung erhalten hätte“.55 Er gibt aber kein französisches Zitat an und mir

ist gänzlich unklar, wo er diese Aussage über Gliselidis gefunden hat. In Christines

Version wundern sich erst die Gäste aus Panigo [Panago], die zur zweiten Hochzeit

des Markgrafen angereist sind, über die ihnen unbekannte Frau in ärmlicher

Kleidung, „wie solch eine Redegewandtheit und Würde unter einem so ärmlichen

Gewand sein könne.“ („comment tel façonde et tel honneur povoit estre soubz si

povre habit.“, 211, S. 907-908). Aber auch hier wird keinerlei innere Verwandlung

Gliselidis’ beschrieben, nur das Erstaunen der fremden Besucher.

Für Christines Projekt, (unter anderem) einen Beweis gegen weibliche

Unstandhaftigkeit und weiblichen Wankelmut zu erbringen, ist es konsequent, dass

Gliselidis sich nicht verändert und nur ihre Umwelt (v.a. Gaultier) lange Zeit braucht,

bis sie ihr endlich die Wertschätzung entgegenbringt, die sie schon von Anfang an

                                                
54 Moos 2004, S. 143.
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verdient gehabt hätte.56 Gliselidis erscheint selbstbestimmter als ihre Modelle,

obwohl auch sie Gaultier gegenüber uneingeschränkt gehorsam ist. Sie hat

offensichtlich keine Schwierigkeiten im Umgang mit dem in der sozialen Hierarchie

höher stehenden Gaultier und erscheint in ihrem Verhalten unbeeinflusst von ihren

Statuswechseln Jungfrau – Ehefrau – verstoßene Ehefrau und Hirtentochter –

Markgräfin.

Eine weitere Szene, in der Christine durch eine Auslassung einer Passage in

Petrarcas und Philippes Bearbeitungen den Charakter Gliselidis modifiziert, spielt

bei Valterius’/Gaultiers zweite Probe, nachdem er ihr mitgeteilt hat, dass er ihr

zweites Kind, den zweijährigen Sohn, wie seine Schwester einige Zeit zuvor töten

lassen wolle. Bei Petrarca sagt sie (wie schon einmal oben in Kap. 2.1.3.2 zitiert):

Ad hec illa ‚et dixi‘ ait, et repeto, nichil possum seu velle seu nolle nisi quod tu, neque
vero in hijs filijs quicquam habeo preter laborem. Tu mei et ipsorum dominus; tuis in
rebus iure tuo utere. Nec consensum meum queras, in ipso enim tue domus introitu ut
pannos sic et voluntates affectusque meos exui; tuos indui; quacunque ergo de re
quicquid tu vis, ego etiam volo. Nempeque si future tue voluntatis essem prescia, ante
etiam quicquid id esset et velle et cupere inciperem, quam tu velles; nunc animum tuum,
quem prevenire non possum, libens sequor. Fac senciam tibi placere quod moriar,
volens moriar, nec res ulla denique nec mors ipsa fuerit par amori.‘ (Griseldis, IV, S.
210, Z. 203-211)

[Darauf sagte jene: „und ich habe gesagt, und wiederhole, dass ich nichts anderes
wollen noch nicht wollen kann als du, und in Wahrheit habe ich in diesen Kindern
nichts außer Mühsal. Du bist mein und ihr Herr; gebrauche dein Recht in deinen
Angelegenheiten. [Doch] du mögest nicht meine Zustimmung suchen, denn nachdem
ich in dein Haus eingetreten war, habe ich wie meine Kleider meinen Willen und meine
Gefühle abgelegt, und deine angelegt. Was immer du also willst will auch ich. Und
wirklich, wenn ich deinen zukünftigen Willen voraussehen könnte, könnte ich beginnen
zu wollen und zu begehren, was du wolltest, auch bevor ich wüsste, was es wäre. Nun
folge ich, da ich ihm nicht zuvorkommen kann, deinem Willen gerne. Angenommen dir
würde es gefallen, dass ich sterben solle – ich würde bereitwillig sterben, denn
letztendlich wird nichts, auch nicht der Tod selbst, der Liebe angemessen gewesen sein.]

Philippe de Mézières übernimmt diese Aussagen ohne bedeutende Veränderungen

von Petrarca.57 Christine de Pizan dagegen scheint Gliselidis ihren Willen zu lassen

und sie nicht noch in ihrem Denken Gaultier auszuliefern. Auch sie bietet ihm ihr

                                                                                                                                         
55 Ebd., Fußnote 77.
56 Warum beschreiben Boccaccio und seine Bearbeiter diese wundersame Verwandlung? Bei Philippe

beispielsweise (vielleicht auch in anderen Versionen) lässt sie sich folgendermaßen erklären: Die
göttliche Gnade erstrahlt nach ihrer Heirat mit Gaultier in kurzer Zeit in Griseldis (s.o.) – ihr
Versprechen, sich Gott hinzugeben, hat also als Auswirkung eine Veränderung, die das Wirken der
göttlichen Gnade sichtbar macht.
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eigenes Leben an und ordnet damit ihren Willen vollständig dem Gaultiers unter,

aber Christine schreibt nicht, dass sie diesen wie ihre Kleider abgelegt habe: „Et la

dame respondi que, se il ne souffisoit que son filz mourust, que elle estoit preste de

mourir, se il luy plaisoit.“ (209, S. 903) [„Und die Dame antwortete, dass, wenn es

ihm nicht genüge, dass ihr Sohn sterbe, sie auch bereit sei zu sterben, wenn es ihm

gefalle.“].

Gliselidis handelt bei Christine ebensowenig selbstmächtig wie ihre literarischen

Vorgängerinnen. Wenn nicht sogar noch weniger. Denn erstaunlich an Christines

Version ist ihre Streichung der Beschreibung politischer Aktivitäten Griseldis’.

Sowohl Petrarca als auch Philippe de Mézières beschreiben, wie vorbildlich Griseldis

die politischen Angelegenheiten ihres Mannes in Zeiten seiner Abwesenheit in

Ordnung hält. Ich zitiere Philippe de Mézières:

Et oultre plus, la marquise non tant seulement du gouvernement de l’ostel et de ce qui
appartient aus dames sagement et diligamment s’entremetoit, mais quant le cas si offroit
es offices de la chose publique, en absence de son seigneur, elle les adreçoit, en
apaissant les debas et discordes des nobles par ses doulces et meures paroles, par si bon
jugement et si grant equité que tous a une vois preschoyent que pour le salut de la chose
publique ceste dame du Ciel leur avoit esté envoyee. (Sacrement de mariage, IV, 6, S.
364, Z. 28-35)

[Und des Weiteren kümmerte sich die Markgräfin nicht nur weise und gewissenhaft um
um die Führung des Hauses und die Aufgaben, die Frauen obliegen, sondern, wenn der
Fall eintrat und Aufgaben im öffentlichen Bereich anfielen, wenn ihr Herr abwesend
war, übernahm sie sie, schlichtete die Debatten und Zwistigkeiten unter den Adeligen
durch ihre süßen und reifen Aussagen, mit solch gutem Urteilsvermögen und so großer
Gerechtigkeit, dass alle wie aus einem Munde erklärten, diese Dame wäre ihnen für das
Gemeinwohl vom Himmel geschickt worden.]

Griseldis wird hier nicht nur für ihre Haushaltsführung, sondern vor allem für ihre

Fähigkeiten als Herrscherin gelobt und verkörpert eigentlich das Idealbild einer

Ehefrau, wie Christine es im Livre des Trois Vertus beschreibt – hier schreibt

Christine beispielsweise ein ganzes Kapitel darüber

Comment la saige et bonne princesse ou dame se penera de mettre paix entre le prince
et les barons s’il y a aucun descort (Trois vertus I, 9, 14c, S. 33)

[wie die weise und gute Fürstin sich darum bemüht, Frieden zwischen dem Fürsten und
den Baronen zu stiften, wenn es Zwietracht zwischen ihnen gibt (Schatz, I, 9, S. 66)]

                                                                                                                                         
57 Vgl. Sacrement de mariage, VII, S. 368, Z. 12-25.
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Warum übernimmt Christine diese Passage Philippes nicht in ihre Erzählung? Hatte

sie den Eindruck, es würde nicht in das sonstige Verhalten Gaultiers passen, dass er

seiner Frau seine Regierungsgeschäfte überträgt, oder wollte sie strikt und brevitatis

causa (um der Kürze willen)58 bei ihrem Thema bleiben, der constance von

Ehefrauen, nachdem sie im ersten Buch schon bewiesen hatte, dass Frauen so gut wie

Männer zur Regierung befähigt seien? Ich komme auf diese Frage im Kapitel 5.2

zurück.

2.2.1.3 Christines Charakterisierung Gaultiers

Patricia Phillippy behauptet über Christines Darstellung des Markgrafen Gaultier

folgendes:

The context in which the Griselda story occurs, however, suggests that as eager as
Christine is to emphasize the saintly virtues of Griselda, as presented by Petrarch and
Mézières, she is equally eager to present Gualtieri as an example of men’s tyranny and
inconstancy (the equivalent of Nero, Galba, and the other examples drawn from the De
Casibus Virorum Illustrium which directly precede the Griselda tale), suggesting she
had Dioneo’s condemnations of Gualtieri in mind as she wrote (Dec., X,10; 665, 674).
Throughout her version of the tale, Christine emphasizes that Gualtieri is „moult
estrange de meurs“ (209), and in his reunion with Griselda, Gualtieri states: „Et croy
qu’il n’a homme soubz ls cieulx qui par tant d’espreuves ait congneue l’amour de
mariage comme j’ay fait en toy“ (212), recollecting Droitture’s discussion of marriage
earlier in book II [...].59

Ich habe nicht den Eindruck, dass Christine besonders erpicht darauf ist, Gaultiers

Tyrannei herauszustellen, mir scheint eher, dass sie wie Petrarca äußerst vorsichtig

ist, Gaultiers Verhalten einer Wertung zu unterziehen. Dass er sehr seltsame

Verhaltensweisen an den Tag legt, kann auch als Motivationsgrund für die Erprobung

Gliselidis’ gelesen werden, und es scheint mir auch weniger seine Tyrannei

auszudrücken als das Unverständnis seiner Umwelt, warum Gaultier handelt wie er

eben handelt. Das zweite Zitat, das Philippy bringt, scheint mir im Gegenteil Gaultier

                                                
58 Christine verwendet immer wieder Wendungen im Sinne von brevitatis causa, z.B. im Gliselidis-

Exemplum: „Et a faire le compte brief:“ (II, 50, 209, S. 902) [„Und um die Erzählung kurz zu
machen“]. Vgl. zu diesem Thema Kupisz, 1996.

59 Phillippy 1986, S. 186.
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in ein positiveres Licht zu rücken, da er nach der langen Zeit, in der er Gliselidis

erprobt hat, nun endlich ihre Liebesbeweise anerkennt. Philippes de Mézières

Erzähler bewertet Gaultier wesentlich deutlicher als Petrarca oder Christine.

Petrarcas Erzähler legt etwa Valterius’ wiederholte Erprobungen seiner Ehefrau als

Ausdruck seiner Konsequenz aus,60 ohne sein Verhalten zu tadeln, wie er

grundsätzlich in einer Kritisierung Valterius’ zurückhaltend ist und Kritik lieber den

Figuren innerhalb der Erzählung überlässt (Männern und Frauen am Hofe Valterius’),

deren Aussagen aufgrund ihres begrenzten Wissens weniger schwer wiegen als die

des Erzählers.61 Philippe dagegen ist weniger zurückhaltend in einer Kritik an

Valterius und bringt verschiedentlich zum Ausdruck, dass er Gaultiers Verhalten alles

andere als gutheißt:

Bien pooit au marquis de Saluce, ainsi comme crueulx et tres rigoreux mari, souffire la
preuve non pareille qu’il avoit fait de sa femme sans lui plus assayer ne donner tel
tourment, mais il sont aucuns qui en fait de souspeçon quant il ont commencié ne
scevent prendre fin ne appaisier leur corage. (Sacrement de mariage, IV, 7, S. 369, Z.
18-22)

[Der Markgraf von Saluce, als ein grausamer und sehr strenger Ehemann, hätte sich
genausogut mit der unvergleichlichen Erprobung seiner Frau zufrieden geben können,
ohne sie weiter zu versuchen und ihr solche Qualen aufzuerlegen, aber es gibt
diejenigen, die in Fällen von Misstrauen, wenn sie begonnen haben, kein Ende zu setzen
wissen und ihr Verlangen nicht befriedigen können.]

Droitture dagegen trifft keine solche Aussagen über Gaultier – was insbesondere

deshalb interessant ist, weil Droitture, wie auch Philippy bemerkt, doch in den

vorhergehenden Kapiteln so aufgebracht Negativ-Beispiele von Männern erzählt hat.

Dort ist Droitture in Rage und berichtet nicht rein sachlich „geschichtliche“ Abläufe,

sondern kommentiert, bewertet und greift in sehr emotionaler Sprache an, etwa:

Mais a quoy te dis je de cestuy? Fu il seul en l’empire seant plain de tel fagilité?
Thibere, l’empereur, de combien valut il mieulx? Toute inconstance, toute varieté, tout
lubrieté n´estoit elle en luy plus qu’il n’est trouvé de nulle femme? (Cité des Dames, II,
47)

[Aber weshalb erzähle ich dir gerade von ihm [von Claudius, Anm. C.K.]? War es etwa
der einzige Schwächling auf einem kaiserlichen Thron? War eigentlich der Kaiser
Tiberius ein wertvollerer Mensch? Besaß er nicht mehr Wankelmut, Unstandhaftigkeit,

                                                
60 „sed sunt qui, ubi semel inceperint, non desinant.“ (Griseldis, IV, S. 214, Z. 228) [„Aber es gibt

diejenigen, die, wo sie einmal angefangen haben, nicht aufhören.“].
61 Vgl. Brownlee 1992b, S. 874.
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mehr Lüsternheit als irgendeine Frau? (Stadt der Frauen, S. 196)]

Christine übernimmt aus Philippes eben zitiertem Text lediglich die Aussage, dass

Gaultier eigentlich nach den bisherigen Proben von Gliselidis’ Tugendhaftigkeit

überzeugt sein müsste:

Ja avoyent esté ensemble douze ans, ouquel temps la bonne dame tant s’estoit bien
portée que assez deust souffire l’espreuve de sa vertu [...]. (Cité des Dames, II, 50, S.
904)

[Sie lebten nunmehr seit bereits zwölf Jahren miteinander, und in dieser Zeit hatte die
edle Frau ein so untadeliges Verhalten an den Tag gelegt, daß es eigentlich als Beweis
ihrer Tugend hätte genügen müssen. (Stadt der Frauen, II, 50, S. 202-203]

Auch in einer weiteren Passage lässt Philippe seinen Erzähler Tadel am Verhalten

Gaultiers zum Ausdruck bringen: „le marquis lors resmeu et esmeu de nouvel de sa

merveilleuse, perilleuse et estrange curiosiité [!] […]“ ( Sacrement de mariage, IV, 7,

S. 367, Z. 24-25) [„Der Markgraf, nun erneut von seiner wundersamen, gefährlichen

und befremdlichen Neugier bewegt und ergriffen […]“]. Bei Christine heißt es an

dieser Stelle: „Mais derechief voulst le marquis essayer, comme devant, sa femme;“

(209a, S. 903) [„Der Markgraf aber wollte seine Frau, wie schon einmal, auf die

Probe stellen;“]. Christine hätte diese Passagen einfach von Philippe übernehmen

können, wenn sie Gaultiers Grausamkeit und Tyrannei wirklich hervorheben hätte

wollen.

2.3 Fragen an Christines Exemplum

Ich habe Christines Gliselidis-Geschichte bisher des Öfteren als Exemplum

bezeichnet, ohne zu thematisieren, was es heißt, dass sie ein Exemplum darstellt. Es

gibt zahlreiche Versuche, eine angemessene Definition des Begriffs Exemplum im

Mittelalter zu erreichen – die Suche nach einer solchen gestaltet sich aber leider nicht

besonders ergiebig, wie viele Forscher bemerkt haben. Offensichtlich lassen sich

weder aus der Wortbedeutung noch aus der Verwendung des Begriffs Kriterien
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gewinnen, die die Menge der Exempla eindeutig festlegen würden,62 schließlich ist

das Exemplum etwa so alt wie die Philosophie selbst und dementsprechend

vielgestaltig.63 Le Goff schreibt etwa über das Exemplum: „L’ exemplum, venu de

l’Antiquité gréco-romaine, est une anecdote de caractère historique presenté comme

argument dans un discours de persuasion.“64 Diese Beschreibung wirft allerdings

selbst wiederum zahlreiche Fragen auf: Was ist eine Anekdote und was sind ihre

Funktionen? Was ist ein „caractère historique“, welche Bedingungen müssen erfüllt

sein, damit die Beschreibung eines Charakters als historisch gilt (Kann Gliselidis als

„historischer Charakter“ gelten?)? Was ist ein „discours de persuasion“, ein „Diskurs

zur Überredung“ (Wovon soll der Rezipient überzeugt werden?)?

Mir geht es nicht darum, die Funktionen des exemple Gliselidis’ anhand einer

Definition zu erklären. Ich versuche stattdessen, vorwiegend aus Christines eigenen

Aussagen herauszulesen, warum sie ihrem Publikum das Beispiel Gliselidis’

erzählen wollte und welche Funktion(en) dem Gliselidis-Exemplum in der Cité des

Dames zukommen. Ich versuche einer Antwort auf diese Frage dadurch

näherzukommen, indem ich die Fragen, die ich mir beim Lesen des Exemplums

gestellt habe, in den nächsten Kapiteln zum Thema mache.

Christines Vorgehen in dem Abschnitt, in den das Gliselidis-Exemplum eingebettet

ist, ist folgendes:

1. In Kapitel 47, das mit „Preuves contre ce que on dit de l’inconstance des femmes

[...]“ (Cité des Dames, II, 47, 199, S. 890) [Beweise gegen das, was man über

weibliche Unstandhaftigkeit sagt] überschrieben ist, thematisiert die Ich-

Erzählerin Christine einen Vorwurf, den die Männer den Frauen machten, indem

sie die Tugend Droitture fragt, ob dieser Vorwurf denn gerechtfertigt sei. Dieser

lautet, dass die Frauen „variables“ (wechselhaft), „inconstans“ (unstandhaft),

„flechissans comme enffans“ (beeinflussbar wie Kinder) und ohne „fermeté“

(Festigkeit) seien (ebd., 200, S. 891).

2. Droitture antwortet („Responce:“). Sie sagt, die Männer sollten sich zügeln,

solche Anschuldigungen zu verbreiten, schließlich gebe es sehr viele

                                                
62 Vgl. für einen Überblick über die Exemplaforschung z.B. Billen 1993, S. 11-18.
63 „L’exemple accompagne la philosophie dès son début“, Ricklin 2006, S. 6.
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unstandhafte Männer.

3. Droitture belegt die These, dass viele Männer unstandhaft seien, indem sie

Negativ-Exempla unstandhafter Kaiser erzählt (Claudius, Tiberius, Nero, Galba,

Otho, Vitellius; vgl. II, 47-49, 202-206, S. 893-898).

4. Sie kommt auf die fragwürdige „Heiligkeit“ der Päpste und des Klerus zu

sprechen und übt hier Kritik.

5. Sie übt weitere Kritik an den Herrschern ihrer Zeit. Mit der Unstandhaftigkeit der

mächtigen Männer sei es nicht besser geworden, Christine brauche sich nur in

den Ständen umzuschauen.

6. Droitture kündigt an, den Vorwurf der Unstandhaftigkeit der Frauen mit einigen

Exempla zu widerlegen. Die Frauen hätten allen Grund, Gott zu loben, als Frauen

geboren worden zu sein.

7. Droitture erzählt die Exempla Gliselidis’, Fleurences von Rom und Ginevras.

Meine Fragen hierzu sind die folgenden:

- Wer hat diesen Vorwurf gemacht – greift Christine ihn von einem oder mehreren

Autoren auf, gegen den/die sie schreibt? (Kap. 3)

- Warum ist es ihr wichtig, diesen Vorwurf zu entkräften und zu beweisen, dass die

Frauen standhaft sind, oder: Welche Bedeutung hat die constance in ihrem

Tugendsystem, welche Bedeutung hatte die constance vor ihrer und zu ihrer Zeit?

Welche weiteren Tugenden nennt Christine, welche werden Gliselidis

zugeschrieben und warum? (Kap. 4)

- Sollen die Frauen Gliselidis nachahmen? Welche Rolle und welche Aufgaben hat

die Ehefrau bei Christine de Pizan? Wenn Gliselidis ein Vorbild für Frauen sein

soll, wie/inwiefern sollen Frauen sie nachahmen? (Kap. 5)

- Welche Bewandtnis hat es mit den Negativ-Exempla unstandhafter weltlicher

und geistlicher Herrscher, und warum kritisiert Christine die Mächtigen ihrer

Zeit? Warum stellt sie die Beispiele schlechter Männer dem Gliselidis’

gegenüber? (Kap. 6)

                                                                                                                                         
64 Le Goff 1985, S. 99. Zit. n. Dulac, 2000, S. 93.
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3 Die Vorwürfe der Männer

3.1 Ovid, Matheolus und Boccaccio

„Souvent femme varie, bien fol qui s’y fie“ [etwa: „Oft ändert sich die Frau (ändert

ihre Meinung), ein Dummkopf ist, wer ihr vertraut.“] ist ein bis heute in Frankreich

geläufiges Sprichwort über die Launen der Frauen. Es hat eine lange männliche

Tradition, zu behaupten, dass Frauen schwach, unstandhaft, unbeständig,

wankelmütig, wechselhaft, verführbar, willensschwach, etc. seien und daraus zu

schließen, sie seien, was ihre Befähigung zur Moral betrifft, schlichtweg

minderbemittelt.

Christine nennt die Vorwürfe, denen sie im Folgenden (unter anderem mit dem

Gliselidis-Exemplum) widersprechen will, im Kapitel II, 47:

Et toutesvoyes sur tous les vices que hommes, et meesmenent les livres, dient estre en
femmes, crient tous d’une voix sur elles que variables et inconstans sont, muables et
legieres, et de fraille couraige, flechissans come enffans, ne qu’il n’y a aucune fermeté.
Sont doncques ses hommes si constans que varier leur soit comme chose hors de tout
usaige ou pou commun, qui tant accusent femmes de muableté et d’inconstance? Et,
certes, se ilz ne sont biens fermes, trop leur est lait d’accuser autruy de leur meismes
vice ou d’y demander la vertu que ilz ne scevent avoir. (Cité des Dames, II, 47, 200, S.
891)

[Und dennoch ist es bezüglich der Laster, die die Männer, und sogar die Bücher den
Frauen unterstellen, so, dass sie alle wie aus einem Munde schreien, die Frauen seien
wechselhaft und unstandhaft, veränderlich und leichtfertig, willensschwach und
beeinflussbar wie Kinder, und dass es in ihnen keinerlei Festigkeit gebe. Sind denn
diese Männer so standhaft, dass Wechselhaftigkeit völlig außerhalb ihrer Gebräuche
liegt oder wenig verbreitet ist, wenn sie die Frauen so sehr der Veränderlichkeit und der
Unstandhaftigkeit anklagen? Wenn sie aber selbst nicht besondere Festigkeit besitzen,
dann ist es sehr übel, dass sie andere ihrer eigenen Laster anklagen oder von ihnen eine
Tugend fordern, die sie selbst nicht zu praktizieren wissen.]

Auf welche Autoren spielt sie hier an? Oder will sie den Vorwurf tatsächlich als

Gemeinplatz darstellen?65 Sie schreibt, dass sich die Männer einig seien in diesem

Vorwurf, d.h. sie greift hier eine ganze Tradition an. Wer sind die bedeutendsten

                                                
65 Von Bedeutung ist in diesem Zusammenhang auch die Frage, ob sie diese Vorwürfe lediglich als

Rechtfertigungsgrund verwendet, über constance sprechen zu können und ihr Stadtbauprojekt bzw.
ihr literarisches Projekt weiterzutreiben. Für diese Erklärungsmöglichkeit ist ein Aufsatz von Joël
Blanchard 1992 von Interesse. Er vertritt die These, dass Christine in der Cité des Dames misogyne
Äußerungen als Legitimation ihres Schaffens verwendet: „A literary theme – antifeminism – which,
to be precise, lacked any real historical or sociological reference, served as her alibi to speak more
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Vertreter dieser Strömung? Ich stelle im Folgenden einige Auszüge aus der

frauenfeindlichen Literatur zusammen, die Christine gekannt hat, ohne dabei auf den

Kontext der enthaltenen Aussagen einzugehen. Es ging weder ihr darum, ob die

Autoren selbst Vertreter dieser Frauenfeindlichkeit waren, noch geht es mir darum,

zu erklären, wie solche Aussagen gemeint sein könnten. Christine greift diese

Autoren an, weil ihre Aussagen zerstörerische Folgen haben. Ich gehe im Kapitel 3.2

über den Streit über den Rosenroman auf ihre Argumentation ein.

Christine de Pizan wendet sich in der Cité des Dames immer wieder gegen Ovid und

seine Ars amatoria. Eine der ersten Fragen der Ich-Erzählerin in der Cité des Dames

ist die, was ihm nur eingefallen sei, dass er in der Ars amatoria und den Remedia

amoris die Frauen so sehr verunglimpft habe.66 Wenn Christine hinsichtlich der

constance von Frauen auf Ovid anspielen wollte, könnte sie eine Passage im ersten

Buch der Liebeskunst im Hinterkopf gehabt haben. Hier gibt der Erzähler folgende

Ratschläge und Lehren, wie und wie leicht Frauen erobert werden könnten:

Prima tuae menti veniat fiducia, cunctas
posse capi: capies, tu modo tende plagas.
vere prius volucres taceant, aestate cicadae,
Maenalius lepori det sua terga canis,
femina quam iuveni blande temptata repugnet:
haec quoque, quam poteris credere nolle, volet.
(Ars amatoria, I, S. 22, V. 269-274)

[Zuerst durchdringe dich die Zuversicht, daß alle erobert werden können. Du wirst sie
fangen, spanne nur die Netze aus! Eher können im Frühjahr die Vögel schweigen, im
Sommer die Zikaden, eher kann der arkadische Jagdhund vor dem Hasen fliehen als
eine Frau einem jungen Mann widerstehen, wenn er sie schmeichelnd in Versuchung
führt; auch eine, von der man glauben könnte, sie wolle nicht, wird wollen.
(Liebeskunst, S. 23)]

Ein weiterer Autor, dessen frauenfeindliche Aussagen Christine gekannt hat, ist

Matheolus. In der Stadt der Frauen erwähnt Christine ein Buch mit dem Titel

Lamentations. Es handelt sich hierbei um eine von Jean Le Fèvre um 1370 ins

Französische übersetzte und von diesem um eine frauenfreundlichere Antwort

bereicherte bittere Klage des Klerikers Matheolus über Frauen und die Ehe (Les

Lamentations de Matheolus et le Livre de Leesce de Jehan Le Fèvre). Christine de

                                                                                                                                         
freely of something else: the book as such.“ Blanchard 1992, S. 230.

66 Vgl. Cité des Dames, I, 9, 25, S. 647
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Pizan grenzt sich schon zu Anfang des Livre de la Cité des Dames (I, 1) scharf von

den Lamentations ab, nicht zuletzt, indem sie der Vermutung vorbeugt, dass das

Buch zu ihrem eigenen Bestand gehöre – es sei ihr lediglich zur Aufbewahrung

anvertraut worden (vgl ebd.). Vielleicht reagiert sie, wie Curnow zu vermuten

scheint,67 auf folgende Unterstellung Matheolus’, Frauen seien von Natur aus

wechselhaft:

Briefment repeter me convient
Ce que j’ay dit, dont me souvient,
Pour mieulx ramener a femmes a moult de reproche,
En fait, en dit, en cuer, en bouche;
Comment elles sont mouvables,
Mains exemples avés eus
(Lamentations, II, 11, S. 103, V. 2121-2128; zit. n. Curnow 1975, S. 1101)

[Es scheint mir angebracht, kurz zu wiederholen, was ich gesagt habe, was mir in
Erinnerung ist, um besser auf die Frauen zurückzukommen, denen man viele Vorwürfe
machen kann, wie sie in Wort und Tat, in Herz und Zunge veränderlich sind, viele
Beispiele habt ihr nun von ihnen.]

feminin sexe muable
et corrumpu et flechissable.
En un estat point ne demeurent,
Mais ensemble rient et pleurent
(Lamentations, II, 11, S. 106, V. 2199-2202; zit n. Curnow 1975, S. 1101)

[Das weibliche Geschlecht ist veränderlich, und verdorben und beeinflussbar. Sie
verbleiben nie in einem (Gefühls-)Zustand, sondern weinen und lachen zugleich]

Matheolus trifft hier Aussagen einer Art, gegen die Christine sich schon im Streit um

den Rosenroman vehement gewandt hatte: Generalisierungen über das weibliche

Geschlecht. Er diffamiert alle Ehefrauen, anstatt zu differenzieren, und Christine

schreibt:

se seulement eust blasmé les deshonnestes et conseillié elles fuir, bon enseignement et
juste seroit. Mais non! Ains sans exepcion toutes les accuse. (Débat, 4. June/July 1401,
S. 126-128 Z. 202-204)

[wenn er nur die unehrenwerten [Frauen] beschuldigt hätte und [den Männern] geraten
hätte, sie zu fliehen, wäre es eine gute und gerechte Unterweisung gewesen. Aber nein!
Ausnahmslos klagt er sie alle an.]

Was Christine an Matheolus offenbar besonders geärgert hat ist, dass er den Frauen

                                                
67 Vgl. Curnow 1975, S. 1101.
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vorwirft, für alle Übel auf der Welt verantwortlich zu sein. Dies ist, wie ich noch

zeigen werde, einer der wesentlichen Gründe, weshalb sie in ihr Beweisverfahren der

Standhaftigkeit der Frauen Negativexempla mächtiger Männer einschließt.

Matheolus schreibt über die Frauen:

Alle ihre Handlungen sind abgeschmackt und närrisch.
Niemals tut eine Frau Gutes,
Vielmehr zerstört und vernichtet sie es.
Frauen tragen die Schuld an vielen Kriegen
Und Gemetzeln in allen Ländern der Erde;
Ihretwegen werden Burgen abgebrannt und geplündert, Ihretwegen die Armen davongejagt.
Jeder Mann und jede Frau weiß sehr wohl,
Dass es unter tausend Kriegen keinen einzigen gibt,
Der nicht auf eine Frau und deren üble Saat zurückgeht.
Die Frau nist der Ursprung jeden Unwetters,
Alles Übel, alle Tollwut kommt von ihr.
Ihr Biss ist schmerzhafter als der einer Schlange,
Niemand verfängt sich in ihren Netzen ohne bittre Reue. [...]
Bestünde das gesamte Meer aus Tinte, Wäre die Erde mit all ihren Flächen und Wegen
Papier und Pergament,
Und wären alle Wälder Schreibfedern,
Um damit Notizen und Bücher zu verfassen,
Und begännen alle des Schreibens Kundigen
Sogleich und ohne Unterlaß zu schreiben,
So wären sie dennoch nicht in der Lage,
Alle Schmach und Schande darzulegen,
Aufzuschreiben, ins Gedächtnis zu rufen,
Zu künden oder auch nur zu registrieren,
Die dem weiblichen Geschlecht eigen sind.
(Lamentations V. 2 776 ff., übersetzt v. Zimmermann 1993, S. 21)68

Schon im Sendbrief vom Liebesgott hatte Christine die Forderungen der Frauen nach

einer gerechten Beurteilung in den Mittelpunkt gestellt.69 Hier argumentiert sie dafür,

dass so viel Übel bestimmt nicht von den Frauen herrühren könne, selbst wenn sie

sich noch so lasterhaft verhielten, da Frauen nicht „Herz und Neigung“70 dafür

hätten, Grausamkeiten zu begehen:

N’occient gent, ne blescent, ne mahagnent,
Ne traïsons ne pourchacent n’empregnent,
Feu ne boutent, ne desheritent gent,
N’empoisonnent, n’emblent or ne argent,

                                                
68 Der französische Text war mir leider nicht mehr rechtzeitig zugänglich. Ich bitte dies zu

entschuldigen.
69 vgl. Stummer 1987, S. 10.
70„Je consens bien qu`elles n`ont pas les cuers / Enclins ad ce, ne a cruaulté faire.“ (Epistre V. 670-

671, S. 22) [„Also stimme ich zu, daß sie (die Frauen) nicht Herz und Neigung für diese Dinge
haben noch um Grausamkeiten zu begehen“, (ebd., S. 38)]
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Ne deçoivent d’avoir ne d’eritage
N’en faulz contras et ne portent domage
Aux royaumes, aux duchiez, n’aux empires;
Mal ne s’ensuit gaires, meismes des pires
(Epistre, V. 645-652, S. 21)

[Sie (die Frauen) töten, verletzen und quälen niemanden, führen keinen Verrat im
Schilde und unternehmen ihn auch nicht, legen kein Feuer und enterben niemanden,
vergiften nicht und entwenden nicht Gold und Silber, betrügen nicht um Hab und Gut
noch um eine Erbschaft, auch nicht durch falsche Verträge und fügen Königreichen,
Herzogtümern und Herrschaften keinen Schaden zu; Übel rührt kaum von ihnen her,
selbst von den Schlimmsten nicht. (Epistre, V. 645-652, S. 37)]

Bei Boccaccio wird man ebenfalls fündig, wenn man nach misogynen Äußerungen

sucht. Ich weiß nicht, ob Christine sein Il Corbaccio o Laberinto d’Amore gekannt

hat, die nach Margarete Zimmermann „vehementeste Frauenschmähschrift, mit der

die ältere italienische Literatur aufwarten kann“71. Hier findet sich unter zahlreichen

anderen Tiraden diese:

Mobili tutte e senza alcuno stabilità sono: in una ora vogliono e disvogliono una
medesima cosa ben mille volte, salvo se di quelle che a lussuria appartengono non
fosse, per ciò che quelle sempre le vogliono. Sono generalmente tuttemente
presuntuose; e a se medesimo fanne a credere che ogni cosa loro si convenga, ogni cosa
stia loro bene, d’ogni onore, d’ogni grandezza sien degne; e che, senza loro, gli uomini
niuna cosa vagliano, né viver possano; e sono ritrose e inobedienti. Niuna cosa è piú
grave a comportare che una femina ricca; niuna piú spiacevole che a vedere irritrosire
una povera. Le cose loro imposte tanto fanno, quanto elle credono per quello o
ornamenti o abbracciamenti guadagnare; da questo innanzi, sempre una redazione in
servitudine l’essere obedienti si credono; (Corbaccio, S. 241)

[Jede Beständigkeit ist ihnen fremd; bald wollen sie das eine, bald das andere, und
tausendmal ändern sie ihren Entschluß, nur da nicht, wo es ihre Wollust gilt. Alle sind
sie gleich eingebildet und wiegen sich in dem Glauben, alles sei nur für sie da, sie seien
jeder Größe würdig, ohne sie könne nichts bestehen, auch die Männer nicht, die ohne
sie nichts taugten, und dies Gefühl macht sie widerspenstig und ungehorsam. Nichts ist
schwerer zu ertragen als eine reiche Frau, nichts unangenehmer als eine arme, die voll
Zanksucht ist. Einen Befehl führen sie nur aus, wenn sie hoffen, dadurch Schmuck oder
Umarmungen erlangen zu können. Gehorsam aber scheint ihnen erniedrigend.
(Corbaccio (deutsch), S. 171.)]

Wenn Boccaccios Corbaccio das frauenfeindlichste Werk der älteren italienischen

Literatur ist, dann kam ihm darin in Christines Augen der Rosenroman mindestens

gleich. Dieses Werk ist es, gegen das Christine in ihrer schriftstellerischen Karriere

am meisten Angriffe auf Papier gebracht hat. Es ist Thema des nächsten Kapitels.

                                                
71 Zimmermann 1993, S. 5.
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3.2 Christine und der Roman de la Rose

Ich vermute, dass Christine den Vorwurf der Unstandhaftigkeit der Frauen vor allem

aus dem Rosenroman aufgreift, wenn sie dies auch nicht explizit sagt. Dafür spricht,

dass sie Droitture auf Christines Argumentation im Epistre au Dieu d’Amour

verweisen lässt, der ja eine Antwort auf Jean de Meuns misogyne Vorwürfe

darstellte.72 Droitture wirft den Männern vor, dass sie einen ungleich strengeren

Maßstab anlegen würden, wenn es um die Beurteilung der constance von Frauen

gehe, als wenn ihre eigene Unstandhaftigkeit Thema sei73 und verweist auf

Christines de Pizan Epistre au Dieu d´Amours, in welchem sie ausführlich dazu

Stellung genommen habe, dass die Männer „in jeder Hinsicht alle Rechte für sich

haben wollen“ („Et ainsi a tous propos veullent avoir les hommes le droit pour eulx“,

Cité des Dames, II, 47, 200a, S. 895). Christine de Pizan verweist hier also auf ihr

eigenes Werk und führt sich selbst als Autorität an. Hier argumentiert sie

folgendermaßen:

Et comment donc quant fresles et legieres,
Et tournables, nyces et pou entieres,
Sont les femmes, si com aucuns clers dient,
Quel besoing donc est il a ceulz qui prient,
De tant pour ce pourchacier de cautelles?
Et pour quoy tost ne s’i accordent elles
Sanz qui’il faille art n’engin a elles prendre?
Car pour chastel pris ne fault guerre emprendre
Et meismement pouëte si soubtil
Comme Ovide, qui puis fu en exil,
Et Jehan de Meun ou Rommant de la Rose,
Quel long procès! quel difficile chose!
Et sciences et cleres et obscures
Y met il la et de grans aventures! [...]
Je ne scay pas ce veoir ne comprendre
Que grant peine faille a foible lieu prendre,
Ne art n’engin, ne grant soubtiveté.
Dont convient il tout de necessité,
Puis qu’art convient, grant engin et grant peine,
A decevoir femme noble ou villaine,
Qu’elz ne soient mie si variables,
Comme aucun dit, n’en leur fait si muable.
(Epistre, V. 379-406, S. 13-14)

                                                
72 Vgl. die Anmerkungen Christine McWebbs in Débat, S. 388.
73 „Car il n’est tenu en loye ne trouvé en nulle escripture que il leur loyse a pechier ne que aux

femmes, ne que vice leur soit plus excusable.“ (Cité des Dames, II, 47, 200a, S. 892). [Denn es ist
in keinem Gesetz festgehalten und in keiner Schrift zu finden, dass nur sie berechtigt wären zu
sündigen, nicht aber die Frauen, und dass ihre Laster entschuldbarer wären.]
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[Und wie ist es nun, wenn die Frauen schwach und leichtfertig, wankelmütig, einfältig
und wenig gewissenhaft sind, so wie es einige Gelehrte sagen, welcher Bedarf an soviel
List besteht denn für diese Männer, die sich so sehr einsetzen, um ihr Ziel zu erreichen?
Und warum stimmen sie (die Frauen) nicht gleich zu, ohne daß man Kunst und List
braucht, um sie zu erobern? Denn für ein erobertes Schloß braucht man keinen Krieg zu
führen. Und selbst ein so scharfsinniger Dichter wie Ovid, der dann im Exil war, und
Jean de Meung im Rosenroman – welch langwieriges Getue, welch schwierige
Angelegenheit! Und er führt darin sowohl die reinen als auch die okkulten
Wissenschaften und große Unternehmungen an! [...] Ich kann nicht einsehen oder
verstehen, daß man große Mühe braucht, um einen schwachen Platz zu erobern, auch
nicht Kunstfertigkeit, List oder großen Scharfsinn. Daraus ergibt sich mit zwingender
Notwendigkeit – da man ja auch Kunstfertigkeit, große List oder Anstrengung braucht,
eine edle oder gemeine Frau zu hintergehen – daß sie durchaus nicht so wankelmütig
sind, wie mancher sagt, und in ihrem Verhalten nicht so schwankend. (ebd., S. 28-29)]

Christine war bekanntermaßen maßgeblich in die Diskussion über den Rosenroman

beteiligt, und der Briefwechsel zwischen Christine, Jean Gerson, Jean de Montreuil,

Gontier Col und Pierre Col ist nicht nur wegen ihrer Verteidigung der Frauen ein

interessantes Zeugnis. Er gibt auch Aufschlüsse über die Frage, mit welchen

Kriterien Christine literarische bzw. philosophische Werke beurteilt. Auch über ihre

Haltung in Bezug auf das Ehe- und Frauenbild im Roman de la Rose (und nicht

zuletzt über ihre eigene Ansicht zu diesen Themen) gibt Christine de Pizan hier

Antworten.74

Christine greift den Rosenroman weniger in Bezug auf Rhetorik und Stil Guillaumes

de Lorris und Jeans de Meun75 als vielmehr in inhaltlicher Hinsicht an. Sie greift ihn

                                                
74 Es stellt sich die Frage, ob sich die Gedanken, die Christine de Pizan 1401 und 1402 in den Débat-

Briefen (der Begriff „Débat sur le Roman de la Rose“ wurde 1891 von Arthur Piaget geprägt. Vgl.
Richards 2007, S. xvii;) niedergeschrieben hat, auf die Cité des Dames von ca. 1405 anwenden
lassen, oder, allgemeiner formuliert, ob ein Werk zur Deutung eines anderen Werks desselben
Autors herangezogen werden sollte, oder ob Deutungen stets werkimmanent erfolgen sollten.
Meine Rechtfertigung für ein solches Unterfangen ist praktisch motiviert und besteht darin, dass
eine Miteinbeziehung anderer Werke Christines, wenn sie in aller möglichen Vorsicht geschieht,
einen Blick auf relevante zusätzliche Aspekte ermöglicht.

75 Christine sagt in einem der Débat-Briefe, der Inhalt des Rosenromans könne nicht besser
ausgedrückt werden, als Jean de Meun dies getan habe: „Bien est vray que mon petit entendement y
considere grant joliveté, en aucunes pars, tres solempnellement parler de ce qu’il veult dire – et par
moult beaulx termes et vers gracieux et bien leomines: ne mieulx ne pourroit estre dit plus
soubtilment ne par plus mesuréz trais de ce que il volt traictier.“ (Débat, June/July 1401, S. 120. Z.
49-54) [„Es ist auch wahr, dass mein geringer Verstand große Schönheit an vielen Teilen [des
Werks] findet, in denen er das, was er sagen will, feierlich in sehr schönen Worten und anmutigen
und guten Leoninern ausdrückt. Er hätte nicht kunstvoller ausdrücken können, was er sagen
wollte“]. Dies liest sich allerdings als getrübtes Kompliment. Christine de Pizan scheint davon
auszugehen, dass ein „schlechter“ Inhalt nicht gut ausgedrückt werden kann. In einem Brief an
Pierre Col empfiehlt Christine diesem Dante als positives Vorbild (ob Pierre Col wohl Italienisch
konnte?), dem Jean de Meun in seinen Beschreibungen von Paradies und Hölle nicht das Wasser
reichen könne: „Mais se mieulx vuelx ouyr descripre paradis et enfer, et par plus soubtilz termes et
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zwar auch verschiedentlich aufgrund seiner vulgären Sprache an, aber die meisten

ihrer Attacken richten sich gegen die im Rosenroman ausgedrückten Ideen. Christine

wendet sich gegen den Liebesbegriff vor allem Jeans de Meun, der ihrer Meinung

nach zu leichtfertig mit dem Thema „Liebe“ und „Liebesaffären“ umgeht, indem der

Fokus zu sehr auf der fleischlichen Lust liege76 und der zu viele frauenfeindliche

Aussagen77 treffe. Die Inhalte des Rosenromans hätten nicht nur keinen Nutzen,

sondern trügen, was sie zu einem noch ungünstigeren Urteil bringt, vielmehr große

Gefahren in sich:

Sans faille, il me semble que toute chose sans preu, non ostant soit elle traicté, faicte et
accomplie a grant labeur et peine, peut estre appellee oyseuse ou pis que oyseuse de tant
comme plus mal en ensuit. (Débat, June/July 1401, S. 118-120, Z. 38-41)

[Zweifelsohne scheint es mir, dass jede Sache ohne Nutzen, ungehindert dessen, ob sie
mit großem Arbeitsaufwand behandelt, erstellt und vollendet wurde, eitel oder
schlimmer als eitel bezeichnet werden kann, umso mehr, wenn sie schädliche Folgen
hat.]

Christine stellt sich auch in der Cité des Dames vehement gegen den Rosenroman,

etwa im Epilog des Buches, wo sie auf Jeans de Meun Worte anspielt: „O! mes

dames, fuyés, fuyés la folle amour dont ilz vous admonnestent!“ (III, 19, 310a, S.

1035) [„Oh! Meine Damen, flieht, flieht die närrische Liebe, zu der sie euch

überreden wollen!“]. Zum Vergleich Jean de Meun, der seinen Charakter Genius

verkünden lässt:

                                                                                                                                         
plus haultement parlé de theologie, plus proufittablement, plus poetiquement et de plus grant
efficace, lis le livre que on appelle le Dant, ou le te fais exposer pour ce que il est en lengue
flourentine souverrainement dicté: la oiras autre propos mieulx fondé plus soubtilment, ne te
desplaise, et ou plus tu pourras prouffiter que en ton Rommant de la Rose, – et cent fois mieulx
composé; ne il n’y a comparoison, ne t’en courousses ja.“ (Débat, October 2, 1402, S. 176, Z. 783-
790) [Aber wenn du Paradies und Hölle besser beschrieben hören willst, in kunstvolleren Begriffen
und höherer Sprache der Theologie, nützlicher, poetischer und effektiver, lies das Buch, das man
den Dante nennt, wo er es dir darlegt, wie es wirklich ist, eloquent ausgedrückt in florentinischer
Sprache: Hier wirst du andere, besser und kunstvoller dargelegte Gedanken hören und, nichts für
ungut, du könntest mehr davon profitieren als von deinem Rosenroman, und [diese Gedanken sind]
hundert Mal besser verfasst. Ich versichere dir, es ist kein Vergleich.]

76 Vgl. Débat, October 2, 1402, S. 150.
77 „en quelle maniere peut estre valable et a bonne fin ce que tant et si excessivement,

impettueusement et tres nonveritablement il accuse, blasme et diffame femmes de plusieurs tres
grans vices et leurs meurs tesmoigne estre plains de toute perversité“ (Débat, June/July 1401, S.
124, Z. 149-153) [Inwiefern kann es denn wertvoll sein und einem guten Zweck dienen, wenn er
Frauen ausschweifend, mit voller Wucht und unwahrhaftig beschuldigt, sie schmäht und sie [durch
Unterstellung] mehrerer großer Laster in Verruf bringt und ihnen bescheinigt, sie seinen in jeglicher
Hinsicht verdorben?]
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Fuiez, fuiez, fuiez, fuiez,
Fuiez, enfant, fuiez tel beste [...]
Le mal sarpent refreidissant
Qui se vait ici tapissant
La malicieuse couleuvre
Qui son venin repont e cueuvre, [...]
Ne vous i laissiez pas haper,
Se de mort voulez eschaper
(Rosenroman, V. 16582-16606, S. 894)

[Flieht, flieht, flieht, flieht, flieht, Kinder, flieht ein solches Geschöpf78, [...] die böse,
kalte Schlange, die sich hier versteckt, die bösartige Schleiche, die ihr Gift versteckt
und verbirgt [...] Laßt euch hier nicht packen, wenn ihr dem Tode entgehen wollt; (ebd.,
S. 895)]

Nun war (und ist) der Rosenroman nicht irgendein Buch, sondern hatte als das wohl

meistgelesene (weltliche) Werk des Mittelalters79 großen Einfluss auf viele

mittelalterliche Autoren. Er trug vermutlich stark zur Entstehung frauen- und

ehefeindlicher Werke bei, in denen sich immer wieder Anklänge vor allem an die

Rede des eifersüchtigen Ehemannes (le Jaloux) und die der Alten (la Vieille)

nachweisen lassen.80 Insofern ist er für Christine nicht nur für sich betrachtet

schädlich, sondern auch Quelle weiteren Übels. Eines dieser Werke, gegen das

Christine sich wendet, ist das oben bereits thematisierte der Lamentationes Matheoli.

Christine argumentiert immer wieder mit der Nutzlosigkeit des Rosenromans

beziehungsweise mit den schädlichen Auswirkungen, die dieser auf die LeserInnen

haben kann, also aus einer vorwiegend pragmatischen Sicht auf das Werk. Aber was

sind die schädlichen Auswirkungen des Rosenromans? Einen Hinweis gibt folgende

Passage, in der sie auf eine mögliche Rechtfertigung der von ihr kritisierten Inhalte

eingeht:

je dis que c’est exortacion de vice confortant vie dissolue, doctrine plaine de decevance,
voye de dampnacion, diffameur publique, cause de souspeçon et mescreantise, honte de
plusieurs personnes, et peut estre d’erreur. Mais je sçay bien que sur ce en l’excusant
vous me respondréz que le bien y est ennorté pour le faire et le mal pour l’eschever. Si
vous puis souldre par meilleur raison que nature humaine, qui de soy est encline a mal,
n’a nul besoing que on lui ramentoive le pié dont elle cloche pour plus droit aler. Et
quant a parler de tout le bien qui ou dit livre peut estre notté, certes trop plus de
vertueuses choses, mieulx dites, plus autentiques et plus prouffitables – meismes en
politiquement vivre et moralement – sont trouvées en mains autres volumes fais de

                                                
78 „Geschöpf“ ist geschönt, „beste“ heißt soviel wie „Tier“, nach Godefroy: „tout animal excepté

l’homme“.
79 vgl. Zimmermann 1993, S. 9.
80 vgl. Zimmermann 1993, S. 19.
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philosophes et docteurs de nostre foy, comme Aristote, Seneque, saint Paul, saint
Augustin et d’autres – ce savéz vous –, qui plus valablement et plainement tesmoignent
et enseignent vertus et fuyr vices que maistre Jehan de Meun n’eust sceu faire“ (Débat,
October 2, 1402, S. 132, Z. 296-312)

[Ich sage, dass es eine Anleitung ist zum Laster, ein unmoralisches Leben motivierend,
eine Doktrin voller Betrug, der Pfad zur Verdammnis, eine öffentliche Diffamierung,
Ursache für Argwohn, Misstrauen und Schande für viele Menschen, möglicherweise
zur Häresie. Aber ich weiß genau, dass Ihr, um ihn zu entschuldigen, mir antworten
werdet, dass das Gute [im Rosenroman] dazu da ist, es zu tun und das Schlechte dazu,
es zu fliehen. Wenn ich Euch nur davon überzeugen könnte, dass die menschliche
Natur, die an sich zum Schlechten neigt, keinerlei Bedarf hat, dass man sie an den Fuß
erinnert, auf dem sie hinkt, um gerader zu gehen. Und wenn es darum geht, über das
Gute zu sprechen, das in besagtem Buch bemerkt werden kann, können viel
tugendhaftere Dinge, besser ausgedrückt, echter und nützlicher, selbst was das soziale
und moralische Leben anbelangt, in vielen anderen Werken von angesehenen
Philosophen und Gelehrten unseres Glaubens wie Aristoteles, Seneca, dem heiligen
Paulus, dem heiligen Augustinus und anderen – das wisst Ihr – gefunden werden, die
wertvoller und umfänglich Tugenden und Lastervermeidung bezeugen und lehren als
Meister Jean de Meun dies zu tun gewusst hat.]

Schreibt Christine de Pizan nun diese Sätze nur, um ihre Abneigung gegen den

Rosenroman mit einem weiteren Argument theoretisch unterstützen zu können, oder

ist sie davon überzeugt, dass „Negativvorbilder“ im Roman de la Rose schlimme

Auswirkungen haben können? Ich gehe davon aus, dass sie tatsächlich der

Überzeugung war, dass schlechte Vorbilder in vielen Fällen Schaden bei deren

Rezipienten verursachen und keinen didaktischen Wert (für die Erkenntnis, was zu

fliehen sei) besitzen können. Dafür spricht, dass sie ein konkretes Beispiel angibt,

wie der Rosenroman durch eine Nachahmung einer Szene durch einen Leser

schlimme Folgen verursacht. Sie berichtet in einem ihrer Briefe an Pierre Col diesem

von folgender Begebenheit:

Et je te diray un aultre exemple sans mentir, puis que nous sommes es miracles du
Rommant de la Rose. J’ay ouy dire, n’a pas moult, a un des compaignons de l’office
dont tu es et que tu bien congnois, et homme d’auctorité, que il congnoist un omme
marié, lequel ajouste foy au Rommant de la Rose comme l’Euvangile; cellui est
souverainnement jalous, et quant sa passion le tient plus aigrement il va querre son livre
et lit devant sa femme, et puis fiert et frappe sus et dist: „Orde, tele comme quelle il dit,
voir que tu me fais tel tour. Ce bon sage homme maistre Jehan de Meun savoit bien que
femmes savoient faire“! Et a chacun mot qu’il treuve a son propos il fiert un coup ou
deux du pié ou de la paume. Si m’est avis que quiconques s’en loue, celle povre femme
le compere chier. (Débat, October 2, 1402, S. 174, Z. 721-733)

[Ich will dir – da wir gerade über die vom Rosenroman bewirkten „Wunder“ sprechen –
von einem anderen, keineswegs erfundenen Fall berichten: vor kurzem habe ich von
einem Deiner Kollegen aus jener Kanzlei, in der auch Du tätig bist, einem
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vertrauenswürdigen Mann, folgende Geschichte gehört: er kennt einen Ehemann, der
den Rosenroman als eine Art Evangelium betrachtet. Dieser Ehemann ist nun über alle
Maßen eifersüchtig, und wenn diese Krankheit ihm besonders stark zusetzt, dann greift
er zu jenem Buch, liest seiner Frau daraus vor, schlägt auf sie ein und sagt: „Du
Drecksweib, du bist genau so, wie er es sagt, und du legst mich genau so rein, wie er es
beschreibt. Dieser weise Meister Jean de Meun kannte eben alle weiblichen Schliche!“
Und bei jedem Wort, das diesen Ehemann in seiner Meinung zu bestätigen scheint,
versetzt er ihr einen oder zwei Fußtritte oder Hiebe. Deshalb meine ich, daß jede
Lobpreisung des Rosenromans von beklagenswerten Frauen teuer bezahlt wird. (Übers.
in Zimmermann 1993, S. 17-18.]

Christine de Pizan schreibt nicht, auf welche Stelle im Roman de la Rose sich der

eifersüchtige Ehemann bezieht. Im Rosenroman findet sich eine ähnliche

Beschreibung einer Gewaltszene, in der Jaloux, der Eifersüchtige, eine Frau

misshandelt:

Lors la prent espeir de venue
Cil qui de mautalent tressue
Par les treces e sache e tire,
Ront li les cheveus e descire
Li jalous e seur li s’arouse,
Pour neient fust lions seur ourse,
E par tout l’ostel la traïne
Par courrouz e par ataïne
E laidenge malement.
(Rosenroman, V. 9361-9369, S. 530)

[Und dann ergreift jener, der vor Wut schwitzt, sie vielleicht sogleich an ihren Zöpfen
und reißt und zieht daran, die Haare zerzaust und rauft ihr der Eifersüchtige und stürzt
sich auf sie, ein Löwe auf einer Bärin wäre nichts dagegen, und er zieht sie durch das
ganze Haus vor Zorn und Wut und beschimpft sie auf üble Art. (Rosenroman, S. 531)]

Christine lässt keine Rechtfertigung der von ihr kritisierten obszönen,

frauenfeindlichen, oder Gewalt beschreibenden Inhalte gelten, da sie offensichtlich

die realen Auswirkungen solcher Schilderungen als bedeutsamer erachtet als jedes

Argument. Sie betrachtet den Inhalt eines Werks in Relation zu seinen möglichen

Auswirkungen auf LeserInnen bzw. HörerInnen. Unabhängig davon, ob Guillaume

de Lorris und Jean de Meun tatsächlich der Meinung waren, dass ein Mann mit einer

Frau in der geschilderten Art und Weise umgehen soll, kann eine solche Passage, wie

Christine de Pizan durch ihr Beispiel beweist, zur Übernahme der fremden Meinung

und zur Nachahmung anregen, und darin besteht für sie die Gefährlichkeit des

Rosenromans. Ihr Werk zeigt immer wieder ihren Wunsch, durch eine Korrektur

falscher Meinungen wie frauenfeindlicher Vorurteile konkrete Missstände – hier die
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Misshandlung und Verachtung von Frauen – aufzulösen.

In der Eingangsszene des Livre de la Cité des Dames spielt interessanterweise nicht

der Rosenroman, sondern Matheolus’ Lamentations eine Schlüsselrolle. Christine de

Pizan präsentiert die Ich-Erzählerin als Gelehrte, die, ihrer Gewohnheit gemäß, in

ihrer Klause sitzt und sich dem Studium der Schriften widmet.81 Sie ist ermüdet vom

anstrengenden Studium und will sich deshalb mit leichterer und erfreulicherer

Lektüre82 entspannen. Sie schlägt die Lamentations auf, die ihr bis dahin unbekannt

sind und auf die sie große Hoffnungen setzt, da sie das Werk für frauenfreundlich

hält (wohl aufgrund des angefügten Livre de Leesce). Sie muss feststellen, dass sie

sich getäuscht hat. Ihre Begründung, warum sie an dem Buch keinen Gefallen findet,

lautet:

Mais comme la matiere ne me semblast pas moult plaisant a gent qui ne se delittent en
mesdit, ne aussi de nul prouffit a aucun ediffice de vertu et de meurs, veu encores les
parolles et mateires deshonnestes de quoy il touche, visitant un peu ça et la et veue la
fin, le laissay pour entendre a plus hault estude et de plus grant utilité. (Cité des Dames,
1, I, 1a, S. 617.)

[Da mir aber sein Inhalt für Leute, die sich an Verleumdung nicht erfreuen, nicht
sonderlich erheiternd schien und auch von keinerlei Nutzen für ein Gedankengebäude83

der Tugend und der Sitten, und es außerdem anstößige Ausdrücke und Themen enthielt,
blätterte ich nur ein wenig darin herum und legte es, nach einem Blick auf den Schluß,

                                                
81 Vgl. Cité des Dames, I, 1, 1, S. 616.
82 Vgl. ebd.. Es ist wohl als Polemik seitens Christines anzusehen, dass sie Matheolus als leichte

Lektüre und als wenig anspruchsvoll bezeichnet. Glenda McLeod schreibt: „By rights, Matheolus
should hold authority over this woman reader. He is a clerk and scholar; Liber lamentationum, a
mediaeval Latin satire, makes ample use of classical and patristic erudition to expound a venerable
topos, that women are antithetical to a life of the mind. Instead, the woman reader is associated
with “estude“ and Matheolus with the “dities,“ which have limited ethical import.“ McLeod 1992,
S. 39. Dieser topos findet sich beispielsweise in Hieronymus’ (er greift ihn von Theophrast auf)
Adversus Jovinianum, vgl. ebd., S. 46, Fußnote 10.

83  In der deutschen Übersetzung von Margarete Zimmermann ist es meines Erachtens ungünstig, den
Begriff „ediffice“ mit dem Wort „System“ wiederzugeben (vgl. Stadt der Frauen, S. 35), da
„System“ (Kluge: „Schema, Gefüge, Form“) nicht wiedergibt, was im Französischen mit „ediffice“
metaphorisch gesagt wird: Christine will ein Gebäude aus Tugenden und Sitten bauen, ein
„Gedankengebäude“, und betreibt ihre Studien, um dafür geeignetes Baumaterial zu gewinnen. Der
Begriff „ediffice“ findet wieder Verwendung, als Raison Christine ankündigt, dass sie dazu berufen
sei, die Stadt der Frauen zu errichten: „[...] nous trois dames que tu vois cy, meues par pitié, te
sommes venues adnoncier un certain ediffice fait en maniere de la closture d’une cité fort
maçonnee et bien ediffiee, qui a toy affaire est predestinee et establie par nostre aide et conseil, en
laquelle n’abitera fors toutes dames de renommee et femmes dignes de loz.“ (Cité des Dames, I, 3,
7, S. 630); [„Wir, die drei großen Frauen, die wir hier vor dir stehen, haben deshalb der Regung des
Mitgefühls stattgegeben und sind gekommen, dir von einem Bauwerk ganz besonderer Art zu
künden. Es wird der Umfriedung einer solide gemauerten und gebauten Stadt gleichen. Dir ist es
bestimmt, es mit unserer Hilfe und unserem Beistand zu errichten. Bewohnen sollen es
ausschließlich berühmte und vornehme Frauen, ferner solche, die es verdienen gepriesen zu
werden.“ (Stadt der Frauen, S. 42)].
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beiseite, um anspruchsvolleren und nützlicheren Studien nachzugehen.]

Auch hier betont sie den Nutzen, den ein Werk in Bezug auf moralische Belehrung

haben soll. Und auch hier stellt sie die negativen Folgen der Lektüre eines

frauenfeindlichen Buches dar, wenn sie die Ich-Erzählerin in Lethargie und

Depression verfallen lässt.

Aus diesen Aussagen geht deutlich hervor, dass Christine de Pizan die

moraldidaktische Komponente eines Werks sehr wichtig war. Indem sie in der Cité

des Dames thematisiert, welche Fähigkeiten und Tugenden den Frauen häufig von

den Männern abgesprochen werden, und diese Vorurteile durch Beispiele

vortrefflicher Frauen widerlegt, liefert sie den Frauen gleichzeitig positive Vorbilder,

die diese nachahmen sollen und macht ihnen Mut, mit diesen ihren Fähigkeiten das

Gute zu verwirklichen.84

Aus diesen Aussagen geht auch hervor, dass Christine sich engagiert und couragiert

darum bemüht, die Frauen zu verteidigen und ihre Wertschätzung in der Gesellschaft

zu erhöhen. Schon ihr eigener Einsatz in ihren Schriften für die Verbesserung der

Situation der Frauen wie auch für die Verbesserung der politischen Situation

Frankreichs (vgl. Kap. 6, insb. 6.2 und 6.3) zeigt, dass es ihr im Gliselidis-Exemplum

nicht darum gehen kann, dass die Frauen in blindem Gehorsam den Männern

gegenüber deren Schikanen ertragen sollen.

3.3 Die Bedeutung der eigenen Meinung

Erst nachdem die Ich-Erzählerin in der Eingangsszene der Cité des Dames alle

Möglichkeiten, zu einer Erkenntnis zu gelangen, ausgeschöpft hat und sich

hilfesuchend an Gott wendet, wird ihr Unterstützung zuteil: Vernunft (Raison),

Rechtschaffenheit (Droitture) und Gerechtigkeit (Justice) erscheinen ihr und

sprechen ihr Mut zu. Raison erklärt der Ich-Erzählerin, dass sie auf ihre eigene

Anschauung und Erfahrung vertrauen müsse. Sie vertritt eine Auffassung über den

Umgang mit Autoritäten der Philosophiegeschichte, die Christines Position als
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Leserin gegenüber den frauenfeindlichen Autoren stärkt und sie zur maßgeblichen

Bewertungs- und Interpretationssinstanz des Gelesenen macht:

Se tu veulz aviser meismement aux plus haultes choses qui sont les ydees, c’est assavoir
les choses celestielles, regardes se les tres plus grans phillosophes qui ayent esté que tu
argues contre ton meismes sexe, en ont point determiné faulx et au contraire du vray, et
se ils respunent l’un l’autre et reprennent (Cité des Dames, I, 2, 4, S. 623)

[Und wenn du die allerhöchsten Dinge anschauen willst, also die Ideen – das heißt, die
himmlischen Dinge –: überlege, ob nicht die größten Philosophen aller Zeiten, mit
denen du selbst gegen dein eigenes Geschlecht argumentierst, darin falsch und im
Widerspruch zur Wahrheit geurteilt haben, und ob nicht der eine auf den anderen
antwortet und sie sich gegenseitig wiederholen.]

Sie impliziert, dass Christine selbst die Entscheidung getroffen habe, den großen

Philosophen Autorität zuzuschreiben. Raison kritisiert ihre Leichtgläubigkeit und

unterstellt ihr, jede Äußerung eines Philosophen habe für sie den Status einer

Glaubenswahrheit.

Für Christine de Pizan trifft zu, was Eckhard Kessler über die imitatio der

Humanisten schreibt:

Diese ganz vom lebendigen und produzierenden Subjekt beherrschte Haltung bestimmt
auch das Verhältnis zu den Autoritäten allgemein und zu denen der Antike im
besonderen. Autoritative Aussagen sind weder die Wahrheit an sich noch für den
Menschen verbindlich. Sie sind Meinungsäußerungen, opiniones, die neu befragt und
geprüft werden müssen: im Hinblick auf ihre Widerspruchsfreiheit zur christlichen
Offenbarung und in Hinblick auf ihre Übereinstimmung mit der Intention und
Erfahrung des lebendigen, sie rezipierenden Subjekts.85

Raison weist Christine darauf hin, dass Dichter und Philosophen oft das Gegenteil

dessen behaupten würden, was sie tatsächlich meinten. Sie verwendeten dabei die

rhetorische Figur der Antiphrase86. Matheolus habe vielleicht das Gegenteil dessen

geschrieben, was er meinte, denn hätte er seine Äußerungen wörtlich gemeint, sei

seine Kritik am „heiligen und gottgewollten Stand der Ehe“ (Stadt der Frauen, I, 2,

S. 39, „l’ordre de mariage qui est saint estat digne et de Dieu ordoné“, Cité des

Dames, 4a, S. 624) zum einen pure Ketzerei87 und zum anderen völlig unberechtigt,

                                                                                                                                         
84 Vgl. Christines Epilog, Cité des Dames III, 19, 307, S. 1031-1032.
85 Kessler, 1978, S. 179.
86 Vgl. dazu Richards 1998.
87 Vielleicht ist der Hinweis angebracht, dass Matheolus von einem topos Gebaruch macht, den er
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da die Beschuldigung der Frauen jeglicher Grundlage entbehre.

Raisons Schlussfolgerung ist radikal:

Si te conseille que tu faces ton prouffit de leurs diz et et que tu l’entendes ainsi, quel que
fust leur entente, es lieux ou ilz blasment les femmes. (Cité des Dames, I, 2, 4a., S.
624.)

[Deshalb rate ich dir, ihre Aussagen zu deinem Vorteil zu verwenden und sie dort, wo
sie die Frauen schmähen – in welcher Absicht auch immer – so [als Antiphrase, Anm.
C.K.] zu verstehen.“]

Das facer son prouffit hat meines Erachtens einen sehr hohen Stellenwert in

Christines Umgang mit Literatur. An Christines Umgang beispielsweise mit dem

Rosenroman ist zu erkennen, dass Christine einerseits den Inhalt des Werks

vehement kritisiert, ihn andererseits aber ja auch nutzbar macht, indem sie seine

Themen aufgreift und in der Abgrenzug von ihm ihre eigene Position gewinnt.

Obwohl sie andere Ansichten vertritt als andere Autoren, nutzt sie deren Werke, liest

sie in ihrem Sinn und baut Neues daraus.

Im weiteren Verlauf ihrer Rede weist Raison Christine darauf hin, dass sie selbst

beobachtet habe, dass Aristoteles in der Metaphysik Platons Meinungen (und damit

fremde Meinungen) wiedergebe. Augustinus und andere Kirchenväter hätten

Aristoteles korrigiert. Kein Philosoph, auch nicht der „Fürst der Philosophie“

(Aristoteles), sei unfehlbar, und deshalb solle Christine hinterfragen, was sie lese und

nicht unreflektiert Äußerungen von Philosophen den Status von

Glaubensgrundsätzen zuschreiben.88

                                                                                                                                         
wohl mitunter von dem Kirchenvater Hieronymus übernommen hat, der in Adversus Jovinianum
(v.a. I, 47-48) in der Tradition Theophrasts als Gegner der Ehe auftritt, und dass biblische und
patristische Aussagen einen wichtigen Platz im Kanon der antifeministischen Schriften einnehmen.
Andererseits sind die Aussagen der Kirchenväter nicht einheitlich frauenfeindlich. Vgl. Brown-
Grant. S. 143.

88 Cité des Dames, I, 2, S. 39: „si comme tu meismes l’as veu ou livre de Methaphisique, la ou
Aristote reprent leur oppinions et recite semblablement de Platon et d’autres. Et notes, derechief, se
saint Augustin et autres dotteurs de l’Eglise ont point repris meismement Aristote, tout soit il dit le
prince des phillosophes et en qui phillosophie naturelle et moralle fu souverainement. (Cité des
Dames, I, 2, 4, S. 623) [„das hast du selbst im Buch von der Metaphysik gesehen, wo Aristoteles
fremde Meinungen wiedergibt und sowohl Platon als auch andere wiederholt. Und bedenke
ebenfalls, daß der heilige Augustin und andere Kirchenväter sogar Aristoteles korrigiert haben und
damit den Fürsten der Philosophie, der in der Natur- und Moralphilosophie höchste Erkenntnisse
erreicht hat.“]
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4 Christines de Pizan constance-Begriff und mögliche
Modelle

4.1 Christines Definitionen von constance im Livre de prudence

Was meint nun Christine mit der constance, die sie Gliselidis zuschreibt? Die erste

Schwierigkeit ist die, wie diese beiden Begriffe zu übersetzen sind. Margarete

Zimmermann übersetzt „constance“ mit Beständigkeit und „inconstance“

entsprechend mit Unbeständigkeit. Ich bin ihr darin nicht gefolgt, weil der

französische Begriff vom lateinischen constantia kommt, was meistens mit

„Standhaftigkeit“ übersetzt wird. Constantia leitet sich von dem Verb „sibi constare“

ab – etwa „konsequent sein“, mit „constare“ als „still (da)stehen, nicht weichen od.

wanken, feststehen, stehen bleiben“89. Constance hat also etwas mit Stehen zu tun,

und daher schreibt Thomas von Aquin auch: „Sed contra est quod aliquis dicitur esse

constans ex eo quod in aliquo stat.“ (Summa Theologica, II, 2, 137, 3, S. 214)

[Andererseits heißt jemand deswegen standhaft, weil er in etwas feststeht.“ (Übers.

ebd.)]. Im Livre de Prudence finden sich folgende zwei Definitionen:

Force est une vertu constant, ferme et non muable en adversité, tousjours preste à soutenir
labours et perilz sans s’esmouvoir. Item, force est vertu qui ne se eslieve point en
prosperité et ne se esbaist en tribulacion. (zit. n. Willard 1958, S. 200)

[Tapferkeit ist eine standhafte Tugend, fest und unveränderlich in Widerwärtigkeiten,
immer bereit, Mühen und Gefahren auszuhalten ohne sich zu erregen. Desselben ist
Tapferkeit eine Tugend, die sich kein bisschen erhebt im Gedeihen noch verunsichert im
Leid.]

Constance est une fermeté qui ne se change pour choses quelconques tant soit hurtée ne
amonnestée au constraire (zit. n. Willard 1958, S. 200)

[Standhaftigkeit ist eine Festigkeit, die sich weder ändert für irgendwelche Dinge, auch
wenn sie noch so erschütternd sind, noch zum Gegenteil ermahnt wird]

In diesen beiden Definitionen verknüpft Christine, die Tugenden force (Tapferkeit),

constance und fermeté (Festigkeit) miteinander. Wie ich unten zeigen werde, tut sie

das ebenfalls in der Cité des Dames. Tapferkeit besteht also darin, standhaft, fest und

„unveränderlich“, also nicht wankelmütig zu sein, und vermöge seiner Tapferkeit

                                                
89 Pons Globalwörterbuch Lateinisch – Deutsch 1986, „constare“.
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kann der Mensch in „guten wie in schlechten Zeiten“ tugendhaft bestehen. Auch im

Livre de paix ordnet Christine die constantia der force (fortitudo) bei, sie ist die stete

Begleiterin der Tapferkeit:

[...] maiz est cuer tant atrempeement afferméz que il soit tout temps prompt et prest à
resister puissament contre les hurs que fortune lui pourroit bailler, tellement que pour
quelconques malle aventures, perte, meseur, ou mescheance ne peust estre brisiéz, ne
tresbuchiéz en desconfort ne de sa fermeté desmeu, et semblablement ne le soufferoit
monter en arrogance pour quelconques prosperité. Ceste vertu paignoient et figuroient
les anciens comme une dame armée de laquelle portoit escu et la lance Dame Constance
qui l’acompaignoit, car de force voirement est constance la droite compaigne sans
separacion. (Paix, III, 16, S. 109)

[[...] sondern dass das Herz so gefestigt ist, dass es jederzeit agil und bereit ist, kraftvoll
den Hieben standzuhalten, mit denen Fortuna es bestürmen mag, so sehr, dass es bei
keinem misslichen Geschick, Verlust, Unglück oder Schicksalsschlag eingeschüchtert,
in die Trostlosigkeit getrieben oder seiner Festigkeit beraubt werden kann, und
desselben steigt es nicht in Arroganz auf anlässlich irgendwelches Gedeihens. Die Alten
malten und stellten sie als Figur dar als eine bewaffnete Dame, deren Schild und Lanze
Dame Constance trug, die sie begleitete, denn wahrlich ist die Standhaftigkeit die
rechtmäßige und untrennbare Gefährtin des Starkmuts.]

Im Livre de Paix, ein an den Dauphin Ludwig von Guyenne, den ältesten Sohn

Isabellas von Bayern, adressierter Fürstenspiegel,90 wird besonders deutlich, dass die

constance auch eine Herrschertugend ist – die die Herrscher zu Christines Zeit nur

leider nicht besitzen (siehe dazu Kap. 6.2 und 6.3).

4.2 Constance in der Cité des Dames

Da Christine (und nicht nur sie) also constance mit force in Verbindung bringt, habe

ich „Standhaftigkeit“ als deutsches Pendant gewählt. „Standhaftigkeit“ macht meines

Erachtens den Aspekt des „Feststehens“ klarer und drückt eine größere Nähe zum

Begriff der Tapferkeit aus als „Beständigkeit“, wenn auch nachteilig ist, dass er den

Aspekt der Zeitdauer des Standhaltens nicht enthält. Vielleicht hat Christine de Pizan

das Bedeutungsspektrum des Begriffs „constance“ zwischen Beständigkeit (im Sinne

etwa von Unveränderlichkeit) und Standhaftigkeit (Im Sinne etwa von

Unerschütterlichkeit) bewusst genutzt, das wir im Deutschen kaum mehr

                                                
90 Vgl. Green 2008, S. 6.
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wiedergeben können. Ich will mit dem Begriff „Standhaftigkeit“ aber vor allem dem

vorbeugen, was Hans-Jürgen Schings in seiner Untersuchung über die constantia bei

Andreas Gryphius als „passivistisches Mißverständnis“ bezeichnet:

Die Identifikation der Beständigkeit mit dem stoischen Vorbild der „Gemütsruhe“ hat,
unkritisch vollzogen, nicht selten ein passivistisches Mißverständnis des Gryphschen
Märtyrers zur Folge gehabt, als sei jene Grundtugend nichts als eine steinerne
Gemütsstarre, deren unmenschlich anmutende Unbewegtheit geradezu eine besondere
Form von Leblosigkeit, wenn nicht gar Resignation sei. Die Handlungsführung des
Trauerspiels, die ja tatsächlich den Gegenspielern des Märtyrers das Gesetz des äußeren
Handelns in die Hand gibt, kommt einer solchen Auffassung noch entgegen. Doch läßt
man sich dabei durch den äußeren Eindruck über die innere Dynamik der „constantia“
täuschen. Sie erhellt schon aus dem einfachen Umstand, daß bereits der Senecasche
Tugendverband, aus dem die „constantia“ als Leittugend hervorgeht, als wesentliches
Element die „fortitudo“ in sich aufnimmt.91

Ein solches „passivistisches Missverständnis“ wird aus Roberta Kruegers Antwort,

warum Christines Bearbeitung der Griselda-/Griseldis-Geschichte wohl bislang

wenig Aufmerksamkeit von ForscherInnen erhalten hat deutlich (was nicht heißen

muss, dass sie ihm verfallen ist):

For modern critics, Christine’s choice of a submissive wife who patiently endures her
husband’s mistreatment an submits to the horrendous abuse of their children may seem
distressing, and out of keeping with the author’s defense of wise, strong women
elsewhere.”92

Wie Schings in der eben zitierten Textstelle anspricht, ist die constantia eine

Märtyrertugend, und das ist sie auch bei Christine de Pizan. Abgesehen von dem in

dieser Arbeit betrachteten Abschnitt finden sich die häufigsten Nennungen der

„constance“ im dritten Buch der Cité des Dames. Hier sagt Justice zum Beispiel in

ihrer Einleitung zum Exemplum der heiligen Katharina:

[...] Dieu a approuvé le sexe feminin parce que, semblablement qu’aux hommes, a
donné a femmes tendres et de jeune aage constance et force de soustenir pour la sainte
loy horribles martirs (Cité des Dames, III, 3, 264, S. 978)

[Gott hat das weibliche Geschlecht bestätigt, denn er hat zarten und jungen Frauen,
genau wie den Männern, Standhaftigkeit und Tapferkeit gegeben, um für sein heiliges
Gesetz schreckliche Folterqualen auf sich zu nehmen.]

                                                
91 Schings 1966, S. 242-243.
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Die Standhaftigkeit der Frauen ist also auch eines der wichtigsten „Beweisziele“

Christines im dritten Buch. Justice erzählt die Exempla der Märtyrerinnen „en

approuvant tousjours le propos de constance de femme.“ (III, 12, 288, S. 1012)

[„indem sie unablässig die weibliche Standhaftigkeit bestätigen“].

Christine gesellt Gliselidis allerdings nicht zu den Frauen des dritten Buches, und

von ihrem Bezug zu Gott ist an keiner Stelle die Rede. Auch die Geschichte von

Fleurence von Rom (Crescentia) findet sich im zweiten Buch, obwohl auch sie die

Märtyrertugend der patience (Cité des Dames, II, 51, 213, S. 910) verkörpert, ihr

eine Marienvision (ebd., 213a, S. 912) zuteil wird und sie „geduldig und fromm Gott

gegenüber“ („paciente et devotte vers Dieu“, ebd.) ist. Mein Erklärungsansatz dafür,

dass sich die drei Exempla zur Standhaftigkeit der Frauen im zweiten Buch finden,

ist erstens die, dass sie keine Märtyrerinnen sind. Zweitens beweist Christine die

constance deshalb im zweiten Buch der Cité des Dames, weil sie hier zeigen will,

dass die Frauen grundsätzlich die gleiche Befähigung zur Moral haben wie die

Männer.

Die Kapitel II, 44 bis 46 beweisen, dass Frauen entgegen einem frauenfeindlichen

Vorurteil nicht vergewaltigt werden wollen. Den hier beschriebenen exemplarischen

Frauen schreibt Droitture in II, 47 „nachträglich“ die Tugend der Standhaftigkeit zu

(vgl. 200, S. 891). In den Kapiteln II 54 bis 60 geht es um die Treue der Frauen in

Liebesdingen. Der weitere Kontext der Standhaftigkeits-Exempla ist also der der

Verführbarkeit der Frauen durch Männer. Hier werden schon „Märtyrer-Tugenden“

bewiesen, die aber erst im dritten Buch ihre höchste Verwirklichung durch die Frauen

erfahren, die für ihren Glauben Folterqualen erleiden und sterben.

In der Cité des Dames selbst gibt Christine keine Definition der constance, dafür

aber eine der inconstance:

Et a tout dire que c’est que inconstance ou varieté, autre chose proprement n’est fors ne
mais faire contre ce que raison commande, car elle enorte a bien faire toute creature de
bon entendement. Et quant l’ome ou femme laisse vaincre a senssualité le regart de
raison, ce’est fragillité et inconstance; et de tant que la personne dechiet en plus grant
deffaulte ou pechié, de tant est en luy la fragillité plus grande, car elle est plus loing du
regard de raison. (Cité des Dames, II, 49)

[Schließlich bedeuten Unstandhaftigkeit und Wechselhaftigkeit im eigentlichen Sinn

                                                                                                                                         
92 Krueger 2004, S. 72.
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nichts anderes, als nicht das zu tun, was die Vernunft gebietet, denn sie gibt jedem
vernunftbegabten Wesen ein, gut zu handeln. Und wenn der Mann oder die Frau die
Sinnlichkeit über die Ansichten der Vernunft siegen lässt, ist das Schwäche und
Unstandhaftigkeit. Und je öfter eine Person ein großes Vergehen oder eine Sünde
begeht, desto größer ist die Schwäche in ihm, denn sie ist weiter entfernt von der
Ansicht der Vernunft.]

Aus dieser Definition wird deutlich, dass die Tugend der Standhaftigkeit mit der

Vernunft, raison, zu tun hat. Die senssualité ist der Vernunft entgegengesetzt, und

wenn man ersterer folgt, führt dies zu Schwäche und Unstandhaftigkeit. Raison ist

eine der drei Tugendallegorien, die Christine bei ihrem Stadtbauprojekt helfen, und

es bietet sich an dieser Stelle an, auf Raison, Droitture und Justice näher einzugehen.

4.3 Die drei gekrönten Unterstützerinnen der Cité des Dames

Raison stellt ihren Zuständigkeitsbereich als Unterstützerin Christines mit den

folgenden Worten dar:

Si est mon office de radrecier les hommes et les femmes quant ilz sont desvoyés et de
les remettre en droitte voye. Et quant ilz errent, se ilz ont entendement qui me saiche
veoir, je viens a eulx coyement en esperit et les presche et sermonne en demonstrant
leur erreur et ce en quoy ilz faillent, et leur assigne les causes, et puis je leur enseigne la
maniere de suivre ce qui est a ffaire [!] et comment fuyeront ce qui est a laissier. Et pour
ce que je sers de demonstrer clerement et faire veoir en conscience et de fait a un
chacun et chacune ses propres taches et deffaulx, me vois tu tenir en lieu de cepstre
cestuy resplandissant mireuoir que je porte en ma main destre.

[Meine Aufgabe ist es, die Männer und Frauen wieder aufzurichten, wenn sie die
Orientierung verloren haben, und sie wieder auf den rechten Weg zu bringen. Und wenn
sie im Irrtum befangen sind, komme ich – wenn sie Verstand haben, der mich zu sehen
weiß –   insgeheim im Geist zu ihnen und predige ihnen und halte eine Standpauke, wenn
ich ihnen ihre Verirrung zeige und worin sie fehlgehen, und nenne ihnen die Ursachen.
Außerdem unterrichte ich sie, auf welche Weise sie das, was zu tun ist, verfolgen
können und wie sie das, was zu lassen ist, fliehen können. Und weil es mir obliegt,
jedem und jeder die ihnen eigenen Pflichten und Fehler den Tatsachen entsprechend in
ihrem Gewissen einsichtig zu machen, siehst du mich anstatt eines Szepters diesen
funkelnden Spiegel halten, den ich in meiner rechten Hand trage.]

Raison wirkt also auf den Verstand der Menschen (sofern sie einen einsichtigen

haben) und spiegelt ihnen ihre Irrtümer, deren Ursache, was sie tun und fliehen

sollen und wie sie es tun und fliehen können. Sie repräsentiert damit den Bereich der

Vernunft bzw. der Erkenntnis, und zwar nicht vorrangig in Bezug auf theoretisches
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Wissen, sondern in Bezug auf ethische Wahrheiten. Ihre Funktion beim Bau der

Frauenstadt ist es, die Fundamente und Mauern zu errichten.

Droitture, die zweite der drei gekrönten Damen, legt ihren Aufgabenbereich wie folgt

dar:

Je suis appellee Droitture, qui ou ciel plus qu’en terre ay ma demeure; mais comme ray
et resplandeur de Dieu et messagiere de sa bonté, je frequente entre les justes personnes
et leur admonnestre tout bien a faire, rendre a chacun ce qui est sien selonc leur povoir,
dire et soustenir verité, porter le droit des povres et des ingnocens, ne grever autruy par
exurpacion, soustenir la renommee des accusés sans cause. Je suis escu et deffanse des
sers de Dieu; j’empeche la puissance et vigueur des mauvais. Je fais donner loyer aux
travaillans et meriter les bienfaitteurs. Dieu magnifeste par moy a ses amis ses secres; je
suis leur advocate ou ciel. Ceste ligne resplandissant qu’en lieu de septre tenir me vois
en ma main destre, c’est la rigle droitte qui depart le droit du tort et demonstre la
difference d’entre bien et mal: qui la suit ne se forvoye. Ce’est le baston de paix qui
reconsillie les bons et ou ilz s’apuyent, qui bat et fiert les mauvais (Cité des Dames, I, 5,
11, S, 633-634)

[Ich werde Rechtschaffenheit genannt, die im Himmel mehr als auf der Erde ihren
Aufenthaltsort hat; aber als Strahl und Abglanz Gottes und Botin seiner Güte, verkehre
ich mit den gerechten Personen und ermahne sie, nur Gutes zu tun, jedem das Seinige
zu geben nach ihrem Vermögen, die Wahrheit zu sagen und zu unterstützen, das Recht
der Armen und Unschuldigen zu aufrechtzuerhalten, andere nicht mit Drangsalierungen
zu plagen und den Leumund der zu Unrecht Angeklagten zu verteidigen. Ich bin der
Schild und die Verteidigung der Diener Gottes; ich hemme die Macht und Kraft der
Bösen. Ich verschaffe den Arbeitenden Lohn und der Wohltätern Verdienst. Gott lässt
durch mich seine Freunde seine Geheimnisse erkennen; ich bin ihre Anwältin im
Himmel. Dieses funkelnde Lot, das du mich anstatt eines Szepters in meiner rechten
Hand halten siehst, ist die rechtmäßige Regel, die Recht von Unrecht trennt und den
Unterschied zwischen Gut und Böse anzeigt: Wer ihr folgt, geht nicht fehl. Es ist der
Friedensstab, der die Guten versöhnt und auf den sie sich stützen und der die Bösen
schlägt und bestraft.]

Für Droitture ist das vorrangige Thema das rechte Handeln. Sie ermahnt dazu, das

Wissen um das Gute in die Tat umzusetzen und gibt Handlungsanweisungen, indem

sie anzeigt, was im Sinne einer göttlichen Rechtsordnung Recht und was Unrecht ist.

Hier geht es um die Gemeinschaft und die Unterstützung der Schwächeren, und

Droitture ist die Anwältin der Freunde Gottes – allerdings nach ihrer Aussage nicht

auf Erden, sondern im Himmel. Sie hilft Christine, die Berechnungen für den Bau

des Inneren der Stadt anzustellen, gut befestigte Gotteshäuser, Wohnstätten und

weitere Gebäude zu errichten.93

Justice stellt sich der Ich-Erzählerin zuletzt mit den folgenden Worten vor:

                                                
93 Vgl. Cité des Dames I, 5, 11, S. 634.
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Christine amie, je suis Justice, la tres singuliere fille de Dieu, et mon essance procede de
sa personne purement. Ma demeure si est ou ciel, en terre et en enfer: ou ciel pour la
gloire des sains et des ames beneurees, en terre pour departir et donner sa porcion a un
chascun du bien ou du mal qu’il a desservy, en enffer pour la pugnicion des mauvais. Je
ne flechis nulle part: car je n’ay amy ne annemi ne escalourgeant voulenté; pitié ne me
convaint, ne cruauté ne me muet. Mon office seullement est de jugier, departir et faire la
paye selonc la droitte desserte d’un chascun. Je soustiens toutes choses en estat, ne sans
moy riens ne seroit estable. Je suis en Dieu et Dieu est en moy, et sommes comme une
meismes chose. Qui me suit ne puet faillir et ma voye et seure. J’enseigne a tout homme
et femme de sain entendement qui me veult croirre de chastier, cognoistre et reprendre
premierment soy meismes, fayre a autruy ce qu’il vouldroit que on luy fayst, deppartir
les choses sans faveur, dire verité, fouyr et hayr mençonge, debouter toutes choses
viccieuses. (Cité des Dames, I, 6, 12, S. 635-636)

[Christine meine Freundin, ich bin Gerechtigkeit, die sehr einzigartige Tochter Gottes,
und mein Wesen geht rein aus Ihm hervor. Mein Aufenthaltsort ist also im Himmel, auf
der Erde und in der Hölle: Im Himmel für den Ruhm der Heiligen und für die
glückseligen Seelen, auf der Erde, um einem jeden den Anteil an Gut und Böse
zuzuteilen und zu geben, den er verdient hat, in der Hölle zur Bestrafung der Bösen. Ich
gebe in keiner Hinsicht nach: denn ich habe weder Freund noch Feind noch einen
schwankenden Willen; Mitleid überzeugt mich nicht und Grausamkeit bewegt mich
nicht. Meine Aufgabe ist einzig zu urteilen, aufzuteilen und jedem nach seinem
rechtmäßigen Verdienst zuzuteilen. Ich halte alle Dinge in ihrer Ordnung, ohne mich
wäre nichts stabil. Ich bin in Gott, und Gott ist in mir, und wir sind wie Eins. Wer mir
folgt, kann nicht fehlen, und mein Weg ist sicher. Ich unterweise jeden Mann und jede
Frau von gesundem Verstand, wenn sie mir Glauben schenken wollen, sich zu
verbessern, sich zu erkennen und sich selbst zurückzuerobern, anderen das zuzufügen,
was sie selbst zugefügt bekommen wollen, alles ohne Bevorzugungen aufzuteilen, die
Wahrheit zu sagen, Betrug zu fliehen und zu hassen und alle lasterhaften Dinge
abzuweisen.]

Interessanterweise schreibt Christine die Eigenschaft, in ihrem Willen festzustehen

und Ordnung und Stabilität zu bewahren, nur Justice zu – in der Beschreibung

Droittures findet diese Eigenschaft keine Erwähnung, obwohl es Droitture ist, die mit

Christine das Thema der Standhaftigkeit bespricht. Christine de Pizan hebt Justices

Nähe zu Gott hervor, hier geht es um die christlichen Tugenden, die der Mensch

verwirklichen kann, wenn er Justices sicherem Weg folgt.94

Man kann die drei Wirkungsbereiche Raisons, Droittures und Justices

folgendermaßen zusammenfassen: Raison sagt, was zu tun ist, liefert also zunächst

eine Erkenntnis. Droitture ist dafür zuständig, dieses Wissen in konkrete Handlungen

umzusetzen. Justice vervollkommnet die Werke, die Raison und Droitture eingeleitet

                                                
94 Vielleicht spielt Christine mit dem Bild von Justices Weg auf das religiöse Bild des viator mundi an,

der „nach der gottgewollten Ordnung seinen sicheren Weg zum jenseitigen Ziel geht.“ Kessler
1978, 144. Sehr bekannt ist das Bild des Weges zu Gott auch durch das Johannesevangelium:
„Jesus spricht zu ihm: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater
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haben, und vermutlich ist hierin der Grund zu sehen, dass bei Justice das Feststehen

im Willen betont wird. Damit ein Mensch tugendhaft leben kann, braucht er alle drei

Fähigkeiten gleichermaßen. Christine de Pizan drückt dies folgendermaßen aus:

je suis especialle entre les Vertus, car toutes se reffierent en moy. Entre nous trois dames
que tu vois cy, sommes comme une meismes choses, ne ne pourrions l’une sans l’autre;
et ce que la premiere dispose, la .iie. ordene et met a oeuvre, et puis moy, la .iije.
parchieve la chose et la termine. (Cité des Dames, I, 6, 12a, S. 636-637)

[Ich bin einzigartig unter den Tugenden, denn alle haben an mir teil. Wir drei Damen,
die du hier siehst, sind wie Eins, eine ohne die andere vermögen wir nichts; und was die
erste vorbereitet, ordnet die zweite an und setzt es in die Tat um, und dann
vervollständige ich die Sache und bringe sie zum Abschluss.]

Justice besitzt eine goldene Waagschale, die dazu dient, jedem das ihm Zukommende

nach gerechtem Maß zu bemessen. Zwar hätten auch die Menschen auf Erden Maße

und würden in Justices Namen messen, aber diese Maße seien falsch und beim

Bemessen gehe es stets sehr ungerecht zu.95 In der Tat sind die Märtyrerinnen, von

denen Justice im dritten Buch erzählt, Frauen, die von der weltlichen Rechtsprechung

verurteilt wurden, von der Kirche aber rehabilitiert wurden. Auf die Parallele, die

sich durch die ungerechtfertigte Verurteilung der Frauen seitens der Männer und ihre

„Ehrenrettung“ speziell durch Droitture ergibt, gehe ich unten näher ein.

Justice unterstützt Christine bei der Vervollständigung der Stadt, sie errichtet hohe

Dächer verschiedener Gebäude aus feinem Gold und bevölkert die Stadt mit (mehr)

würdigen Frauen. Sie bringt Maria als Königin in die Stadt und händigt Christine

zuletzt die Schlüssel aus.

Wie schon der Aufbau der Frauenstadt bezeugt, wird die Vernunft der Frauen der

Moralität zugrunde gelegt, diese wiederum ist die Grundlage der Religiosität. Im

Buch II geht es demnach um den Beweis der weiblichen Fähigkeit zur Moral – „tous

les biens et toutes les vertus pueent estre trouvees en femmes“ (Cité des Dames, II,

37, 187, S. 876) [„alles Gute und alle Tugenden können in den Frauen gefunden

werden.“]. Das zweite Buch handelt vor allem von tugendhaften Taten von Frauen

im häuslichen und sozialen Bereich. Die am ausführlichsten behandelten Themen

sind hier die Ehren, die Gott den Sibyllen und anderen Prophetinnen erwies (II, 1-6),

                                                                                                                                         
denn durch mich.“ Johannes 14, 6.

95 Vgl. ebd., I, 6, 12, S. 636.
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weibliche Elternliebe (7-11), Liebe und Treue der Frau ihrem Ehemann gegenüber

(11-24), Wohltaten von Frauen geistlicher Art (30-35), der Vorzug des Todes

gegenüber dem Verlust der Keuschheit (37-41), die Vereinbarkeit von Schönheit und

Tugend (42-43) und der Schmerz einer Vergewaltigung (44-46).

Wenn inconstance nun bedeutet, dass der Mensch die Sinnlichkeit (senssualité) über

die Vernunft siegen lässt, ist die Zusammenarbeit zwischen Raison und Droitture

gestört, denn der Mensch sollte mithilfe seiner „Rechtschaffenheit“ die Gebote der

Vernunft befolgen und sie in Taten umsetzen.

4.4 Das Begriffsfeld um die constance in der Cité des Dames

Um einer Deutung des Exemplums näherzukommen, stelle ich im Folgenden

Christines Nennungen von Tugenden und Lastern in II, 47 gegenüber, wo die Ich-

Erzählerin das neue Thema der vermeintlichen inconstance von Frauen mit Droitture

zu besprechen beginnt. Dies erscheint mir sinnvoll, weil eine solche Auflistung

Klarheit verschafft, in welches begriffliche Feld Christine die constance einordnet.

199 l’inconstance des femmes (S. 890) [Die Unstandhaftigkeit der Frauen]

l’inconstance et fragillité d’aucuns empereurs (S. 890) [die Unstandhaftigkeit und
Schwäche einiger Kaiser

200 Merveilleuse constance, fermeté et vertu me racomptés de femmes (S. 891) [Du hast
mir erstaunliche Standhaftigkeit, Festigkeit und Tugend von Frauen berichtet]

elles que variables et inconstans sont, muables et legieres, et de fraille courage,
flechissans comme enffans, ne qu’il n’y a aucune fermeté (S. 891) [dass sie
wechselhaft und unstandhaft sind, veränderlich und leichtfertig, willensschwach,
beeinflussbar wie Kinder, und dass es keine Festigkeit gibt]

ses hommes si constans (S. 891) [...] [diese Männer so standhaft [...]]

Accusent femmes de muableté et d’inconstance (S. 891) [beschuldigen Frauen der
Veränderlichkeit und der Unstandhaftigkeit]

se ilz ne sont bien fermes (S. 891) [wenn sie nicht sehr fest sind]

200a les hommes tant dient de la variacion et inconstance (S. 891) [Die Männer sprechen
häufig von der Wechselhaftigkeit und Unstandhaftigkeit]

femmes par nature sont moult frailles (S. 891) [Frauen seien von Natur aus sehr
schwach]

ilz accusent de fragillité les femmes (S. 891) [sie klagen die Frauen der Schwäche
an]

ilz se repputent estre constans (S. 891-892) [sie schreiben sich Standhaftigkeit zu]
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trop plus grant constance (S. 892) [sehr viel größere Standhaftigkeit]

dient tant estre fors et de noble condicion (S. 892) [nennen sich so tapfer und von
edler Beschaffenheit]

toute fragillité et inconstance (S. 892) [alle Schwäche und Unstandhaftigkeit]

tant frailles les repputent (S. 892) [sagen ihnen Schwäche nach]

supporter leur fragillité (S. 892) [ihre Schwäche ertragen]

repputer fortes et constans (S. 892) [Tapferkeit und Standhaftigkeit zuschreiben]

201 se les hommes sont tant fors et tant constans (S. 893) [ob die Männer so tapfer und
standhaft sind]

veoir et congnoistre la parfeccion, la force et la constance [...], combien que il en soit
de saiges constans et fors (S. 893) [die Vollkommenheit sehen und wahrnehmen, die
Tapferkeit und Standhaftigkeit [...], wie viele weise standhafte und tapfere es gibt]

202 se es couraiges des hommes ne eust aucune inconstance ne varieté (S. 893) [als wenn
es im Willen der Männer keine Unstandhaftigkeit noch Wechselhaftigkeit gäbe]

couraige tant fraille, tant paoureux, ne si malostru, ne moins constant (S. 894) [so
schwacher Wille, so ängstlich, niederträchtig, unstandhaft]

ne quelquonques fermeté (S. 894) [ohne jegliche Festigkeit]

follie et cruaulté (S. 894) [Verrücktheit und Grausamkeit]

chetif couraige (S. 894) [unglückseliger Wille]

toutes maleurtés de meurs et de couraige furent en ce chetif empereur (S. 894) [Alle
Fehler der Sitten und des Willens wären in diesem unglückseligen Kaiser]

plain de tel fragillité (S. 894) [voll von solcher Schwäche]

toute inconstance, toute varieté, tout lubrieté n’estoit elle en luy (S. 894) [War nicht
jede Unstandhaftigkeit, jede Wechselhaftigkeit, jede Lüsternheit in ihm]

Hier zeigt sich, dass Christine wie in den oben gegebenen Definitionen aus anderen

ihrer Werke auch in der Cité des Dames die Tugenden force, constance und fermeté

miteinander gruppiert, des weiteren vertu, sagesse (bzw. saige), parfeccion und noble

condicion. Diesen Tugenden entgegengesetzt sind die Begriffe inconstance,

fragillité, legiere, fraille couraige, flechissant, muableté, variacion, varieté,

paoureux, malostru, lubrieté. Hieran wird wieder deutlich, dass die senssualité der

Vernunft untergeordnet sein soll, denn Gefühlszustände wie Ängstlichkeit oder

Lüsternheit sind den Tugenden, die hier genannt werden, entgegengesetzt.

Einige Aspekte von Christines Charakterisierung Gliselidis’ sind aus der

Untersuchung ihrer Bearbeitung bereits deutlich geworden. Um weiter zu

präzisieren, wie Gliselidis von Christine de Pizan charakterisiert wird, und weiter zu

zeigen, dass Gliselidis’ Verhalten genau wie das der heiligen Märtyrerinnen nicht mit
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Passivität oder blindem Gehorsam assoziiert wird, füge ich eine weitere Tabelle

hinzu, die die Eigenschaften auflistet, die Droitture ihr in ihrer Erzählung zuschreibt

oder durch die Figuren der Geschichte zuschreiben lässt:

209 Gliselidis […], forte femme en vertu. (S. 900) [in ihrer Tugend tapfere Frau]
Servoit par grant diligence (S. 900) [diente mit großer Beflissenheit]

Les bonnes meurs et l’onnesté d’icelle pucelle, qui assez belle de corps et viaire estoit,
dont l’avoit moult en grace. (S. 901) [die guten Umgangsformen und die Anständigkeit
dieser Jungfrau, die sehr schön in Körperbau und Gesichtszügen war und sehr anmutig.]

Tant bien se porta vers toute personne que les nobles, [...] et tout le pueple moult
l’amoit (S. 902) [betrug sich jedem gegenüber so gut, dass die Adligen und das ganze
Volk sie sehr liebten.]

Et tant bien se savoit avec chascun que tous s’en tenoyent tres pour comptens (S. 902)
[Und sie verstand es so gut, mit jedem umzugehen, dass alle sich für sehr zufrieden
hielten.]

Son seigneur servoit et cherissoit, si qu’elle devoit (S. 902) [sie diente ihrem Ehemann
und liebte ihn, wie es ihre Pflicht war]

209b la bonne dame (S. 903) [die gute Dame]

ma povreté (S. 904) [meine Armut]

ne du mien autre dotte n’apportay fors que foy, meureté, amour, reverence et povreté (S.
904) [ich habe von meiner eigenen Mitgift nichts anderes mitgebracht als Glauben,
Reife, Liebe, Ehrerbietung und Armut]

210 telle humilité et povreté (S. 906) [solche Demut und Armut]

sans que nul semblant d’aucune tristesce ou d’aucun regret fust veuz en luy (S. 906)
[ohne dass irgendein Anzeichen von Traurigkeit oder Bedauern an ihr gesehen ward]

211 Femme de tres grant honneur et de merveilleuse prudence (S. 907) [Frau von sehr
großer Ehrwürdigkeit und erstaunlicher Klugheit]

Comment tel façonde et tel honneur povoit estre soubz si povre habit. (S. 907-908) [wie
solch eine Redegewandtheit und Würde unter einem so ärmlichen Gewand sein könne.]

211a sa grant fermeté, force et constance, ot grant admiracion de sa vertu (S. 908) [ihre große
Festigkeit, Kraft und Standhaftigkeit und bewunderte ihre Tugend sehr]

212 l’esprouve de ta constance et de ta vraye foy, loyaulté et grant amour, obeyssance et
humilité (S. 909) [der Beweis deiner Standhaftigkeit und deines wahren Glaubens,
deiner Treue und großen Liebe, des Gehorsams und der Demut]

Unter den Eigenschaften, die Gliselidis zugeschrieben werden, finden sich neben der

constance eine ganze Menge weiterer Tugenden. (Vraye) foy (Glaube) und amour

(Liebe) sind dabei zwei der drei wichtigsten christlichen Tugenden (fides, caritas),

prudence (Klugheit) und force (Tapferkeit) gehören zu den vier Haupttugenden

(prudentia, fortitudo). Auch constance (constantia, Standhaftigkeit), humilité



69

(humilitas, Demut) und obeyssance (obedientia, Gehorsam) sind wichtige christliche

Tugenden. Pacience (patientia, Geduld), wie constance eine Märtyrertugend, die den

Frauen im dritten Buch der Cité des Dames häufig zugeschrieben wird, wird von

Gliselidis nicht explizit ausgesagt, aber indirekt, wenn es heißt, Gaultier wolle die

„constance et pacience“ (209a, S. 902) Gliseldis’ auf die Probe stellen, denn sie

besteht die Probe ja vorbildlich.

4.5 Mögliche Quellen für Christines constance-Begriff

4.5.1 Einige Hinweise auf die Tradition des Begriffs

An wem kann Christine de Pizan sich orientiert haben, als sie constantia als Tugend

in ihr Gedankengebäude einbaute? Diese Frage ist sehr schwierig zu beantworten,

zumal Christine in der Cité des Dames kaum Definitionen ihrer Begriffe bringt, die

es ermöglichen würden, ihre philosophischen Vorbilder nachzuverfolgen. Ich stelle

daher nur einige Modelle dar, die möglicherweise Einfluss auf ihr Denken hatten.

Damit möchte ich die Tradition des Begriffs ein wenig erhellen und einige

Übereinstimmungen und Abweichungen von anderen Autoren herausarbeiten.

Der Begriff der Standhaftigkeit ist, wie K. A. Blüher bemerkt, ein Thema der

griechischen Dichtung seit dem homerischen Epos. Der lateinische Begriff

constantia gewinnt in der stoischen Philosophie an Bedeutung. 96 Hier geht es darum,

eine unerschütterliche Seelenstärke (firmitas animi) zu entwickeln, die es dem

stoischen Weisen ermöglichen soll, „beständig“ wie ein Fels im Meer den Stürmen

des Lebens standzuhalten, wie ein häufig erscheinendes Bild es ausdrückt.97 Aus dem

Zitat Hans-Jürgen Schings’ ist bereits deutlich geworden, dass die „constantia“ bei

Seneca eine wichtige Rolle spielt. Inwieweit Texte antiker stoischer Philosophen

Vorbilder für Christines constance-Begriff waren, ist schwierig zu beurteilen.

                                                
96 Vgl. Blüher Hist. Wb d. Phil Bd. 10 S. 100. Vorläufer des Begriffs „constantia“ sind etwa καρτερία,

άπαραλλαξία, ύποµονή. In der    Nikomachischen Ethik findet die Standhaftigkeit Erwähnung. Hier
heißt es, dass der Mutige um seines Ziels, des sittlich Guten willen, Leiden erträgt, (vgl.
Nikomachische Ethik III, 1115b 17-23); oder dass der Mutige sich den furchterregenden Dingen
gegenüber nicht beunruhigt, das Schmerzliche ertragen kann und sich dennoch recht verhält (vgl.
ebd., III, 1117 a 32-35).

97 Vgl. Blüher Hist. Wb d. Phil Bd. 10 S. 100. Vgl. z.B. Seneca, De Constantia Sapientis, III, 5, S. 51.
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Christine hat, wie viele ihrer Zeitgenossen, gerne Seneca zitiert, der zu ihrer Zeit

jedoch mehr für ihm zugeschriebene als für seine echten Schriften wie den Liber de

Quattuor Virtutibus bekannt gewesen ist.98 Aus ihrem Werk geht nach Charity

Cannon Willard jedoch hervor, dass sie mit De Clementia und einigen der Epistolae

ad Luciliam vertraut gewesen sei. Dass Christine de Pizan Seneca häufig als

Autorität anführt (vor allem im Livre de la Paix (um 1413) mit 46 Nennungen, aber

auch oft in früheren Werken)99, lässt darauf schließen, dass sie seine Werke geschätzt

hat.100 Bei Seneca finden sich einige der Tugend-Gruppierungen, die auch Christine

vornimmt, etwa patientia, fortitudo, constantia und prudentia:

Cum aliquis tormenta fortiter patitur, omnibus uirtutibus utitur. Fortasse una in promptu
sit et maxime appareat, patientia: ceterum illic est fortitudo, cuius patientia et perpessio
et tolerantia rami sunt; illic est prudentia, sine qua nullum initur consilium, quae suadet,
quod effugere non possis, quam fortissime ferre; illic est constantia, quae deici loco non
potest et propositum nulla nulla ui extorquente dimittit; (Epistolae, 67, 10, S. 600-602)

Wenn jemand Foltern tapfer erduldet, besitzt er alle Eigenschaften der sittlichen
Vollkommenheit. Vielleicht ist eine zur Hand und wird am meisten deutlich, die
Leidensfähigkeit: im übrigen gibt es dort Tapferkeit, deren Zweige Leidensfähigkeit,
Ausharren und Ertragen sind; dort gibt es Klugheit, ohne die man keinen Plan faßt, die
rät, was du nicht meiden kannst, möglichst tapfer zu ertragen; dort gibt es
Standhaftigkeit, die nicht von ihrem Platz vertrieben werden kann und von ihrem Ziel,
mag Gewalt es zu entwinden suchen, nicht ablässt; (ebd., S. 601-603)

Charity Cannon Willard gibt in ihrer kritischen Edition von Christines Livre de Paix

auch Cicero als Quelle Christines an – sie kannte mit hoher Wahrscheinlichkeit

Ciceros Laelius de Amicitia und französische Übersetzungen von De Officiis (auf das

sie schon im Livre du Chemin de longe estude von 1402 Bezug nimmt)101 und Cato

Maior de Senectute. In De Officiis spielt die Standhaftigkeit eine tragende Rolle, und

Christine nennt Cicero im Livre de Paix immerhin 35 Mal.102 Cicero hatte die

                                                
98 Vgl. Willard 1958, S. 41.
99 Vgl. die online frei verfügbare Konkordanz auf der Christine de Pizan Database,

http://www.arts.ed.ac.uk/french/christine/cpstart.htm; hier speziell:
http://www.arts.ed.ac.uk/french/christine/conc2_namelist.htm.

100 Vgl. Willard 1958, S. 41.
101 Vgl. http://www.arts.ed.ac.uk/french/christine/conc2_namelist.htm.
102 Vgl. ebd.. Ein Beispiel für constantia in De Officiis heißt: „Nam et ea, quae eximia plerisque et

praeclara videntur, parva ducere eaque ratione stabili firmaque contemnere fortis animi magnique
ducendum et, et ea, quae videntur acerba, quae multa et varia in hominum vita fortunaque
versantur, ita ferre, ut nihil a statu naturae discedas, nihil a dignitate sapientis, robusti animi est
magnaeque constantia.“ (De Officiis I, 20, 67) [„Denn das, was den meisten außerordentlich und
herrlich scheint, für gering zu halten und es in standhafter und fester Vernunft zu verachten, hat für
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Tugend der phronesis bei Aristotles mit dem lateinischen Begriff „prudentia“

übersetzt, im mittelfranzösischen „prudence“.103 In der Cité des Dames bezieht

Christine sich allerdings nur einmal in ihrem Exemplum Leontiums auf Cicero, und

diese Anspielung hat einen deutlich negativen Beiklang.104 Obwohl Christine wohl

einige Texte Ciceros kannte, muss sie seine Ideen zur Standhaftigkeit nicht direkt

durch sie erworben haben. Christine hat Gedanken und Sprüche von ihm (und auch

anderen Philosophen und Kirchenvätern) auch in anderen Werken finden können,

wie etwa in Li Livres dou Tresor105 von Brunetto Latini oder den Manipulus florum

von Thomas Hibernicus.106 In den Manipulus florum gibt es neben solchen Ciceros107

auch einige Aussagen der Kirchenväter zur constantia, beispielsweise von

Ambrosius108 oder Hieronymus109. Christines constance-Begriff steht, wie ich oben

schon angedeutet habe, in enger Verbindung zu christlichen Tugenden. Das

Gedankengut der Stoa (oder ihr zugeschriebene) fand auch bei anderen als den

genannten, späteren Philosophen, die Christine gelesen hat, großen Anklang und

wurde mit christlichen Gedanken vermischt, so etwa bei Augustinus, Boethius,

Thomas von Aquin oder Petrarca (siehe unten).

Interessant ist, dass Christine de Pizan in der Cité des Dames II, 47 Droitture

ankündigen lässt, die constance von Frauen zu beweisen und nicht die force, denn

die constantia ist häufig der Kardinaltugend der fortitudo untergeordnet. Christine

                                                                                                                                         
das Zeichen einer tapferen und großen Seele zu gelten, und das, was bitter scheint – Dinge, wie es
sie in großer Zahl und mannigfacher Gestalt im Leben und Geschick der Menschen gibt –, so zu
tragen, daß du in nichts den festen Stand des Wesens verläßt, in nichts die Würde des Weisen, gilt
als Werk einer kraftvollen Seele und einer großen Beständigkeit.“ (Übers.: siehe ebd.)]. In Bezug
auf den Livre de Paix gilt es natürlich zu beachten, dass er einige Jahre später als die Cité des
Dames entstanden ist.

103 Vgl. Green 2008, S. 21.
104 Vgl. I, 9, 28, S. 652.
105 Vgl. Willard 1958, S. 42. In den Livres dou Tresor findet sich unter der Überschrift constance

zunächst eine Definition: „Constance est une estable fermeté de corage qui se tient en son
proposement.“ (II, 73, S. 400) [„Standhaftigkeit ist eine Festigkeit des Mutes, die an ihrer Absicht
festhält.“], dann werden Horaz, Seneca und Juvenal zitiert (Tresor, II, 73, S. 400-403).

106 Vgl. z.B. Mews 2008, S. 36-37.
107 „Constancia est inter fluctuantes causas et personas nulla mentis concuti trepidacione.“ (Manipulus

florum, fortitudo x); [„Standhaftigkeit bedeutet, inmitten schwankenden Situationen und Personen
durch keinerlei Unruhe des Geistes erschüttert zu werden.“].

108 „Vbi enim sapiencia, ibi uirtus, cum ibi constantia et fortitudo.“ (Manipulus florum, fortitudo d)
[„Denn wo Weisheit und Tugend sind, sind immer auch Standhaftigkeit und Tapferkeit“].

109 „Fortitudo atque constancia uia regia est, a qua declinat ad dexteram qui temerarius est et pertinax,
ad sinistram qui formidolosus est et pauidus.“ (Manipulus florum, fortitudo i) [„Tapferkeit und
Standhaftigkeit ist der Königsweg, von dem zur rechten Seite abkommt, wer tollkühn und
hartnäckig ist, und zur linken Seite, wer ängstlich und zitternd ist.“].
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beweist hier force im Zuge des Beweises der constance und nicht umgekehrt. Es

scheint, als ob Christine de Pizan der constance eine höhere Bedeutung zuschreibt als

beispielsweise Thomas von Aquin, der die constantia der fortitudo unterordnet und

bei dem die constantia im Vergleich zur perseverantia eine leichter zu verfolgende

und daher weniger wichtige Tugend darstellt.110

4.5.2  Boccaccio

Auffällig an der Passage der Cité des Dames über die Standhaftigkeit ist, dass

Christine (wie oben schon bemerkt) hier zwei von drei Exempla aus dem Decameron

übernimmt. Heißt das, dass sie in dieser Passage besonders von Boccaccio

beeinflusst war? Vergleicht man Christines Exemplum der Frau des Bernabo aus

Genua111 mit dessen Hypotext aus Boccaccios Feder, stößt man auf ein ausführlich

erzähltes Gespräch zwischen den wichtigsten männlichen Charakteren der Novelle:

Boccaccio lässt Filomena von einer Wirtshaus-Unterhaltung in Paris berichten, in der

der italienische Kaufmann Bernabo als einziger Mann der Runde die (Tugend-)

Stärke der Frauen, vorbildlich verkörpert in seiner eigenen Ehefrau, verteidigt.

                                                
110 „Dicendum quod perseverantia et constantia conveniunt quidem in fine, quia ad utramque pertinet

firmiter persistere in aliquo bono: differunt autem secundum ea quae difficultatem afferunt ad
persistendum in bono. Nam virtus perseverantiae proprie facit firmiter persistere hominem in bono
contra difficultatem quae provenit ex ipsa diuturnitate actus: constantia autem facit firmiter
persistere in bono contra difficultatem quae provenit ex quibuscumque aliis exterioribus
impedimentis. Et ideo principalior pars fortitudinis est perseverantia quam constantia: quia
difficultas quae est ex diuturnitate actus, est essentialior actui virtutis quam illa quae est ex
exterioribus impedimentis.“ (Summa Theologica, II, 2, 137, 3, S. 214) [„Beharrlichkeit und
Standfestigkeit kommen zwar im Ziel überein, weil es Aufgabe beider Tugenden ist, in einem Gut
unerschütterlich festzustehen; sie unterscheiden sich aber je nach dem, was dem unerschütterlichen
Feststehen im Guten Schwierigkeiten bereitet. Denn der Tugend der Beharrlichkeit ist es eigen,
den Menschen unerschütterlich im Guten feststehen zu lassen angesichts der Schwierigkeit, die
aus der langen Dauer der Tätigkeit stammt. Die Standhaftigkeit hingegen läßt ihn unerschütterlich
im Guten feststehen angesichts der Schwierigkeit, die aus irgendwelchen äußerlichen Hindernissen
stammt. Und darum ist die Beharrlichkeit ein wichtigerer Teil der Tapferkeit als die
Standhaftigkeit, weil die Schwierigkeit, die aus der langen Dauer der Tätigkeit stammt, dem Akt
der Tugend wesenhafter zugehört als die aus äußeren Hindernissen stammende.“(Übers.: Ebd.)]

111 Die Handlung der Novelle wie des Exemplums ist, stark gerafft, folgende: Bernabo wettet mit
Ambrogiuolo um eine hohe Geldsumme, dass seine Frau ihm treu bleibt und sich nicht von
Ambrogiuolo verführen lässt. Dieser muss feststellen, dass Bernabos Frau tatsächlich so
tugendhaft ist, wie Bernabo sie beschrieben hat und besticht deswegen eine ihrer Bediensteten, die
ihn heimlich in das Schlafgemach der Dame bringt. Er versteckt sich, bis er sie nackt gesehen hat,
und kann nun Bernabo Details über ein Muttermal unterhalb ihrer Brust erzählen, woraufhin dieser
ihm die Summe auszahlt und einem seiner Diener den Befehl gibt, sie töten zu lassen. Sie kann
fliehen, verkleidet sich als Mann und wird ein enger Berater des Sultans von Babylonien. Nach
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Ambrogiuolo und zwei weitere Männer, ebenfalls italienische Kaufleute, vertreten

die Gegenposition, die Frauen seien äußerst willensschwach. Ambrugiuolo gibt hier

am ausführlichsten seine Meinung zum Besten: Er habe gehört, die Männer seien die

perfekteren Lebewesen, sie zeichneten sich durch mehr Festigkeit (fermezza,

Decameron, II, 9, 15, S. 196) aus als die Frauen, die wankelmütiger (piu mobili,

ebd.) seien. Wenn nun die Männer schon nicht besonders beständig seien, müssten

die Frauen es in noch geringerem Maße sein – Bernabo könne also nicht ernsthaft

davon überzeugt sein, dass seine Frau so überaus sittsam sei. Dieser antwortet ihm,

er sei Kaufmann und kein Philosoph, seine Frau aber sei stark, wie überhaupt die

verständigen Frauen stärker (forti piu, ebd, 18, S. 197) seien als die Männer.

Christine de Pizan kürzt dieses lange Gespräch auf wenige Sätze in indirekter Rede,

lässt es nur zwischen Ambrogiuolo und Bernabo stattfinden und gibt nur kurz an,

Ambroise (Ambrugiuolo) meine, dass mit den entsprechenden Mitteln (Geschenke,

Versprechungen, schöne Worte) alle Frauen herumzukriegen seien.112

Ich glaube nicht, dass dies zeigt, dass Christine de Pizan in ihrem constance-Begriff

von Boccaccio beeinflusst war, aber sie wählt hier ein Beispiel, das schon bei

Boccaccio die Standhaftigkeit der Frauen im Vergleich zu der der Männer zum

Thema hatte.

Das Exemplum der Frau Bernabos weist insofern einen Unterschied zu dem

Gliselidis’ auf, dass Gliselidis’ Standhaftigkeit nicht durch die Verführung durch

einen Mann auf die Probe gestellt wird. Aber auch in Boccaccios Griselda-Novelle

deutet der Erzähler an, dass diese ihrem Mann auch untreu hätte werden können.

Andere Frauen als Griselda hätten sich „von einem anderen ihr Pelzlein [...] schütteln

lassen“ (vgl. oben Kap. 2.1.2.3), womit also auch in dieser Novelle die

Verführbarkeit der Frau durch einen Mann explizit thematisiert wird.

                                                                                                                                         
vielen Jahren kann sie den Betrug Ambrogiuolos enthüllen und wird wieder die Ehefrau Bernabos.

112 „Sy y ot un oultragieux en la compagnie, nommé Ambroise, qui va dire que il estoit bien fol de tant
louer sa femme par especial de chasteté et qu’il n’en estoit nulle, tant fust forte, que, qui bien la
presseroit par dons, promesses et belles parolles, que on n’en finast bien.“ (Cite des Dames, II, 52,
214, S. 914) [„Es befand sich aber in jener Gesellschaft ein Hitzkopf namens Ambrugiolo, der
behauptete, es sei ein Zeichen höchster Dummheit, die eigene Frau vornehmlich für ihre
Sittsamkeit zu preisen; es gebe nämlich keine einzige, so willensstark sie auch sein möge, die nicht
herumzukriegen sei, wenn man ihr nur ordentlich mit Geschenken, Versprechungen und schönen
Worten zusetze.“ (Stadt der Frauen, S. 209)].



74

4.5.3 Petrarca

Die religiöse Dimension des Griseldis-Exemplums ist schon bei Petrarca und

Philippe de Mézières offensichtlich gewesen, und ich meine, dass Christine von

beiden Autoren viele Ideen übernommen hat. Die Cité des Dames ist ein Werk im

Sinne der christlichen Lehre, und wenn Christine auch Kleruskritik (vgl. Kap. 6.3)

übt, steht für sie doch außer Frage, dass der christliche Glaube der richtige sei. Schon

der Titel kann als Anspielung auf Augustinus’ De civitate Dei (Vom Gottesstaat)

verstanden werden, die Eingangsszene als Reinszenierung von Boethius’ Consolatio

Philosophiae (Der Trost der Philosophie).113 Christines Interpretation der Genesis-

Geschichte (I, 9), die Unmenge an Verweisen und Anspielungen auf die Bibel und

die Kirchenväter, Maria als Königin der Frauenstadt und die Märtyrerinnen als ihre

edelsten Bewohnerinnen sprechen für sich.

Valterius ist nach Joachim Knapes Deutung als Personifikation der fortuna zu

verstehen, Griseldis als die der virtus (Tugend). Fortunas Wege seien für Petrarca

nicht willkürlich und unberechenbar, sondern entsprächen der christlichen

providentia Dei (göttliche Vorsehung).114 Für Griseldis seien Fortunas Absichten

allerdings nicht erkennbar, und Knape schreibt doppelsinnig: „Griseldis erkennt nicht

die Absichten ihres Herrn und Mannes, sie kann sich ihm nur in Gehorsam

unterwerfen, und auf ihre Tugend bauen.“115 Franz-Josef Worstbrock bemerkt

                                                
113 Vgl. zur Stadt-Metaphorik Echtermann 1994 S. 45, zu Boethius ebd. S. 36.
114 „Griseldis besitzt in vorbildlicher Weise jene idealen Tugenden, die es dem Menschen nach

Petrarcas Ansicht ermöglichen, in den Widerwärtigkeiten der Zeit zu bestehen. Wie Griseldis zur
Verkörperung der Virtus wird, so wird Valterius zu der Fortunas.“ Knape 1978, S. 18.

115 Ebd., S. 18. Fortuna tritt nach Knape im Griseldis-Exemplum in zwei Gestalten auf, nämlich als
prospera fortuna und als adversa fortuna. Griseldis lerne sie nach Knape in beiden Gestalten
kennen. Als sie als arme Bauerstochter von Valterius zur Frau gewählt wird, ihn heiratet und in
seinen Palast einzieht, begegne ihr Valterius als prospera fortuna. Griseldis versteht es laut Knape,
auch im Umschwung Fortunas zu prospera ihre Affekte zu beherrschen, obwohl sie zuvor nur die
Härte des Lebens kennengelernt hat (vgl. Griseldis, S. 187-188, Z. 68-74). Sie erliege deswegen
nicht den Waffen Fortunas (vgl. Heitmann 1958, S. 89), weder dem Übermut (gaudium) noch der
Begehrlichkeit (spes), sondern könne sich mithilfe ihrer Tugend (virtus) verteidigen. Prosperitas
(Gedeihen) und gaudium können den Menschen zu superbia (Hochmut) führen, und hierin liegt
die Gefahr prospera fortunas. Vgl. ebd., S. 155-156. In diesem Sinne warnt Petrarca in einem
Brief an Niccolò Acciaiuoli vor prospera fortuna: „Vidimus te adverse fortune magnificentissime
reluctantem; iam cernimus te victorem; sed en totiens victa revertitur aspectu mitior et aurate
cassidis, ut ita dixerim, fulgore suavior. Vicisti adversam; prospera redit in prelium: quid putas?
mutata sunt arma, non hostis, et tibi quoque novo armorum genere est opus; nolo enim extimes
minus esse negotii quoniam hostis est blandior;“ (Familiares XII, 2, 4, S. 23). [„Wir haben dich
brilliant gegen adversa fortuna kämpfen sehen; schon sehen wir dich siegreich, aber die so oft
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jedoch, dass sich schon der Epilog Petrarcas seiner Deutung widersetze.116 Er

schreibt:

Aus Sicht des Epilogs erscheint Valterius als allegorische Repräsentation Gottes, nicht
in allen seinen Zügen, aber in den für die Handlung konstitutiven. [...] Der alte Petrarca
sieht im Willen Gottes gemäß der infallibilis Dei praescientia alles, was er wirkt,
vorweg beschlossen, in Gottes providentia alles Künftige präsent. Der Annahme
zufälligen Geschehens, einer für sich wirkenden Fortuna, bleibt daneben kein Raum.
[...] Der vulgäre Fortuna-Begriff wiegt für Petrarca nicht mehr als ein bloßes Wort, ein
nudum nomen, da ihm die Vorstellung einer neben Gott agierenden Schicksalsmacht als
ontologisch nichtig gilt117

Christine verzichtet, wie in Kapitel 2.2.1.3 beschrieben, ebenso wie Petrarca auf eine

Kritik an Valterius/Gaultier, und ich vermute auch, dass Christines zeitgenössische

LeserInnen die Anspielungen auf biblische Motive wie zum Beispiel ein Hiob-

Zitat118 und auf die zahlreichen Tugenden als christliche sofort verstanden haben.

Man muss Gaultier in Christines Exemplum meines Erachtens nicht unbedingt als

Allegorie Gottes deuten, ihre Unterwerfung unter den göttlichen Willen ist schon

durch ihren Gehorsam, ihre Demut, ihre Tapferkeit, ihre Standhaftigkeit und ihre

Geduld angesichts Gaultiers Verhaltens deutlich. Ich vermute, dass bei Christines

spätmittelalterlichen LeserInnen die Assoziation des Dienstes an Gott und Gliselidis’

Unterwerfung unter Ihn als tiefere Sinnebene präsent war und sie einen Doppelsinn

des Exemplums von wörtlichem Sinn (Gliselidis unterwirft sich ihrem Ehemann) und

tieferem Sinn (Gliselidis unterwirft sich mit ihrer Unterwerfung unter ihren Ehemann

zugleich Gott) erkannt haben. Die Deutung Gaultiers bei Christine als eine Allegorie

                                                                                                                                         
Besiegte kommt zurück, holder anzusehen und mit einem goldenen Helm, gleichsam in süßerem
Glanze. Als adversa hast du sie besiegt. Als prospera kehrt sie in den Kampf zurück: Was glaubst
du? Die Waffen sind ausgetauscht, nicht der Feind, und es ist an dir, dich neu zu bewaffnen. Ich
will nicht, dass du dir vorstellst, die Schwierigkeit sei geringer, weil der Feind verlockender ist.“]
Vgl. auch Seneca, der seinem Freund Lucilius wünscht: „neque di neque deae faciant ut te fortuna
in deliciis habeat.“ (Epistolae morales 96, 4, S. 513) [„weder die Göttinnen noch die Götter sollen
es zulassen, dass du ein Liebling Fortunas wirst“].
Nachdem Griseldis deren Versuchungen widerstanden hat, sieht sie sich nach Knape mit adversa
fortuna konfrontiert, als Valterius sie auf die Probe stellt. Adversa fortuna kämpft mit dolor
(Niedergeschlagenheit) und metus (Angst). Ist der Mensch in der Auseinandersetzung mit adversa
fortuna nicht mit virtus bewaffnet, führt sie zu accidia bzw. tristitia (Trägheit des Herzens).
Sowohl superbia als auch accidia bzw. tristitia zählen zu den sieben Hauptsünden. Doch Griseldis
besteht auch diese Proben (vgl. Knape 1978, S. 14).

116 Vgl. Worstbrock 1984, S. 253-254.
117 Ebd., S. 254.
118 „Toute nue de la maison de mon pere je yssis; et toute nue je y retourneray“ (Cité des Dames, II,

50, 209b, S. 905) [„Ganz nackt bin ich vom Haus meines Vaters weggegangen. Und ganz nackt
werde ich dorthin zurückkehren“]; Hiob, 1,21: „Nackt kam ich hervor aus dem Schoß meiner
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Gottes (sie weist darauf auch nicht hin) ist meines Erachtens auch keine zwingende

Voraussetzung dafür, dass man dem Exemplum eine erkennbare christlich-religiöse

Dimension zuerkennen kann. Nach dem paulinischen Eheverständnis ist es

gottgewollt, dass die Frau sich dem Mann unterordne:

Einer ordne sich dem anderen unter in der gemeinsamen Ehrfurcht vor Christus. Ihr
Frauen, ordnet euch euren Männern unter wie dem Herrn (Christus); denn der Mann ist
das Haupt der Frau, wie auch Christus das Haupt der Kirche ist; er hat sie gerettet, denn
sie ist sein Leib. Wie aber die Kirche sich Christus unterordnet, sollen sich die Frauen in
allem den Männern unterordnen. Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie Christus die Kirche
geliebt und sich für sie hingegeben hat, um sie im Wasser und durch das Wort rein und
heilig zu machen. (Eph, 5, 21-5, 26)

Dieses Verständnis von der Rolle der Ehfrau vertritt auch Christine119, wie ich im

nächsten Abschnitt zeigen werde.

5 Ist Gliselidis nachahmenswert? Christines Aussagen
über die Rolle der Ehefrau

5.1 Ist Gliselidis ein Vorbild für die Frauen?

Auf den ersten Blick scheint es, als hätte Christine de Pizan ein konservatives,

frauenfeindliches Frauenbild übernommen. Mit der Geschichte Gliselidis’ erzählt sie

ihren LeserInnen ein Exemplum, das nicht wie die der unstandhaften Mächtigen von

politischen Angelegegenheiten handelt, sondern die constance einer Ehefrau zeigt.

Wie in 2.2.1.2 gezeigt, verzichtet sie sogar auf die Aussagen über die politischen

Kompetenzen der Markgräfin. Gliselidis ist mittellos und in ihrem Status Gaultier

unterlegen, sie findet sich gut in ihre Rolle als Ehefrau, Mutter und Hausherrin ein,

ohne eigene Ansprüche zu stellen. Sie erduldet die vermeintliche Ermordung ihrer

Kinder, ohne Einspruch zu erheben und sagt sogar, sie sei selbst bereit zu sterben,

wenn Gaultier dies wünsche. Wieso hat Christine hier keine Frauenfigur gewählt, die

große weltliche Macht innehatte und nicht wie die beschriebenen Männer dem

Wankelmut oder der Korruption verfallen ist und weise und standhaft regiert hat?

Wie geht die Beschreibung der listenreichen Fürstin im Livre de Trois Vertus mit

                                                                                                                                         
Mutter; / nackt kehre ich dahin zurück.“.
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Gliselidis Verhalten zusammen?

Boccaccio hatte die Frage gestellt, wer außer Griselda so geduldig hätte sein können,

Gualtieris Proben widerspruchslos und sogar heiter zu ertragen. Petrarca schreibt, die

paciencia Griseldis’ erscheine ihm als kaum nachahmbar („vix imitabilis“, s.o. Kap.

2.1.3.3), und dass er die Geschichte auch nicht deshalb erzähle, damit sie von

Ehefrauen nachgeahmt werde. Er sagt aber ausdrücklich, die constancia Griseldis’

solle nachgeahmt werden, in dem Sinne, dass sich die Leser mit demselben Mut Gott

unterwürfen wie Griseldis ihrem Ehemann. Philippe de Mézières dagegen fordert

seine Leserinnen dazu auf, Griseldis in ihrer gehorsamen Haltung ihrem Mann

gegenüber als Vorbild zu betrachten. Die Frage, ob und wie Griselda/Griseldis

nachgeahmt werden kann und soll, steht also schon vor Christines Bearbeitung im

Raum und wird von den Autoren thematisiert. Roberta Krueger bemerkt in ihrem

Aufsatz „Uncovering Griselda“, dass Christine de Pizan über Gliselidis weder

explizit sagt, dass sie nachgeahmt werden solle noch, dass sie nicht nachgeahmt

werden könne.120 Das ist richtig. Ihrer Meinung nach nimmt Christine Anstoß an den

wortmächtigen Deutungen Boccaccios, Petrarcas und Philippes de Mézières, die die

Kerngeschichte des innerehelichen Missbrauchs Griseldas verhüllen würden: „Such

rhetorical embellishment, which parallels the heroine’s re-investiture in rich costume

as an obedient wife, cloaks Griselda in clerical discourse covering up a story of

marital abuse.“121 Sie stellt die These auf, dass Christine de Pizan ihr Gliselidis-

Exemplum auf die Kernhandlung reduziert, um unverhüllt die Unterdrückung der

Frauen durch die Männer darzustellen:

Eschewing the rhetorical frameworks favored by her predecessors, Christine strips the

                                                                                                                                         
119 Vgl. auch Phillippy 1986, S. 186.
120 Vgl. Krueger 2004, S. 82.
121 Interessanterweise vermutet Hans-Jörg Neuschäfer bei Boccaccio gerade die Intention, die Krueger

ihm abspricht, nämlich die Brutalität Gualtieris hervorzuheben: „Auf den ersten Blick nimmt sich
diese Novelle wie ein reines Tugendexemplum aus [...]. Daß die Griselda-Novelle in Wahrheit
aber gerade nicht mehr als ein erbauliches Exemplum aufgefaßt werden kann, daran läßt der
kritische Erzählerkommentar am Anfang und am Ende der Geschichte überhaupt keinen Zweifel.
[...] [S]ie ist so angelegt, daß seine Aufmerksamkeit [die des Lesers, Anm. C. K.] auf die Roheit
des Mannes, also auf die unmenschlichen Bedingungen der Probe, viel stärker konzentriert wird
als auf die noch so schöne Bewährung der Frau. Boccaccio nimmt die unbedingte Hingabe und
Opferbereitschaft seiner Griselda also nicht mehr zum Anlaß einer ausschließlichern Bewunderung
der Tugendheldin, sondern vielmehr zum Anlaß der Reflexion, ja der Empörung der skandalösen
Bedingungen ihres Idealimus. Und daß die Bedingungen den Idealimus fragwürdig machen
können, ist die eigentliche kritische Entdeckung dieser Novelle.“ Neuschäfer 1969, S. 106.
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tale to its core to highlight the tyranny of many husbands and to underscore bitter truths
about the lives of married women. […] Just as Gliseldis refrains from speaking and
wears a simple shift, ‘une seule chemise’, to demonstrate her virtue, so Christine
eschews commentary and tells a simple tale to dramatize the suffering and constancy of
married women.122

Das kann nur leider so nicht sein, denn Droitture kündigt das Exemplum Gliselidis’

in II, 49 als „belle[] a ouir“, als „schön anzuhören“ an. Für Christine stand es außer

Frage, dass alle der exemplarischen Frauen nachahmenswert sind,123 abgesehen

lediglich von den tragischen Gestalten, von denen Christine explitzit sagt, dass sie

hinsichtlich ihrer verrückten Liebschaften nicht nachgeahmt werden sollen.124

Gliselidis ist deshalb ebenso nachahmenswert, und es ist sehr unsinnig zu meinen, sie

sei nicht nachahmenswert, wenn ihr vier Kardinaltugenden und eine Menge anderer

Tugenden zugeschrieben werden.

Nun ist es ist zweifelsohne richtig, dass Christine de Pizan im Gesamtkomplex der

inconstance-/constance-Exempla Männer hinsichtlich ihrer eigenen

Unstandhaftigkeit und deren Folgen (z.B. Brutalität, Korruption, vgl. Kap. 6.2)

angreift, und es ist auch richtig, dass die drei Frauen-Exempla zur Standhaftigkeit

von Frauen handeln, denen von ihren Ehemänner harte Erprobungen aufgebürdet

werden. Da Christine aber, wie oben gezeigt wurde, Gaultiers Verhalten nicht

angreift, schließe ich aus, dass Krueger Recht hat.

Mir scheint die Frage problematischer, in welcher Hinsicht sie nachgeahmt werden

soll. Um hierzu mehr Klarheit zu erhalten, gehe ich im nächsten Abschnitt auf

Christines Aussagen zur Rolle der Ehefrau ein.

                                                
122 Krueger 2004, S. 73.
123 Die Ich-Erzählerin sagt im Epilog über die Frauenstadt: „Car vous povez veoir que la matiere dont

elle est faitte est toute de vertu, voire, si reluysent que toutes vous y pouvez mirer et par especial
es combles de ceste derriere partie, et semblablement en ce qui vous puet touchier des autres.“
(Cité des Dames, III, 19, 307, S. 1032.) [„Denn ihr könnt sehen, dass das Material, aus dem sie
gemacht ist, ganz und gar Tugend ist, wahrlich, so strahlend, dass ihr euch alle in ihr spiegeln
könnt und ganz besonders in den hohen Giebel dieses letzten Teils, aber genauso in dem, was euch
aus den anderen anrühren kann.]

124 Vgl. Cité des Dames, II, 60.
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5.2 Wie soll Gliselidis nachgeahmt werden? Christines Aussagen
zur Rolle der Ehefrau

Christine de Pizan schreibt, dass die Frauen ihre constance bereits dadurch beweisen

würden, dass sie die Angriffe der Männer in Worten und Taten ertrügen:

Mais de fait ilz se donnent telle auttorité que ilz ne vuellent supporter les femmes: ains
leur font et dient, plusieurs en y a, moult d’oultraiges et de griefs. Ne ilz ne les daignent
repputer fortes et constans quant elles endurent leurs durs oultraiges. (Cité des Dames,
II, 47, 200a, S. 892-893)

[Aber in Wirklichkeit geben sie sich selbst die Vollmacht, den Frauen nichts durchgehen
lassen zu wollen: davon gibt es viele, die ihnen Angriffe und Beschuldigungen in
Worten und in Taten entgegenbringen. Und sie würdigen sie nicht damit, sie als stark
und standhaft zu erachten, wenn sie ihre harten Angriffe ertragen.]

Möglicherweise liegt in dieser Aussage der Grund dafür, dass Christine die

politischen Kompetenzen Griseldis’ streicht. Dies macht dann Sinn, wenn sie mit

Gliselidis’ Beispiel vorrangig zeigen will, wie tugendhaft eine Frau sich verhalten

kann, wenn ihr keinerlei selbstmächtiges Handeln möglich ist und welche Leistungen

Frauen allein dadurch erbringen, dass sie schlechte Männer ertragen, Leistungen, die

die Männer nicht einmal bemerken, geschweige denn wertschätzen.

Christine de Pizan stiftet ihre LeserInnen nicht zu einer Revolutionierung ihrer Rolle

als Ehefrauen an: Wenn eine Frau verheiratet ist, soll sie ein Auskommen mit ihrem

Mann finden, egal, ob dieser sich tugendhaft verhält oder nicht. Dies wird aus

Christines Epilog in der Cité des Dames deutlich, einer Rede der Ich-Erzählerin an

alle Frauen:

Et entre vous, dames, qui estes mariees, n’ayés point a despit d’estre tant subgiettes a
vos maris: car n’est pas aucunesfoiz le meilleur a creature d’estre franche. Et ce
tesmoigne ce que l’ange de Dieu a Edras: Ceulx, dist il, qui userent de leur franche
voulenté churent en pechié et despirent Nostre Seigneur et deffollerent les justes; et
pour ce furent peris. […]
Et celles qui les ont moyens entre bons et mauvais encores doivent Dieu louer que elles
n’ont des pires et mettre paine de les amoderer en leur parversité et les tenir en paix
selonc leurs condicions. Et celles qui les ont divers, felons et revesches, mettent paine
telle en endurant que elles puissent convaincre leur felonnie et les ramener, se elles
pueent, a vie raisonnable et debonnaire. Et se yceulx sont tant obstinez que elles ne
puissent, au moins y aquerront elles grant merite a leurs ames par la vertu de pacience.
Et tout le monde les beneystra et sera pour elles. (Cité des Dames, III, 19)

[Ihr Frauen jedoch, die Ihr im Stande der Ehe lebt, seid nicht traurig darüber, in so
hohem Maße Euren Männern unterworfen zu sein, denn häufig ist der Zustand der
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Freiheit nicht von Vorteil für den Menschen, wie es der Engel Gottes auch dem Esra
kundtat, als er sprach: „Jene, die allein nach ihrem Willen handelten, verfielen der
Sünde, verachteten unseren Herrn und schmähten die Gerechten; dies gereichte ihnen
zum Verhängnis.“ […]
Und jene Frauen, die Männer auf der Schwelle von Gut und Böse besitzen, mögen Gott
dafür preisen, daß sie nicht noch Schlimmere haben; ferner sollten sie sich darum
bemühen, die Schlechtigkeit jener Männer zu mindern, und sie nach den Erfordernissen
ihres jeweiligen Standes ein Leben in Frieden führen lassen.
Jene Frauen schließlich, denen wankelmütige, gottlose und schwierige Männer zuteil
wurden, müssen diese erdulden und versuchen, ihrer Gottlosigkeit Herr zu werden, um
sie nach Möglichkeit zu einem Leben in Vernunft und Sanftmut zu bekehren. Sollte aber
die Verstocktheit der Männer dies vereiteln, so erwerben diese Frauen doch dank ihrer
Tugend der Vernunft wenigstens ihrer Seele einen großen Schatz, und alle Welt wird sie
preisen und ihnen Recht geben. (Stadt der Frauen, III, 19)]

Das Leben auf der Erde ist kurz im Vergleich zur ewigen Verdammnis, die die Bösen

erwartet, und die Frauen erwerben sich also immerhin einen großen Verdienst für

ihre Seele, wenn sie sich auch schlechten Männern gegenüber tugendhaft verhalten.

In diesem Sinn kann man die beiden Lesarten des Gliselidis-Exemplums vielleicht

auch kombinieren. Für viele Frauen ist das Walten der Männer schicksalhaft – wie

Christine in den Trois Vertus in der ersten der „sieben wichtigsten Lehren der

Lebensklugheit“ schreibt:

Le premier de ces vii points et rigles que nous enseignons et que toute dame qui aime
honneur et semblablement toute femme estant en ordre de mariage, il appartient que elle
aime son mary et vivre en paix avec lui ou autrement elle a ja trouvéz, les tourmens
d’enfer, ou n’a fors toute tempeste. (Trois vertus, I, 13, 22d, S. 52)

[Die erste dieser sieben Regeln, die wir lehren, lautet: Jede Dame, die die Ehre liebt,
und überhaupt jede Frau, die sich im Stand der Eh[ ]e befindet, muß ihren Mann lieben
und mit ihm in Frieden leben; andernfalls hat sie die Hölle auf Erden, wo ständig ein
schrecklicher Sturm tobt. (Schatz, I, 13, S. 83)

Hier findet sich der Begriff „rigle“ wieder: Droitture ist in der Cité des Dames

diejenige, die „la rigle droitte“ (Cité des Dames, I, 5, 11, S. 634) [„die rechtmäßige

Regel“] lehrt – hier handelt es sich um praktisches Wissen, wie man sich in der Welt

tugendhaft verhält, und wer den Regeln Droittures folgt, geht nicht fehl (vgl. oben

Kap. 4.3).

Ich möchte an dieser Stelle folgende Beobachtung einbringen: Christine de Pizan

verwendet die Begriffe inconstant und muable meist innerhalb eines von zwei

Kontexten. Deren einer ist der der unstandhaften Männer wie in der Cité des Dames

in den Kapiteln II, 47 bis 49. Deren Wankelmut tadelt sie insbesondere dann, wenn
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diese Männer Machtpositionen im weltlichen oder klerikalen Bereich haben und

damit großen Einfluss auf das Schicksal ihrer Untergebenen (Ich gehe noch darauf

ein). Der andere Bereich, in dem sie diese Begriffe häufig verwendet, ist der der

Beschreibung Fortunas, etwa in den Cent Ballades:

Trop sont divers et merveilleux les tours
De l’inconstant, double et faulsse Fortune;
Car ses maulx sont moult loncs, et ses biens cours;
(Autres Ballades, LI, V. 1-3, S. 266)

[Sehr eigenartig und wundersam sind die Drehungen der unbeständigen
[„unstandhaften“], doppelgesichtigen und falschen Fortuna, denn ihre Übel sind sehr
lang, ihre Güter kurz.]

Qui trop se fie es grans biens de Fortune,
En verité, il en est deceü;
Car inconstant elle est plus que la lune.
(Cent Ballades, XII, V. 1-3, S. 13,)

[Wer zu sehr auf die großen Güter Fortunas vertaut, wahrlich, er wird darin getäuscht.
Denn sie ist unbeständiger als der Mond]

Ich enthalte mich einer Vermutung, ob Christine diese Begriffe absichtlich in diesen

beiden Kontexten verwendet. Was Fortuna und die Männer allerdings gemeinsam

haben, ist ihre Übermacht gegenüber denen, deren Schicksale sie lenken – in

Fortunas Fall allen Menschen gegenüber, im Fall der weltlichen und geistlichen

Führungsriege den in der Hierarchie niedriger Gestellten gegenüber, im Fall der

Ehemänner den Ehefrauen gegenüber.

Im selben Kapitel des Schatzes, das oben schon zu den Lehren der Klugheit zitiert

wurde, gibt Christine de Pizan ein Fallbeispiel, wie eine Fürstin sich klug verhalten

kann:

Poson que le mary fust de merveilleuses meurs pervers, rude, malamoureux vers sa
femme, de quelque estat qu’il fust ou desvoyé en amours de aultre femme [...] qui que
elle soit quant elle scet tout ce supporter et dissimuler sagement faire semblant que elle
ne s’en apperçoit et que elle n’en scet riens voire s’il est ainsi que elle n’y peust mettre
remede. Car elle si pensera comme saige se tu lui disoyes rudement, tu n’y gaigneroys
riens, et s’il t’en menoit male vie, tu poindroyes contre l’aguillon; il t’en eslongneroit
par adventure et tant plus les gens s’en moqueroyent, et croistroit la honte et le diffame,
et t’en pourroit encore estre de pis. Il fault que tu vives et meures avec lui quel qu’il
soit. (Trois vertus, I, 13, 23c-d, S. 54-55)

[Nehmen wir einmal an, der Ehemann – ganz gleich, welchem Stand er angehört – hat
einen ganz furchtbaren Charakter, ist gemein, hart und lieblos zu seiner Frau oder
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betrügt sie mit einer anderen Frau oder gar mit mehreren. Darin zeigen sich Verstand
und Lebensklugheit der weisen Frau, wer auch immer sie sei, wenn sie all dies zu
ertragen und zu übergehen weiß, ohne sich anmerken zu lassen, daß sie sein falsches
Verhalten bemerkt oder über seine Liebschaften im Bilde ist, vor allem, wenn sie
sowieso nichts ändern kann. Als kluge Frau wird sie sich nämlich sagen: „Wenn du grob
gegen ihn würdest, gewännest du nichts, denn er würde dir das Leben sauer machen,
und dann hättest du dich ins eigene Fleisch geschnitten; vielleicht würde er dich sogar
verstoßen und alle Welt würde sich darüber das Maul zerreißen und Scham und Schande
über dich bringen, was alles nur noch schlimmer machte. Du mußt mit ihm leben und
sterben, wer immer er auch sei.“ (Schatz, I, 13, S. 85)]

Christine argumentiert hier auch aus der rechtlichen Stellung der Frau heraus, dass es

besser sei, dem Mann zu gehorchen als ihm nicht zu gehorchen, wenn sie ihre

Situation ohnehin nicht verbessern kann. Dennoch deutet sich hier ein Bereich

selbstmächtigen Handelns an, das Thema dieses Abschnitts ist schließlich auch die

prudentia (prudence). Ein guter Herrscher besitzt Klugheit,125 aber auch für Frauen

ist Klugheit sehr wichtig, wie sie im Schatz der Stadt der Frauen immer wieder

betont.126 Sie ist eine sehr wichtige Tugend in Christines Werken, und im Schatz

zeigt sich sehr deutlich, dass die Rolle der Frau für sie nicht darin besteht,

lammfromm und stumm zu erdulden, was ihr Mann entscheidet. Sie zeigt hier ein

Ideal einer Frau, die die christlichen Tugenden mit einer gewieften

Handlungsfähigkeit verbindet. Nach obigem Zitat soll die Ehefrau „porter &

dissimuler“ [„ertragen und dissimulieren“]. Die Dissimulatio ist auch eine

rhetorische Figur, die im Allgemeinen der Ironie untergeordnet wird. Hier wie auch

bei Christines Klugheit geht es um das Verbergen von Gedanken oder Gefühlen oder

einer Wahrheit, um eine „vorgetäuschte Unwissenheit“ und „Verstellung“127 und hier

ist es also ein Zeichen von Klugheit, sich nichts anmerken zu lassen.

Interessanterweise ist die Standhaftigkeit im Livre de Trois Vertus ganz eng mit der

Verstellung verknüpft. In der vierten Lehre der Klugheit geht es darum,

comment la saige princepce tiendra discrete maniere ineismement vers ceulx, que elle
saura bien que ne l'aymeront pas, et qui aront envie sur elle. (Trois Vertus, I, 16, 26c, S.
61)

                                                
125 Vgl. dazu Green 2008, S. 21-29.
126 Vgl etwa die sieben Kapitel, in denen Christine Lehren der Klugheit an die Hand gibt: „Des VII

principaulx enseignemens de prudence qui sont necessaires a retenir a toute princesse qui aime
honneur.” (Trois vertus, I, 13, 22c, S. 52) [„Hier beginnen die sieben wichtigsten Lehren der
Lebensklugheit, die sich jede Fürstin gut einprägen muß, welche die Ehre liebt und erstrebt.“
(Schatz, I, 13, S. 83)].

127 vgl zu den Zitaten Népote-Desmarres 1994, S. 886. Vgl. allgemein zur Dissimulatio: ebd. 886-888.
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[wie die weise Fürstin ihr besonnenes Verhalten auch denen gegenüber aufrechterhält,
von denen sie weiß, daß sie sie nicht lieben und ihr mit Neid begegnen. (Schatz, I, 16, S.
93)]

Diese Lehre wird als besonders schwierig beschrieben, sie sei schwieriger zu

befolgen als die vorherige, wo es um die Kindererziehung ging. Hier geht es darum,

„wie man sein Herz und seinen Willen bezwingt und beherrscht – das geht über die

Natur weit hinaus.“ (Schatz, I, 16, S. 93) („mais cestui qui est de sçavoir vaincre et

corriger le propre courage et volenté de soy mesmes, est chose comme par dessus

nature“ (Trois Vertus, I, 16, 26d, S. 62)). Eine Frau, die diese Lehre verwirklichen

könne, sei sehr zu loben, „denn das ist ein Zeichen von großer Tapferkeit und

Standhaftigkeit des Willens, die unter den Kardinaltugenden von großer Exzellenz

sind.“ (Schatz, I, 16, S. 93) („Car c'est signe de tres grant force et constance de

courage, qui est entre les vertus cardinales de grant excellence“, (Trois vertus I, 16,

26d, 62)). Um diese Lehre zu befolgen, muss die Frau fast eine Schauspielausbildung

absolviert haben. Ihre Feinden wird sie nicht zeigen, dass sie von ihren Intrigen weiß,

sondern

Ainçois par la bonne chiere que elle leur monstrera donra a croire que elle les atres tient
grandement ses amis et que jamais ne croiroit que autrement fust et que plus qu' en autre
gent y a fiance. / Mais il convendra que celle dicte bonne chiere soit ordonnee et menee
par tel sens et si rassisement que nul ne puist apercevoir que faintement le face, car se
une foiz estoit trop grande et autre foiz a yeulx felons, si comme cueur que on voit bien
que le ris en yst yeulx felons tout seroit honny (Trois vertus, I, 16, 27b-c, S. 63)

[Vielmehr wird sie durch ihre freundliche Miene glauben lassen, sie hielte sie immer
noch für ihre besten Freunde, könnte niemals etwas Gegenteiliges glauben und vertraute
ihnen mehr als jedem anderen. Dabei muß diese freundliche Haltung unbedingt so
voller Selbstbeherrschung und so geschickt zur Schau gestellt werden, daß niemand
auch nur ahnen kann, daß sie nur gespielt ist, denn wenn sie das eine Mal übertrieben
freundlich ist und ein anderes Mal eher finster dreinblickt, dann merkt man wohl, daß
ihr Lächeln nicht aus vollem Herzen kommt – und dann ist alles verloren. (Schatz, I, 16,
S. 94]

Auch Lügen gegenüber ihren Feinden sind der weisen Fürstin erlaubt: „Dann vertraut

sie ihnen Dinge an, ganz im geheimen und vertraulich, die jedoch völlig im

Widerspruch stehen zu ihren wirklichen Gedanken.“ (Schatz, I, 16, S. 94-95) („leur

dira des choses comme par grant secret et fiance qui seront toutes contre sa pensee“,

(Trois vertus, I, 16, 27c, S. 63)). Das Ziel der Fürstin ist es, ihre Widersacher zu
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beschwichtigen und den Frieden möglichst unkompliziert wiederherzustellen. Für

Christine sind solche Listen also dann erlaubt, wenn sie um einer guten Sache willen

eingesetzt werden:

Ainsi la sage dame usera de ceste discrete dissimulacion et prudent cautelle laquelle
chose ne croye nul que ce soit vice mais grant vertu quant faicte est par cause de bien et
de paix et sans faie a nul nuire pour eschiver greigneur inconvenient. (Trois vertus, I,
16, 28a, 64)

[So bedient sich die weise Dame der klugen Verstellung und der schlauen List, die hier
keineswegs Laster sind, sondern von großer Tugend zeugen, weil sie um einer guten
Sache, der Erhaltung des Friedens und der Vermeidung von größerem Unheil willen
gebraucht werden und niemandem schaden. (Schatz, I, 16, S. 95-96)]

Hieran ist zu erkennen, dass das Exemplum Gliselidis die Frauen wohl kaum dazu

dahingehend beeinflussen soll, alles erduldend auf den Tod zu warten. Rosalind

Brown-Grant schreibt über die Art, wie die Frauenfiguren der Cité des Dames

nachgeahmt werden sollen, folgendes:

[I]n order to empower her female contemporaries by encouraging them to pursue virtue
within their existing social conditions, Christine indicates how her readers can emulate
the qualities shown by the exceptional women [...] of the Cité, even if they cannot
literally imitate their deeds, by translating these qualities into her readers’ own realm of
experience.128

Wie man wohl auch bezüglich Christines anderer Exempla kaum behaupten würde,

dass sie die darin beschriebenen Handlungen zur unmittelbaren Nachahmung

empfiehlt – etwa das der Königin Artemisia, die die Asche ihres Mannes, des Königs

Mausolos, in Tränen und Wasser aufgelöst vollständig trinkt – so ist auch Gliselidis

vermutlich nicht in allen ihren Taten und Worten nachzuahmen, sondern dient als

Vorbild, weil an ihrem Verhalten wichtige Tugenden, v.a. die der constance, klar und

deutlich erkennbar werden.

6 Der Angriff gegen die unstandhaften Männer

Mit Gliselidis haben wir es also mit einem Menschen zu tun, der sich unterordnen

                                                
128 Brown-Grant 1999, S. 167.
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kann und gleichzeitig Tapferkeit und Standhaftigkeit verkörpert. Davon könnten sich

die weltlichen wie geistlichen Mächtigen eine Scheibe abschneiden, denn hier findet

sich, wie Christine Droitture in Rage darlegen lässt, keine Spur von dem Gehorsam,

den Gliselidis verkörpert. Die Ordnung, wie sie zum Beispiel in der zitierten Stelle

des Paulusbriefes gefordert wird, wird um die Enstehungszeit der Cité des Dames in

keinster Weise umgesetzt. Aber haben die Männer eigentlich gehorsame Frauen

verdient? Christine de Pizan geht auf diese Frage im Schatz der Stadt der Frauen ein.

Sie schreibt hier, dass die Männer zwar auch eine Belehrung nötig hätten, das Buch

jedoch von Verhaltensempfehlungen für Frauen handle:

Mais pour ce que aucunes nous pourroient par adventure ycy respondre que nous
comptons sans rabatre – c’est assavoir que nous disons a toutes fins que les dames
doyvent tant aimer leurs seigneurs et en monstrer les signes, mais nous ne parlons mye
se tous desservent vers leurs femmes que on le doye ainsi faire. Pour ce que on scet bien
que il en est de telz qui se portent, vers elle tres felonneussement et sans signe de nulle
amour, ou bien petite; si respondons a ycelles que nostre doctrine en ceste presente
oeuvre ne s’adrece point aux hommes, quoyqu’il en fust besoing a tout plein que fussent
bien endottrinez. (Trois vertus, I, 13, 23 b-c, S. 54)

[Nun könnten einige einwenden, daß wir auf einem Auge blind sind, d. h. daß wir von
den Damen fordern, ihre Gatten unter allen Umständen sehr zu lieben und es ihnen
deutlich zu zeigen, jedoch darüber schweigen, ob dies denn die Ehemänner wirklich
verdienen. Es ist ja bekannt, daß viele Männer sich ihren Frauen gegenüber sehr
schlecht und lieblos verhalten. Doch sagen wir hierauf, daß sich unsere Lehre hier an
die Frauen richtet und nicht an die Männer, obwohl diese eine solche Belehrung
durchaus auch sehr nötig hätten. (Schatz, I, 13, S. 85)]

Droitture geht in dem Abschnitt, der im Folgenden Thema ist, sehr deutlich darauf

ein, in welcher Hinsicht die Männer eine Belehrung nötig hätten.

6.1 Droittures „Gerichtsverfahren“: die Richtigstellung  der
Tatsachen

Jean le Fèvre hatte im Livre de Leesce bemerkt, man könne ihn dafür kritisieren, dass

er nur gute Frauen beschreibe, dass die Autoren der Bücher über die Taten großer

Männer aber dasselbe täten und die schlechten Männer nicht erwähnten:

Car en parlant de vraye istoire
Ils ne nomment pas Catelin,
non font il, par saint Mathelin,
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Denis le tirant ne Neron
L’empereur, ne le fel Seron,
Qui moult greva les Macabieux,
N’Herode, qui ne vault pas mieux,
Ruffin le faulx n’autres coulpables,
Desquells le meffais sont dampnables
(Livre de Leesce, 11., 3811-3819, S. 121, zit. n. Curnow. S. 1101.)

[Denn wenn sie über wahre Geschichte sprechen, nennen sie nicht Catilina, auch nicht
den Heiligen Maturinus, Dionysios den Tyrannen und auch nicht Nero, den Kaiser, auch
nicht den grausamen Seron, der die Maccabäer schwer plagte, auch nicht Herodes, der
nicht besser war, [oder] Rufinus den Falschen und andere Schuldige, deren Missetaten
verdammenswert sind.]

In Bezug auf die Funktion von Christines Exempla ist aus den Aussagen, die sie im

Streit um den Rosenroman (vgl. oben Kap. 3.2) getroffen hat erkennbar, dass sie

Negativ-Exempla keine Funktion für eine moralische Besserung des Menschen

zuschreibt. Christines Ziel mit den Negativ-Exempla der Kapitel II, 47 bis 49 kann es

also kaum sein, die Frauen in moralischer Hinsicht belehren zu wollen.

Das Kapitel II, 47, in dem Droitture auf die Frage der Ich-Erzählerin antwortet, ob

die Frauen denn so unstandhaft seien wie die Männer behaupteten, ist überschrieben:

Preuves contre ce que on dit de l’inconstance des femmes; parle Christine. Et puis
Droitture luy respond de l’inconstance et fragillité d’aucuns empereurs. (Cité des
Dames, II, 47, 199, S. 890)

[Beweise gegen das, was man über die Unstandhaftigkeit der Frauen sagt; Christine
spricht. Droitture antwortet ihr über die Unstandhaftigkeit und Schwäche einiger
Kaiser]

Laut dieser Überschrift ist die Zielsetzung des Kapitels, Gegenbeweise zu liefern, um

so den Vorwurf der Männer der Unstandhaftigkeit der Frauen zu widerlegen. Das

Kapitel beginnt mit Christines Rede, der erste Halbsatz der Überschrift scheint also

ein Obertitel zu sein, der durch den zweiten Teil präzisiert wird.

Christine verwendet in II, 47 der Cité des Dames traditionelle Voruteile als

Prämissen für ihre eigene Argumentation, in der sie zu anderen Schlüssen gelangt als

die Urheber dieser Thesen:

(1) Frauen sind von Natur aus schwach.

(2) Die Männer klagen die Schwäche der Frauen an.

(3) Die Männer dürften den Frauen nur dann ihre Schwäche vorwerfen, wenn sie
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selbst stark wären.

Daraus folgt: Männer müssten stärker sein als Frauen.

Laut Droitture sind die Männer aber nicht stärker als die Frauen, wie sie im

Anschluss anhand von Beispielen darlegt, sondern verlangen von den Frauen mehr

Stärke als sie selbst besitzen. Sie messen also mit zweierlei Maß. Droitture wendet in

der Art eines Gerichtsverfahrens129 die Beurteilungskriterien, die Männer

üblicherweise auf Frauen angewendet hatten, zunächst auf Männer und dann auf

Frauen an.

6.2 Die weltlichen Herrscher

Wenn wir näher betrachten, welchen Männern sie Unstandhaftigkeit unterstellt und

was sie als deren Folgen angibt, dann weitet sich die Bedeutung des Gliselidis-

Exemplums vom Beispiel einer gehorsamen Ehegattin auf ein Exemplum mit

                                                
129 Earl Jeffrey Richards hat sich darum bemüht, Christines Verwendung der Allgorie Droittures zu

erklären und ihre Einbeziehung juristischer Fragestellungen in ihren Werken und ihren Gebrauch
juristischen Vokabulars deutlich zu machen.129 Richards stellt fest, dass es erstaunlich sei, dass
Christines intensive Nutzung juristischer Quellen wie den glossa Aurelianensis oder des Corpus
iuris civilis in der Forschung kaum thematisiert wurde: „For example, even the most cursory
inspection of the rubrics devoted to women in the index of the 1627 Lyons edition of the Corpus
iuris civilis reads like a list of topics treated in Christines works.” (Richards 2002, S. 748).
Richards weist nach, dass Christine de Pizan mit Bartolo Sassofferatos Kommentar des Corpus
iuris civilis vertraut war (vgl. Richards 2002, S. 762-765). Christine de Pizan hat sich ihre
juristische Bildung wohl zum Einen in ihrem familiären Umfeld erworben – immerhin waren vier
Generationen ihrer direkten männlichen Vorfahren Notare mit Verbindungen zur Fakultät für
Romanisches Recht in Bologna, und ihr Ehemann war als Notar am Hof Karls V. tätig (vgl.
Richards 2002, S. 749) –, zum Anderen in ihrem Bekanntenkreis, vermutlich von Gilles Mallet,
Bibliothekar des Louvre, und Jean Gerson, ihr Verbündeter im Streit um den Roman de la Rose
(Vgl. Richards 2000, S. 308). Ihre Bildung kann zusätzlich eine Folge ihrer finanziellen Notlage
gewesen sein: Als Christine als Witwe von diversen Seiten Schulden unterstellt wurden und sie
sich eine zeitlang in vier Prozessen gleichzeitig verteidigen musste, war sie gezwungen, sich
Orientierung über Rechtsfragen zu verschaffen und sich vor Gericht zu verteidigen. Davon
berichtet sie in ihrer Advision Christine von 1405 (vgl. ebd.). In den Questiones de iuris
subtilitatibus (Placentius zugeschrieben) findet sich das Trio Ratio – Aequitas – Justitia. Das
Konzept der Aequitas hat, wie Richards schreibt, seinen Ursprung in Cicero und wird im ersten
Satz der Digesten Justinians aufgenommen: „jus est ars boni et aequi“. Dies hat wohl
Kommentatoren wie Placentius dazu veranlasst, die Bedeutung von „aequitas“ bzw. „aequum“ zu
diskutieren. Doch warum ersetzt Christine de Pizan Aequitas durch Droitture? Richards schreibt:
„La réponse à cette question est en même temps très simple et très compliquée. La réponse simple,
c’est que Droiture représente une modification de la figure allegorique d’Æquitas associée à partir
de XIIe siècle dans les œvres du légiste Placentius avec Ratio et Justitia; la réponse compliquée,
c’est que l’introduction de la figure de Dame Droiture depend d’une reflexion de la part de
Christine sur la nature de la justice elle-meme. Vue de la perspective de Christine, la mise en
question de la Raison chez Jean de Meun ignore largement la pratique sociale, tout en renforçant
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politischer Tragweite aus. Droitture beginnt nun, ihre Thesen mit Exempla zu

belegen und zu illustrieren. Hier geht es um politische Machthaber, auf die im

weitesten Sinne kein Verlass war, zum Beispiel Claudius, der „das, was er in der

einen Stunde angeordnet hatte, in der nächsten schon wieder rückgängig machte.“

(„tout quanqu’il ordenoit a une heure, il despeçoit a l’autre.“ (Cité des Dames, II, 47,

202, S. 894)). Ihre Aussagen über Kaiser Claudius gipfeln im Fazit: „Toutes

maleurtés de meurs et de couraige furent en ce chetif empereur.“ (Cité des Dames,

202, S. 894 [Alle Fehler der Sitten und des Willens wären in diesem unglückseligen

Kaiser]. Es folgen einige rhetorische Fragen, die die Aufgebrachtheit Droittures über

die ungerechtfertigten Vorwürfe der Männer deutlich machen:

Mais a quoy te dis je de cestuy? Fu il seul en l’empire seant plain de tel fragilité?
Thibere, l’empereur, de combien valut il mieulx? Toute inconstance, toute varieté, tout
lubrieté n’estoit elle en luy plus qu’il n’est trouvé de nulle femme? (ebd.)

[Aber warum erzähle ich dir von diesem? War er der einzige im Reich voll von
deratiger Schwäche? Kaiser Tiberius – um wieviel war er wertvoller? War nicht jede
Unstandhaftigkeit, jede Wechselhaftigkeit, jede Lüsternheit in ihm in höherem Maße als
sie in jeder Frau gefunden werden kann?]

Das darauffolgende Kapitel 48 setzt die Fragen des Kapitels 47 fort: „Et Noiron que

fu il? – Puisque nous sommes entrés en faiz des empereurs.“ (203, S. 894) [„Und

Nero, was war das für einer? – Da wir ja gerade in die Taten der Kaiser eingestiegen

sind.“]. Droitture referiert einige der Schandtaten Neros und verweist übertreibend -

ebenfalls ein Zeichen ihrer Aufgebrachtheit - auf deren nicht in Worte fassbare

Unzahl: „On ne pourroit racompter les cruelz maulx qu’il fist ne ses grans

mauvaistiez.“ (203a, S. 896) [„Man kann die grausamen Übel, die er getan hat, gar

nicht erzählen, noch seine großen Schlechtigkeiten!“]. Das Kapitel 49 handelt, wie

schon 47 und 48, zunächst von unstandhaften Kaisern, nämlich von Galba, Otho und

Vitellius. Ihr Fazit über die Kaiser lautet: „je te promés que contre un de ses bons en

trouveras dix tres mauvais.“ (206, S. 898) [Ich garantiere dir, unter einem dieser

guten findest du zehn sehr schlimme!“]

Aber Droitture wird in ihrer Verteidigungs- und Anklagerede noch konkreter und

bezieht sich nicht mehr nur auf längst vergangene Zeiten. Da in den von Männern

betreuten wichtigen Angelegenheiten große Unentschlossenheit und Beliebigkeit

                                                                                                                                         
simultanément une misogynie stereotype.“ (ebd., S. 306.)
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walte, sollten Männer davon absehen, von weiblicher Schwäche zu sprechen:

Sy ne scay a quoy hommes parlent d’inconstance ne varieté de femmes. Et comment ilz
n’ont honte d’en ouvrir la bouche quant ilz regardent comment es grans faiz par eulx
gouvernez – et non mie par les femmes – a tant d’inconstances et varietés que ce
semblent faiz d’enffans, et comment bien sont tenuz les propos et accors que ilz font en
leurs consaulx. (Cité des Dames, II, 49, 207, S. 898-899)

[Ich weiß wirklich nicht, weshalb die Männer von weiblicher Unstandhaftigkeit und
Wechselhaftigkeit sprechen. Und dass sie sich nicht schämen, den Mund aufzumachen,
wenn sie anschauen, welch große Unstandhaftigkeit und Wechselhaftigkeit es in den
großen Angelegenheiten unter ihrer Regierung – und nicht etwa unter der der Frauen! –
gibt, die Taten von Kindern zu sein scheinen, und wie gut die Äußerungen und
Beschlüsse gefasst sind, die sie auf ihren Ratssitzungen machen!]

Ich vermute, dass Christine de Pizan an dieser Stelle nicht deutlicher werden musste,

um von dennoch ihren zeitgenössischen Lesern in ihrer politischen Kritik verstanden

zu werden. Die Situation in Frankreich war um 1400 immer wieder derart chaotisch,

dass Zeilen wie die eben zitierten wohl keiner weiteren Erklärung bedurften.

Christine de Pizan verlebte den größten Teil ihres Lebens (auch die Zeit der

Entstehung des Livre de la Cité des Dames) im Umfeld des königlichen Hofes und

war zweifellos über die politischen Wirren bestens informiert.130 Dies wird auch aus

vielen anderen ihrer Schriften deutlich. Ihre Realität um 1400 war ein geistig

verwirrter König, umringt von einigen machtgierigen Fürsten.131 Karl V., den

Christine zeitlebens als idealen Herrscher beschrieb, war lange tot (er war 1380

gestorben), der Herzog Philipp der Kühne von Burgund, der den besonders

machthungrigen Ludwig von Orléans zuvor in Schranken gehalten hatte, verstarb zu

Christines Bedauern im Jahr 1404. Sein Erbe Johann Ohnefurcht hielt sich dagegen

zunächst eher fern von den Regierungsangelegenheiten. Burgund und Orléans hatten

völlig konträre Vorstellungen vom Vorgehen gegenüber Heinrich IV. von England,

der 1405 mit großen Truppen gen Paris zog. Karl der VI. konnte aufgrund seiner

Geisteskrankheit die Regierung nicht alleine führen, und Isabella von Bayern war als

Regentin überfordert. Sie war auf die Hilfe des Herzogs von Orléans angewiesen

war, was wegen besagter Spannungen zwischen Orléans und Burgund die Situation

nicht gerade vereinfachte. Ludwig von Orléans und die Königin ergriffen mitsamt

                                                
130 vgl. Rautert 2005, S. 75.
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dem Dauphin die Flucht vor Heinrich dem IV. und stellten sich mithilfe von Armee

und Justiz gegen Burgund – Die Einwohner von Paris sahen sich nun inneren und

äußeren Bedrohungen gleichermaßen ausgesetzt. Im August 1405 formierte sich

immerhin unter der Führung der Herzöge von Berry und Bourbon eine dritte Partei,

die schließlich zwischen den streitenden Parteien vermitteln konnte. Christines

unmittelbare Reaktion auf diese Vorfälle war ein Brief an die Königin, der Epistre a

la Royne, in dem sie diese um aktive Hilfe bei der Schlichtung der Konflikte bat.132

6.3 Die geistlichen Mächtigen

Als weitere unstandhafte Mächtige lässt Christine de Pizan in der Cité des Dames

Droitture die Päpste anführen. Sie nennt hier keine Namen und erzählt keine

Negativ-Beispiele, sondern übt indirekte Klerus-Kritik, indem sie die Ich-Erzählerin

auf die Berichte und Chroniken verweist, in denen sie über die „Heiligkeit“ von

Päpsten und Klerikern lesen könne:

Et pareillement je te dis des pappes et des gens de sainte Eglise, qui plus que autre gent
doivent estre parfais et esleuz. Mais quoyque au commencement de la christienté
fussent sains, depuis que Constantin ot douee l´eglise de grans revenues et de richesces,
la sainté quy y est ... ne fault que lire en leurs gestes et croniques. (Cité des Dames, II,
49, 207, S. 898)

[Gleiches sage ich dir über die Päpste und Kleriker der Heiligen Kirche, die mehr als
alle anderen Menschen zu Vorbildlichkeit und Vollkommenheit verpflichtet sind. Zwar
waren sie in den Anfängen des Christentums Heilige; doch seitdem Konstantin der
Kirche beträchtliche Einkünfte und Reichtümer verschafft hat, ist es mit ihrer Heiligkeit
so eine Sache... man muss nur in ihren Berichten und Chroniken lesen!]

Ich meine, dass auch hier gilt, dass Christine angesichts des Zustands der Kirche

nicht deutlicher werden musste. Seit 1378 litt die Autorität von Papst und Kirche

beträchtlich unter dem Großen Schisma, das Seppelt und Schwaiger in ihrer

Geschichte der Päpste als „die Zeit seiner [des Papsttums] tiefsten Erniedrigung“133

bezeichnen. Das Schisma war nicht einmal von weltlichen Mächten aufgezwungen,

sondern von den höchsten kirchlichen Kreisen verursacht und aufrechterhalten. Die

                                                                                                                                         
131 Vgl. ebd., S. 44.
132 Vgl. zu diesem Abschnitt ebd., S. 127-131.
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zwei Päpste bemühten sich nicht ernsthaft um eine Einheit der Kirche, die Kurie war

zerstritten, und die Autorität der Kirche litt gewaltig.134

Christine hat die zweifache Evidenz, dass die Aussagen der Philosophen, die den

Frauen Verderbtheit unterstellen, falsch sind: die Geschichtswerke und ihre eigene

Erfahrung. Und das genügt, um sich den Autoritäten entgegenzustellen:

Or est il ainsi, selonc ce que les histoires accordent – et l’experience, je croy, ne le
contredit – que, quoy que phillosophes et autres auteurs dient de la variacion des
femmes, que tu ne trouveras point avoir esté quelconques femmes de si grant perversité
que ont esté en grant quantité de hommes. (208, S. 899)

[Nun ist es aber so, nach dem, was die Geschichtswerke übereinstimmend beschreiben –
und die Erfahrung widerspricht dem nicht, wie ich glaube –, dass, was auch immer
Philosophen und andere Autoren über die Wechselhaftigkeit der Frauen sagen, du keine
Frau finden wirst, die von so großer Verderbtheit gewesen ist wie es sie in großem
Ausmaß bei Männern gab.]

Die Frauen hätten allen Grund, sich über ihre Weiblichkeit zu freuen, und Droitture

kündigt an, nun den Vorwurf von Männern der weiblichen (Willens-)Schwäche mit

einigen Gegenbeispielen starker und standhafter Frauen zu widerlegen. Darauf folgt

im Kapitel 50 das Exemplum Gliselidis, „belle a ouir et de bon exemple“.

6.4 Männer und Frauen im Vergleich

Was hat es nun zu bedeuten, dass Christine diesen unheilbringenden Mächtigen

ausgerechnet Gliselidis gegenüberstellt? Wichtig scheint mir zu sein, dass Christines

Kleruskritik nichts mit einer Kritik des christlichen Glaubens zu tun hat. Die

Autorität Gottes, wie sie sich in der Heiligen Schrift ausdrückt, gilt unangefochten.

Ein Großteil von Christines Verteidigung der Frauen widmet sich ja gerade dem

Beweis, dass die Frauen von Gott ebenso wertvoll und nicht als minderwertiges,

geistig schwaches Geschlecht gemeint seien und die gleiche Fähigkeit wie die

Männer besitzen, stark in ihrem Glauben zu leben. Gliselidis Beispiel kann so auch

als Trost dienen: „femmes doivent benistre Dieu et louer, qui a mis le tresor de leurs

ames en vaissiaulx femenins.“ (II, 49, 208a, S. 900) [„die Frauen müssen Gott

                                                                                                                                         
133 Seppelt 1965, S. 235.
134 Vgl. ebd., S. 235-240.
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preisen und ihn loben, der den Schatz ihrer Seelen in ein weibliches Gefäß gelegt

hat“]. Die Frauen müssen sich also nicht dafür schämen, als vas fragile135 ihr Leben

als Repräsentantinnen eines minderwertigen Geschlechts fristen müssen, sondern

dürfen Gott dafür loben, als Frau geboren worden zu sein.

Aus diesen Aussagen ist deutlich geworden, warum Christine die Verunglimpfungen

der Frauen so ärgern mussten: Sie sah sich selbst in einer politischen Situation, in der

fast ausschließlich unfähige männliche Mächtige die Geschicke Frankreichs in der

Hand hatten und fand in diversen misogynen Werken wiederum Vorwürfe

männlicher Autoren, die nach dem, was sie täglich erfahren musste, fälscher als

falsch waren – dass Männer tapfer, standhaft und vollkommen seien und Frauen

schwach, leichtfertig und minderwertig – und dass Frauen für alles Übel auf der Welt

verantwortlich seien.

Das Projekt, das Christine sich im Abschnitt über constance und inconstance

vorgenommen hat, umfasst nach dem Dargelegten nicht nur den Beweis der

Standhaftigkeit der Frauen: Sie stellt die Unstandhaftigkeit einiger Männer und ihre

Versagen der Standhaftigkeit einiger Frauen und ihren Fähigkeiten und Leistungen

gegenüber, die Männer werden also in Droittures „Gerichtsverfahren“ nach

göttlichem Recht (und nicht nach Männerrecht!) miteinbezogen. Nun hatte

Boccaccio mit De Casibus Virorum Illustrium tadelnswerte Männer beschrieben und

mit De Claris Mulieribus die Frauen berücksichtigt. Christine de Pizan geht in

betrachtetem Abschnitt einen Schritt (oder mehrere) weiter, indem sie idealtypisch

gute Frauen idealtypisch schlechten Männern gegenüberstellt.

Und die Männer könnten ihre Unstandhaftigkeit nicht mit Unwissenheit

entschuldigen, denn sie wüssten genau, was sie täten:

Et il est voir toutesvoyes que ilz demandent aux femmes trop plus grant constance que
ilz meismes ne scevent avoir: car eulx qui se dient tant estre fors et de noble condicion
ne se puent tenir de cheoir en plusieurs tres grans deffaulx et pechiez, non mie par
ignorance, mais par pure malice, ayant cognoissance que ilz mesprennent;” (Cité des
Dames, II, 47, 200a, S. 892)

[Wahr ist jedoch, dass sie von den Frauen sehr viel mehr Standhaftigkeit verlangen, von
der sie wissen, dass sie sie selbst nicht besitzen. Denn sie, die sich selbst tapfer nennen
und von edler Beschaffenheit, können sich nicht halten und verfallen mehreren sehr

                                                
135 Vgl. Opitz 1990, S. 100.
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großen Fehlern und Sünden, und nicht etwa aus Unwissenheit, sondern aus reiner
Charakterschwäche.]

Christines „Richtigstellung der Tatsachen“ besteht darin, dass sie aufzeigt, wie viele

Beispiele männlicher Unstandhaftigkeit es auf der Welt gegeben hat und in ihrer Zeit

gibt, und welche schlimmen Folgen die Schwäche der Männer haben kann, die sich

selbst falsch einschätzen und so viel Macht über andere Menschen besitzen. Sie putzt

gewissermaßen den Männern den Spiegel und zeigt, dass sie ihre eigene

Unstandhaftigkeit auf die Frauen „projizieren“. Überspitzt könnte man sagen, für

Christine de Pizan werden die Aussagen der Männer erst wahr, wenn man sie

„umkehrt“: Was die Männer von den Frauen behaupten (inconstance), trifft in

höherem Maße auf die Männer selbst zu, und was die Männer von sich selbst

behaupten (constance), trifft in höherem Maß auf die Frauen zu. Dies läuft auf das

Ergebnis hinaus, dass, wenn man nach den männlichen Kriterien Frauen und Männer

mit dem gleichen Maß misst, Frauen schlichtweg die besseren Männer sind. Wie

Christine selbst in Kapitel II, 53, im Anschluss an die Standhaftigkeits-Exempla von

Frauen sagt:

Dame, assez m’avez demonstré grant constance en couraige de femmes et toutes autres
vertus, et tant que, vrayement, plus grant ne se pourroit dire de nul homme. (Cité des
Dames, II, 53, 216, S. 924.)

[Hohe Frau, genug habt ihr mir die große Standhaftigkeit der Frauen in ihrem Willen
und alle anderen Tugenden bewiesen, und zwar so viel, wahrlich, dass sich
großartigeres von keinem Mann sagen ließe.]

Die Cité des Dames zeigt, was passieren kann, wenn man den Spieß einmal umdreht.

7 Schlussbetrachtung

Sind wir heute einer gerechten Beurteilung der Fähigkeiten und Leistungen der

Frauen, wie sie Christine de Pizan in ihren Schriften gefordert hat, nähergekommen?

Ein ganzes Stück mit Sicherheit, aber das Patriarchat mit allen seinen zerstörerischen

Auswirkungen sitzt uns tief in den Knochen. Ich zitiere eine Textstelle von Christa

Mulack, die sie 1990 schrieb:
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Da das Bewußtsein von der Notwendigkeit der Absetzung des Mannes als Wertsetzer
hierzulande noch nicht allzu stark ausgeprägt ist und seine Inkompetenz auf diesem
Gebiet noch zu wenig thematisiert wird, möchte ich kurz auf männliche Wertungen
eingehen, um deren Zweifelhaftigkeit kenntlich zu machen. Werfen wir daher einen
Blick auf jene Wertvorstellungen, die die abendländische Ethik ausmachen und an
denen die Frauen angeblich einen so geringen Anteil haben. Die abendländischen Werte
lassen sich benennen, als da sind: Mut und Weisheit, Demut und Klugheit, Einsicht und
Gerechtigkeit, Liebe und Friedfertigkeit, Geduld und Mäßigkeit, Güte und Wahrheit,
Sanftmut und Barmherzigkeit. Werte, die Männer verkündet und überwiegend Frauen
praktiziert haben. Hinter ihnen steht eine griechische, jüdische und christliche Tradition,
die sich in zahlreichen Schriften niedergeschlagen hat. Verfasser dieser Bücher und
heiligen Offenbarungen sind ausnahmslos Männer. Ihr Nachdenken über die Natur und
Bestimmung des Menschen, ihre Offenbarungsbotschaften, die sie zum Teil dem
direkten Einwirken eines männlich gedachten Gottes zuschrieben, aber auch ihre
empirischen Erfahrungen, die den Anspruch auf Objektivität erheben, fanden ihren
Widerhall in Philosophie und Theologie, aber auch in Rechtslehren, in Pädagogik und
Psychologie – den Säulen abendländischer Kultur. Diesem überwältigenden Ausmaß an
männlicher Reflexion über das, was zutiefst menschlich und wertvoll ist, hat das
weibliche Geschlecht – wenn wir den Büchern glauben – nichts entgegenzusetzen. In
der Geschichte der Ethik suchen wir vergebens nach Frauen. Über die Ursache dieses
Phänomens ist sich die Männerwelt einig wie selten: [...] daß das weibliche Geschlecht
sich durch ethische Defizite auszeichnet. Folglich weisen jüdische, griechische und
christliche Mythen Frauen als Urheberinnen des Bösen aus. Wen wundert es da, daß in
unserem Jahrhundert Sigmund Freud dem Mann allein das Schaffen ethischer Werte wie
auch die Entstehung des Gewissens, dieser Krönung des Menschen, zuschreibt. [...]
Dieser Befund, der selbstverständlich mehr mit männlicher Theoriebildung als mit
mangelhafter weiblicher Ethik zu tun hat, steht in eigenartiger Diskrepanz zu jener
Wirklichkeit, die sich in unseren alltäglichen Erfahrungen niederschlägt. Dem von
Männern diagnostizierten mangelnden Rechtsgefühl steht weltweit ein -–gemessen an
männlichem Verhalten – wesentlich geringerer weiblicher Rechtsbruch gegenüber. [...]
Das angeblich mangelnde weibliche Rechtsgefühl der Frau hat den Geist männlicher
Forscher und Philosophen nachweislich schon immer wesentlich stärker zu inspirieren
vermocht als das erschreckend hohe Ausmaß an männlicher Kriminalität, Brutalität und
Korrumpierbarkeit.136

Ich habe Mulack in dieser Länge zitiert, weil es mich erstaunt hat, wie ähnlich die

Passage thematisch in ihrer Kritik männlichen Verhaltens, aber auch in Mulacks

Argumentation mit der Erfahrung gegen „die Bücher“ bis in ihre Formulierungen

(wie mir scheint) zeigt, wie hochaktuell Christines Werk auch heute ist.

Was vermag uns Gliselidis’ Exemplum heute noch zu sagen? Viel, meine ich. Gerade

die Frage, warum es uns so fremd ist, kann uns zum Nachdenken anregen. Tugenden

wie Standhaftigkeit als das Feststehen in einer Entscheidung, Demut gegenüber

etwas, wie auch immer gedachtem, Höherem oder auch Menschen gegenüber und

Gehorsam als die Fähigheit, auf etwas oder jemanden zu hören sind in der heutigen

westlichen Gesellschaft fast schon Fremdwörter geworden, und das Bewusstsein,
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dass sie dem Menschen wertvolle Fähigkeiten sind, ist kaum irgendwo zu spüren. Wo

es nur um Leistung geht und Stärke mit (Über-)Macht und Befehlsgewalt

gleichgesetzt wird, ist kein Raum für Hingabe an etwas Höheres. Arno Gruen hat in

unserem Jahrhundert sehr deutlich gemacht, dass der „Mythos der Überlegenheit“

vor allem der Männer durch eine Abspaltung des Leidens und der Hilflosigkeit zu

Hass und Zerstörung führt.137

Ich meine, dass Christine in ihren Werken deutlich genug macht, dass es ihr nicht um

eine passive Lebenshaltung geht und dass Gliselidis nicht eins zu eins nachgeahmt

werden soll, sondern dass die innere Stärke, mit der sie die ihr auferlegten

Widrigkeiten erträgt, nachahmenswert ist. Christines Ideal entspricht meines

Erachtens vielmehr der Spruch

Gott schenke dir die Gelassenheit, das anzunehmen, was du nicht ändern kannst.

Gott schenke dir den Mut, das zu ändern, was du ändern kannst.

Gott schenke dir die Weisheit, das eine vom andern zu unterscheiden.

(Englisches Pilgergebet)

                                                                                                                                         
136 Mulack, 1990, S. 118-120.
137 Vgl. Gruen 2002, 1986, 2001.
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