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die zahl von studien zu genderfragen in der italienischen Kunst bis zum aus-
gang der renaissance – dem ende des tridentinums und dem tod michelange-
los – ist inzwischen beachtlich.1 Etwas anders sieht dies für die spätere Zeit aus: 
Es gibt zwar diverse Arbeiten zu solchen Aspekten der Künste des 17. Jahrhun-
derts in Florenz und bologna2, doch werden sie zahlenmäßig von Forschungen 
zum thema gender etwa in der zeitgleichen niederländischen Kunst deutlich 
übertroffen.3 eher bescheiden ist die Forschungslage zum zusammenhang von 
Geschlechterverhältnissen und den Künsten im römischen Seicento, speziell 
im Hoch- und Spätbarock. Dieses Defizit mag primär durch die Einschätzung 
der historischen situation vor ort bedingt sein, demgemäß das in der zeit nach 
dem tridentinum und dem sieg von Lepanto gefestigte päpstliche rom durch 
spezifische politisch-soziale Strukturen gekennzeichnet war, in denen sowohl 
die aufträge als auch die repräsentationsbestrebungen der kirchlichen eliten 
weitestgehend männlich dominiert waren.4 doch selbst wenn dies der Fall war, 
wäre ein solcher Sachverhalt kein Anlass dazu, die künstlerische Darstellung 
von Frauen und die damit verbundenen Vorstellungen von Weiblichkeit an 
diesem ort zu vernachlässigen – ganz im gegenteil: Viel zu wenig gefragt ist 
bislang nach den in Frauendarstellungen des römischen seicento enthaltenen 
Konventionen oder »Vorannahmen« über Geschlechter, Geschlechterbeziehun-
gen, Weiblichkeit und – implizit oder explizit – männlichkeit.

abgesehen davon ist auch zu untersuchen, ob es innerhalb dieses geschlos-
sen wirkenden kulturellen systems des römischen seicento Frauen gab, die 
sich in Patronage und Kunst- und Kulturförderung als Protagonistinnen po-
sitionieren konnten, und welche Instrumente ihnen zur Verfügung standen. 
zur beantwortung dieser Fragen ist nicht nur zwischen dem Vatikan und den 
vielen anderen religiösen institutionen der stadt, darunter zahlreiche Frauen-
klöster, zu differenzieren, sondern sind ebenso die römischen adelshäuser in 
die betrachtung einzubeziehen, die zwar am kirchlichen machtapparat teil-
hatten, sich aber auch an den Gepflogenheiten der zeitgenössischen Höfe 
 europas ausrichteten und in das Kommunikationsnetz der eliten eingebunden 
waren.5
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Wie genau definierte sich in Rom in dieser sehr eigenen historischen Situa-
tion der Spielraum, in dem Frauen selbst künstlerisch agieren, Kunst sammeln 
oder in Kunst- oder bauprojekten der zeit ihre spuren hinterlassen konnten? 
Welches ausmaß hatten neben der traditionell bedeutenden auftraggeber-
schaft von Frauenklöstern, beispielsweise die diesbezüglichen Aktivitäten von 
adelsfrauen6 wie maria Veralli spada, maria mancini oder – als »zugereiste« – 
christina von schweden? Wie konnte sich unter den römischen rahmenbedin-
gungen weibliches Kunstschaffen entfalten? Führte die männlich dominierte 
Auftraggeberseite zu einer Bevorzugung männlicher Künstler? Brachte sie spezi-
fisch oder »hegemonial« männliche Bildthemen bzw. spezifische – normative – 
darstellungsformen von Frauen und Weiblichkeit mit sich? einen zentralen 
stellenwert hat die Frage nach einer weiblichen einschreibung in den urbanen 
Raum, also die Besetzung und Konnotation Roms mit genderspezifischen An-
sätzen.7

das vorliegende buch fokussiert Phänomene und repräsentationen von 
Weiblichkeit im päpstlichen (nachtridentinischen) rom zwischen etwa 1580 
und 1700. die leitende Frage dabei ist, wie Weiblichkeit in unterschiedlichen 
Kontexten modelliert wurde. dazu werden in Fallstudien die visuelle repräsen-
tation von Frauen – Porträts, szenen aus mythos und antiker geschichte, ma-
rienbilder, tugendallegorien, bilder von märtyrerinnen, Heiligen, Heldin nen, 
aktdarstellungen – diskutiert und auf die weibliche und männliche auftrag-
geberklientel – Papst, Kardinäle, Klerus, beamte der Kurie, gelehrte, Juristen, 
adel – bezogen. dabei soll ermittelt werden, wie bei der darstellung von Frauen 
(und männern) Konzepte von Weiblichkeit wirksam waren, die beispielsweise 
als ausdruck bestimmter religiöser Überzeugungen oder erzieherischer/pro-
pagandistischer absichten zu beschreiben sind, wie sie in kirchlichen institu-
tionen, bei klerikalen Funktionären oder frommen Privatleuten virulent waren: 
Gemeint sind u. a. die im späten 16. und frühen 17. Jahrhundert verstärkt auf-
gegriffenen und propagierten märtyrerinnenkulte und ihre visuellen reprä-
sentationsformen, die sich durch ikonographische innovation und antikisierende 
stilwahl auszeichnen.8 zugleich ist zu fragen, welche rolle weibliche tugend-
muster im Kontext der Kunstsammlungen von Klerikern und der nobilität 
spielten. 

gerade im päpstlichen rom wird zudem die Frage nach der stil- und mo-
duswahl virulent: der um 1600 propagierte stile devoto, der sich an raffaels als 
feminin verstandenem modus orientiert, wird zum Leitstil der epoche, der auf 
der einen seite archaisiert, auf der anderen seite grazia als spezifisch weibliche 
stilzuschreibung akzentuiert. bedeutsamerweise wurde dieser weibliche stil 
einem maler wie guido reni zugewiesen, während zeitgenössische Quellen 
wie etwa die Leichenpredigt Il Pennello lagrimato die (bekanntlich der römi-
schen accademia di s. Luca angehörige) malerin elisabetta sirani mit »männ-
lichen« stilattributen belegt – hier ist nach der Übergängigkeit vs. zementie-
rung geschlechtsspezifischer Zuweisungen zu fragen. Untersucht werden soll 
auch die Rolle der weiblichen vs. der männlichen Betrachter: Nachrichten über  
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betrachterinnen wie in der vecchiarella-anekdote sind in diesem zusammenhang 
besonders interessant, da sie als literarische Fiktion eines mannes stereotypen 
weiblicher Kunst- und bildrezeption zum thema haben. Hier gilt es, die in-
stanz des betrachters unter gender-aspekten zu diskutieren. zudem erscheint 
es vielversprechend, geschlechtsspezifische Stereotypen und deren künstleri-
sche thematisierung und/oder ironische durchbrechung in bestimmten the-
men und gattungen, etwa im aktbild, zu studieren, was auch homoerotische 
sujets einschließt, die bislang vor allem angesichts von Werken caravaggios 
und dessen Kreis untersucht wurden.9

der band ist in vier sektionen unterteilt: die Handlungsspielräume sind dabei 
von der Person der auftraggeberin – hier paradigmatisch mit einem Fokus 
auf christina von schweden – her gedacht und loten aktions- und Wirkungs-
räume von Frauen im päpstlichen rom aus, die sektion Topoi versammelt 
 zuweisungen und ikonographien von heiligen Frauen im römischen seicento, 
während Urbanität und Weiblichkeit die Frage nach der existenz einer spezi-
fisch weiblichen Architektursprache innerhalb eines von päpstlicher Autorität 
dominierten Stadtgefüges stellt. Kunstbegriffe und das Geschlecht der Betrachter 
widmet sich der diskursiven seite und den ordnungskategorien von männ-
lichen vs. weiblichen modellierungen von geschlecht.

Handlungsspielräume: christina strunck eröffnet die erste sektion mit einer 
Positionsbestimmung der femme fatale im Kirchenstaat. sie kann die männlich 
konditionierten bildungsideale römischer Frauen auf basis historischer text-
quellen rekonstruieren und an dem konkreten beispiel der maria mancini auf-
zeigen, welche Position Frauen in der höfischen und der klerikalen Gesellschaft 
einnehmen. in dem aufsatz werden sehr konkrete Handlungsspielräume von 
Frauen im römischen seicento deutlich gemacht, zudem bestimmt die auto-
rin den stellenwert von Kunstwerken in päpstlich dominierten Kontexten zur 
Konstruktion weiblicher rollenbilder. grundlage ist u.a. cristofano bronzinis 
sehr politischer dialog Della dignità, & nobiltà delle donne (1622–1632) sowie die 
Apologia (1678) der maria mancini. in diesem gedanklichen Kontext kommt 
der Person christinas von schweden als abgedankter Herrscherin und in rom 
lebender Konvertitin eine besondere rolle zu. Veronika biermann zeigt auf, 
dass in christinas Verhalten weibliche und männliche rollenmuster kollidier-
ten. sie rekonstruiert, wie es zu einer teilung des Körpers der Königin kommen 
konnte - eines Körpers, der in dem von Bernini für sie entworfenen Spiegel 
reflektiert wurde; denn Christina hatte es meisterhaft verstanden, ihren natür-
lichen Frauenkörper, der im dienste der reproduktion zu stehen hatte, der 
Gebärpflicht für die schwedische Dynastie zu entziehen und trotzdem die voll-
zogene königliche salbung behalten zu können. die beiträge von andreas stol-
zenburg zur Kunstsammlung christinas, die auf teils neu erschlossenen Quel-
len basiert, sowie von Jennifer Rabe über die Rolle Salvator Rosas anlässlich 
einer mit gemälden aus der sammlung der Königin beschickten ausstellung in 
s. giovanni decollato runden das intellektuelle Porträt und selbstverständnis 
christinas im päpstlichen rom ab.
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Topoi: rudolf Preimesberger widmet sich in seinem aufsatz der Kirche 
S. Agnese in agone und der frühchristlichen Heiligen Agnes. Er spürt den iko-
no graphischen, architektonischen und narrativen einschreibungen nach, auf 
grundlage derer es ihm gelingt, ortsreferenz – den ort des martyriums der 
Heiligen – und martyriumsart der hl. agnes als Vorstellungsraum glaubhaft 
zu machen, in dessen mittelpunkt das entziffern der bogenstellungen (fornices) 
von s. agnese in agone als weitreichende anspielung steht: als formale refe-
renz auf das stadium domitians und damit auf den ort, zugleich aber auch auf 
die art des martyriums der hl. agnes. einen ähnlichen Fall bietet die römische 
Kirche s. bibiana mit ihrer jungfräulichen Patronin, der sich iris Wenderholm 
widmet. Hier wird, durch Papst urban Viii. selbst und durch gianlorenzo 
berninis architektonische neugestaltung der Kirche und seine skulpturale 
Fassung der hl. bibiana, die Vorstellung einer jungfräulichen märtyrerheili-
gen modelliert. Nicht über den doppeldeutigen Begriff der fornix, wie bei der 
hl. Agnes, sondern über den der aedes – tempel und Wohnhaus – wird die 
authentizität des ortes und die Wahrhaftigkeit der geschichte erzeugt. Jung-
fräulichkeit und Keuschheit werden über ein multimediales Verweissystem im 
Kirchenraum vermittelt und zu einem neuen Frauenbild, einer jungfräulichen 
und vorbildlich starken Heiligen aufgebaut. Die Grundlagen für diese Topoi, 
die auf weibliche Heilige angewendet werden, kann elisabeth Priedl in ihrem 
aufsatz aufzeigen, der sich mit den »heroischen« märtyrerinnen von s. stefano 
rotondo beschäftigt. 

Urbanität und Weiblichkeit: Während sich Ilaria Hoppe erstmals ausführlich 
dem oeuvre der ersten nachweisbaren architektin Plautilla bricci widmet und 
damit einen wichtigen Baustein für das Verständnis und die gesellschaftlichen 
Hürden weiblicher Baukunst liefert, beschäftigt sich der Beitrag von Marisa 
 Tabarrini mit der zentralen Stellung von Olimpia Pamphilj für die Neuaus-
gestaltung der Piazza navona unter Papst innozenz X. einem ähnlich gela-
gerten Fall, jedoch in einer transkulturellen Perspektive, widmet sich Pawel 
migasiewicz mit seiner untersuchung des römischen aufenthaltes der pol-
nischen Königinwitwe marie casimire sobieska. als bemerkenswerte zeug-
nisse weiblicher repräsentation stellt Francesca santamaria die grabmäler von 
Frauen im römischen seicento zusammen, wobei sie die stupenden unterschie-
de zwischen den Grabmälern für Frauen, die von ihren Ehegatten oder Fami-
lien in auftrag gegeben worden sind, und den von Frauen selbst konzipierten 
grabmälern darlegen kann und damit die grabmäler von Frauen als eigene 
gattung rekonstruieren kann.
Kunstbegriffe und das Geschlecht der Betrachter: sophia Kunzes untersuchung zu 
bärtigen Frauen thematisiert Normsetzung und Normüberschreitung als kon-
stituierendes Prinzip geschlechtlicher modellierungen im 17. Jahrhundert. der 
aufsatz von elisabeth oy-marra geht der diskursivierung von geschlecht und 
künstlerischem Stil in den Viten Giovanni Pietro Belloris nach. Eckhard Leu-
schner stellt in seinem beitrag giovanni Lanfrancos gemälde eines nackten 
Jünglings auf einem Bett vor und diskutiert am Beispiel von Konventionen der 
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aktdarstellung und der Präsentation solcher bilder im galerieraum zeitgenös-
sische  Konstruktionen von geschlecht.

der band möchte einen bislang bemerkenswert vernachlässigten aspekt der 
Kunstgeschichte des römischen barocks erschließen und vertieft damit ein 
Thema, das für den Bereich der Gender- und Diversity-Forschung unter kunst-
wissenschaftlicher Fachperspektive außerordentlich fruchtbar ist; denn die 
beschäftigung mit den rahmenbedingungen weiblicher auftraggeberschaft 
und weiblichen Kunstschaffens in einer vermeintlich besonders männlich 
dominierten umgebung, mit der darstellung und der bildpolitischen instru-
mentalisierung von Weiblichkeit sowie der Konstruiertheit von Frauen- vs. 
Männerbildern in den Bildkünsten kann in einem bedeutenden Bereich der 
Kunst-, Bild- und Kulturgeschichte der Frühen Neuzeit Aufschlüsse über zen-
trale Wahrnehmungs- und damit machtmechanismen bieten.

1 aus der neueren Produktion genannt seien 
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2 Vgl. z. b. Patricia rocco: Performing Female 
Artistic Identity. Lavinia Fontana, Elisabetta Sirani 
and the allegorical self-portrait in sixteenth and seven-
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nage, hrsg. v. Katherine a. mciver, Farnham [u. a.] 
2012.

8 gerhard Wolf: caecilia, agnes, gregor und 
maria: Heiligenstatuen, madonnenbilder und 
ihre künstliche Inszenierung im römischen Sa-
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Blick. Visuelle Inszenierungen in der Kunst seit der 
Frühen Neuzeit, hrsg. v. mechthild Fend u. mari-
anne Koos, Köln 2004, S. 99–120; oder Julian Klie-
mann, amore al fonte di cecco del caravaggio e 
l’ultimo quadro del merisi, in: Caravaggio e il suo 
ambiente. Ricerche e interpretazioni, hrsg. v. sybille 
Ebert-Schifferer u. a., München 2007, S. 181–215.
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als silvio antoniano, der sekretär des später heiliggesprochenen carlo borro-
meo, 1588 einen Traktat über christliche Kindererziehung verfasste, umschrieb 
er die Kompetenzen eines Fräuleins aus gutem Hause wie folgt: »man erwar-
tet von einem mädchen aus guter Familie, dass es das marienoffizium und 
dasjenige der Heiligen aufsagen kann, und im übrigen soll es spinnen und 
nähen und sich mit anderen weiblichen tätigkeiten befassen.«1 Von intellektu-
ellen Aktivitäten riet Antoniano ausdrücklich ab, denn dies könne die von 
Natur aus schon eitlen Frauen erst recht hochmütig machen.2

etwa hundert Jahre später scheint antonianos ideal der Frauenbildung 
immer noch Gültigkeit besessen zu haben. In dem 1675 in Rom erschienenen 
benimmbuch Il Cavaliere e la Dama wurden nach wie vor Handarbeiten als die 
optimale weibliche beschäftigung propagiert: »alle autoren, die den Lebens-
stil der damen und gar der Prinzessinnen und Königinnen behandeln, loben 
es als vorbildlich, dass sie Müßiggang vermeiden, indem sie zu Hause zusam-
men mit ihren dienerinnen und ihrem gefolge die weiblichen Fertigkeiten 
ausüben und etwa Leinen, Wolle, Seide und andere Dinge dieser Art bearbei-
ten.«3 dass die römische nobilität jenem ideal zu folgen suchte, wird eindrucks-
voll durch eine nachricht von 1683 illustriert, der zufolge die Principessa 
Borghese mit über 60 Frauen ihres Gefolges Livreen und Prunkgewänder be-
 stickte.4

Wie etliche dokumentbasierte studien gezeigt haben, beschränkten sich 
die römischen damen aber keineswegs nur aufs Handarbeiten, sondern besa-
ßen teilweise recht beachtliche Handlungsspielräume. Sie unterstützten ihre 
ehemänner durch soziale Kontaktpflege und informelle diplomatie, betei-
ligten sich an der erziehung ihrer Kinder, förderten deren Karrieren und ehe-
projekte, übernahmen innerhalb ihrer Familie wichtige administrative und 
karitative aufgaben, protegierten religiöse orden und taten sich vor allem auf 
religiösem gebiet auch als bauherrinnen hervor.5 

eine besonders herausgehobene Position besaßen die weiblichen Verwand-
ten des Papstes, beispielsweise anna colonna barberini. anna colonna, die 
aus einer der vornehmsten adelsfamilien roms stammte, war 1627 mit taddeo 
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barberini, einem neffen urbans Viii., verheiratet worden. simona Feci und 
maria antonietta Visceglia haben detailliert dargelegt, wie anna ihren ein-
fluss geltend machte, um zur Klientelbildung beizutragen und die interessen 
ihrer beiden Familien zu fördern. die autorinnen gelangten zu der schluss-
folgerung, dass annas gestaltungsmöglichkeiten dennoch relativ begrenzt 
waren: Nur niederrangige Bittsteller suchten ihre vermittelnde Fürsprache, 
während sich mächtigere Personen direkt an die männlichen entscheidungs-
träger wandten.6

Als die Barberini 1646 ins Exil flohen, musste Anna in Rom zurückbleiben, 
um dort die interessen der Familie zu wahren.7 als Frau durfte sie jedoch nicht 
persönlich vor dem Senat erscheinen; vielmehr musste sie in der kapitoli-
nischen Kirche santa maria in aracoeli warten, während ihre bittschrift von 
einem männlichen Verwandten dem senat vorgetragen wurde.8 die Konser-
vatoren wiesen Annas Argumente zurück, vermerkten aber immerhin respekt-
voll, dass sie durch ihre soziale stellung zu mehr einsicht befähigt sei als die 
»gewöhnliche schar der Frauen«. die Formulierung »donna di grand’intendi-
mento e nata fuori della vulgare mescolanza del femíneo stuolo« (»Frau von 
großer Einsicht, durch ihre Geburt erhoben über das vulgäre Gemisch der 
Frauenschar«) lässt allerdings erkennen, wie wenig die Konservatoren im all-
gemeinen von Frauen hielten.9 Kardinal girolamo colonna distanzierte sich 
von der initiative seiner schwester anna, indem er ihr öffentlich »sciocchez-
za« (dummheit) vorwarf.10 

die misogyne grundhaltung, die sowohl in den Worten des Kardinals als 
auch in denen der Konservatoren schlaglichtartig aufblitzt, hatte schon seit 
dem 14. Jahrhundert die sogenannte Querelle des Femmes befeuert. die sowohl 
in Frankreich als auch in Italien mit großer Vehemenz geführte Debatte betraf 
die Fähigkeiten und die gesellschaftliche stellung der Frauen. die etikettie-
rung der debatte als Querelle des Femmes ist modernen ursprungs, besitzt aber 
durchaus historische berechtigung, denn martin Le Franc sprach in seinem 
1440–42 erschienenen Champion des Dames bereits explizit von einer »querelle 
des dames«.11 das streitgespräch ist allerdings auch unter vielen anderen 
Namen geführt worden (als controverses, débat, discours, apologie, défense etc.), d. h. 
es gab in der betreffenden epoche noch keinen allgemein akzeptierten ober-
begriff für die »Frauenfrage«.12 martin Le Franc verwendete »querelle« im 
Sinne von »Anklage« oder »Prozess«; der Champion des Dames ist ein »Vertei-
diger der edlen Frauen«, die sich über die Verunglimpfung ihres Ge  schlechts 
durch die männer beschwert haben. der begriff »Querelle des Femmes« 
bedeutet also einerseits Wehklage und anklage seitens der Frauen, anderer-
seits aber auch »disput der Frauen« oder »streit um die Frauen«.13

Während das 16. Jahrhundert als die eigentliche Blütezeit der Streitschriften 
von und über Frauen zu gelten hat, sollen im Kontext des vorliegenden Sam-
melbandes zwei relativ späte Publikationen in den blick genommen werden, 
die beide speziell für die Situation der Frauen in Rom aufschlussreich sind. 
die im titel genannten eckdaten 1622 bzw. 1678 beziehen sich auf cristofano 
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bronzinis dialog Della dignità, & nobiltà delle donne, der in vier bänden zwi-
schen 1622/24 und 1632 erschien, sowie auf die 1678 veröffentlichte Apologia 
der maria mancini. diese Werke thematisieren zwei verschiedene aspekte 
weiblicher Freiheit: zum einen die politische mitbestimmung, zum anderen 
die persönliche selbstbestimmung. es wird im Folgenden aber nicht nur um 
die genannten texte gehen, sondern vor allem auch um die bereits angeschnit-
tene Frage, welche Handlungsspielräume Frauen im rom des seicento besaßen 
und inwiefern Kunstwerke zur Konstruktion weiblicher rollenbilder beitrugen. 

Della dignità, & nobiltà delle donne von cristofano bronzini: 
ein auftragswerk christianes von Lothringen?

bronzinis dialog wurde zwar in Florenz verlegt, doch spielt er in rom – laut 
einleitungstext im garten der Villa medici auf dem Pincio. insbesondere in 
Rom sorgte das Werk für Furore, denn während der Florentiner Inquisitor 
keinerlei beanstandungen gehabt hatte, verbot die römische indexkongrega-
tion 1622 die Veröffentlichung des ersten bandes und ließ diesen erst 1624 in 
einer korrigierten Fassung erscheinen. Xenia von tippelskirch hat dargelegt, 
welche eingriffe die zensoren verlangten.14 bevor ich auf die Frage eingehe, 
was diese erzwungenen Korrekturen über das römische Frauenbild aussagen, 
möchte ich zunächst die politische bedeutung von bronzinis text heraus-
stellen. 

als die ersten bände von bronzinis dialog herauskamen, hatten in Florenz 
ungewöhnlicherweise zwei Frauen die regierungsgewalt inne: christiane 
von Lothringen und ihre schwiegertochter maria magdalena von Österreich. 
Von 1621 bis 1628 agierten sie als Vormünder des minderjährigen Großherzogs 
Ferdinando ii. de’ medici, der maria magdalenas sohn und christianes enkel 
war.15 da bronzini die ersten beiden bände seines Werks maria magdalena 
von Österreich widmete, konzentrierte sich Xenia von tippelskirchs inter-
pretation auf sie. Die jüngere der beiden Regentinnen führte den Titel einer 
erzherzogin von innerösterreich und konnte dadurch den Vorrang vor ihrer 
schwiegermutter christiane von Lothringen beanspruchen, die »nur« groß-
herzogin war. zudem war maria magdalena die schwester des Kaisers, was 
ihr mehr politisches gewicht verlieh. deswegen stand sie während der regent-
schaft im Vordergrund. um die intentionen von bronzinis text klarer zu kon-
turieren, soll im Folgenden jedoch gezeigt werden, dass die großherzogin 
christiane von Lothringen die treibende Kraft hinter dem Publikationspro-
jekt war. 

im vierten band des dialogs findet sich ein Porträt bronzinis, das ihn klar 
als »medici-Kreatur« charakterisiert (abb. 1).16 Über seinem Kopf prangt das 
medici-Wappen mit den sechs palle (Kugeln), auf die sich die darunter ange-
brachte inschrift bezieht: »Più nella mente impresse« (»noch stärker in den 
geist eingeprägt«).17 die medici-zeichen wurden demnach nicht nur in die 
Kupferplatte des stechers, sondern noch mehr in den geist bronzinis eingra-
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viert. Wohl nicht zufällig ist dieses Porträt gerade jenem band des dialogs 
vorangestellt, der eine Widmung an christiane von Lothringen trägt – war sie 
doch diejenige, die bronzini an den medici-Hof geholt hatte. die Kontakte 
zwischen Bronzini und Christiane reichen bis in das Jahr 1610 zurück, in dem 
maria magdalena von Österreich gerade erst als junge braut nach Florenz 
gekommen war und politisch noch keine nennenswerte rolle spielte. zu jener 
zeit dominierte christiane von Lothringen die Florentiner Politik, da ihr 
ehemann Ferdinando i. 1609 verstorben war und ihr noch sehr junger sohn 
cosimo ii. bei allen entscheidungen ihren rat einholte.18 1610 bemühte sie sich 
darum, ihren sohn Francesco zum Kardinal zu machen, und warb in diesem 
zusammenhang bronzini als dessen berater an. als später nicht Francesco, 
sondern dessen bruder carlo Kardinal wurde, zählte bronzini zu seinem 
gefolge und assistierte ihm im Konklave von 1621, aus dem bronzini der 
großherzogin berichtete.19

in den Jahren, in denen bronzini seinen dialog verfasste, stand er also in 
einem Klientelverhältnis zu christiane von Lothringen und ihrem sohn carlo. 
Darüber hinaus hatte die Lothringerin bereits zuvor ein deutliches Interesse 
an der Querelle des Femmes bekundet. sie war am Hof ihrer großmutter, der 
französischen Königin caterina de’ medici, aufgewachsen und hatte schon in 
Frankreich miterlebt, wie sich die Querelle politisch instrumentalisieren ließ. 
da caterina de’ medici starken einfluss auf die französische Politik nahm, 
war sie vielfältigen attacken ausgesetzt, die auch ganz generell die regie-

1. Anonymer Künstler: Cristofano 
Bronzini d’Ancona, Kupferstich aus: 
Della Virtù, e Valore delle Donne Illustri. 
Dialogo di Christofano Bronzini d’Anco-
na. Diviso in quattro Settimane; e ciasche-
duna di esse in sei Giornate. Settimana 
Seconda, Giornata Settima, Florenz 1632. 
Florenz, Biblioteca Nazionale Centrale
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rungsunfähigkeit von Frauen behaupteten.20 gerade angesichts solcher miso-
gyner Anwürfe entstanden im Umfeld der Königin mehrere literarische 
Werke, die die besonderen Qualitäten und Fähigkeiten von Frauen betonten. 
marie de romieus Brief discours: Que l’excellence de la femme surpasse celle de 
l’homme suchte 1581 nicht nur die Überlegenheit der Frauen zu beweisen, 
sondern ehrte auch die gelehrten weiblichen mitglieder des Königshauses als 
illustre Humanistinnen.21 caterinas tochter, die zeitweilige Königin marga-
rete von Valois, verfasste einen kurzen traktat, der ebenfalls den Vorrang des 
weiblichen geschlechts postulierte.22 es war jedoch matteo zampini vorbehal-
ten, die Würdigung der französischen Gynäkokratie auf die Spitze zu treiben: 
sein Elogio della gran Caterina di Medici kam 1586 gleich in vier sprachen heraus 
– mit einer Widmung an christiane von Lothringen.23

als großherzogin der toskana nutzte christiane ebenfalls literarische 
Werke, um ihre politische Position als designierte regentin zu festigen. 1596 
erschien in Florenz eine erweiterte italienische neuausgabe von boccaccios 
De claris mulieribus, eines Schlüsseltexts der Querelle des Femmes, mit einer 
Widmung an christiane von Lothringen. der Herausgeber Francesco serdo-
nati fügte Boccaccios Katalog illustrer Frauen etliche weitere Exempel hinzu, 
darunter die toskanischen (groß)herzoginnen ebenso wie die lothringischen 
Vorfahrinnen christianes.24 besonders großen raum beanspruchten die 
Lebensbeschreibungen von caterina de’ medici und – als krönender abschluss 
des gesamten bandes – christianes von Lothringen.25 Ausführlich betonte 
serdonati, die französische Königin habe christiane in alle geheimnisse ihrer 
regierungskunst eingeweiht.26 in einem vorangestellten discorso »Über die 
weibliche Vollkommenheit« vertrat serdonati wortreich die ansicht, dass 
Männer und Frauen über gleiche Fähigkeiten verfügen.27

sobald christiane von Lothringen und maria magdalena von Österreich 
jedoch die Regentschaft übernahmen, sahen sie sich vielfältigen misogynen 
Vorbehalten ausgesetzt. dies geht etwa aus einem tacitus-Kommentar hervor, 
den Virgilio malvezzi 1622 dem minderjährigen großherzog Ferdinando ii. 
widmete: »es gibt nichts, was von den männern mehr gehasst und ver-
abscheut wird, als einer Frau dienen zu müssen, denn dies widerspricht der 
Vernunft und gottes geboten, vor allem aber den gesetzen der natur […], 
besitzt doch jenes geschlecht (nicht immer, aber meistens) weder Klugheit 
noch Tugend; stattdessen viel Hochmut und ebensoviel Lüsternheit, ist also 
völlig ungeeignet zum regieren.«28

ebenfalls 1622, ein Jahr nach beginn der Florentiner regentschaft, erschien 
der erste band von cristofano bronzinis dialog Della dignità, & nobiltà delle 
donne. zweifellos handelte es sich um den Versuch, die Querelle des Femmes 
erneut politisch zu instrumentalisieren, um die regierungskompetenz der 
Frauen zu unterstreichen. angesichts der lang etablierten Kontakte zwischen 
bronzini und christiane von Lothringen sowie in anbetracht ihres voran-
gehenden engagements auf dem gebiet der Querelle des Femmes ist davon aus-
zugehen, dass sie bronzinis Publikationsprojekt initiierte.
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Wie bei zampini und serdonati wurden wiederum caterina de’ medici 
und christiane von Lothringen prominent in szene gesetzt. Während bron-
zini Maria Magdalena von Österreich hauptsächlich für ihre Frömmigkeit 
und ihre Reitkünste lobte, präsentierte er Christiane als eine überaus geschick-
te Politikerin, die explizit sowohl Frauen als auch männern als Vorbild dienen 
könne.29 Die detailreiche, insgesamt 15 Seiten umfassende Würdigung Chris-
tianes geht weit über das hinaus, was bisher in der italienischen Querelle-
Literatur üblich war.30 Während in rom eine Frau wie anna colonna trotz 
ihres hohen rangs noch nicht einmal persönlich vor dem senat erscheinen 
durfte, führte Bronzini seiner Leserschaft eindringlich vor Augen, wie Frauen 
in Florenz durchaus Regierungsverantwortung übernehmen konnten und 
welcher Qualitäten es dafür bedurfte.

Warum nun spielt bronzinis dialog in rom? Wie sich den vorangestellten 
»regieanweisungen« entnehmen lässt, haben sich im garten der römischen 
Villa medici vornehme gesprächsteilnehmer aus verschiedenen staaten ein-
gefunden: die römerin margherita, die mantuanerin Vittoria, die Florentine-
rin Leonora, der nicht namentlich bezeichnete »Principe« der toskana, tolomei 
aus Ferrara und cristofano bronzini aus ancona. die fingierte unabhängig-
keit der meisten dialogpartner vom Florentiner Hof und die räumliche dis-
tanz zu Florenz lassen das gesagte objektiver wirken. es erscheint nicht als 
höfische Panegyrik, sondern als sachlicher austausch von argumenten, wobei 
durch den Frauenfeind tolomei auch konträre Positionen zu Wort kommen 
dürfen.

trotz dieser recht diplomatischen diskursiven Form provozierte der text 
in Rom ein empörtes Echo. Bronzini suchte die Überlegenheit der Frauen über 
die männer nachzuweisen. dass der mann, der der Frau eigentlich dienen 
solle, sich zum Herrn aufgeschwungen habe, sei »ungerecht und tyrannisch«, 
denn der mann sei im Vergleich zur Frau nur so viel wert wie der einzelne 
stein in relation zu einem ganzen Haus. solche und ähnliche aussagen, die 
gesellschaftlich destabilisierend wirken konnten, alarmierten die inquisition 
und führten zur Streichung bzw. Abmilderung der inkriminierten Passagen.31

Ferner konnten die Kardinäle nicht die ansicht tolerieren, eva sei die Kro-
ne der schöpfung gewesen. entsprechend wurde folgende aussage zensiert: 
»dass in der Frau, der würdigsten aller Kreaturen, alles Wissen und Können 
des schöpfers seinen endpunkt gefunden habe, wonach es gott nicht möglich 
war, ein hervorragenderes oder würdigeres Wesen zu erschaffen, da nichts 
über die Frau Hinausgehendes zu finden oder vorzustellen ist.«32 beanstandet 
wurde insbesondere aber die daraus abgeleitete ansicht, »dass die Frau von 
Gott zur Herrin über den Mann erschaffen worden sei, und der Mann ihr 
untertan, um ihr zu dienen, wenngleich sie dann durch den Sündenfall ihm 
untergeordnet wurde«.33 diese letztlich politisch motivierte argumentation, 
Frauen seien zum Herrschen (und somit auch zum regieren) befähigt, wurde 
nicht nur von dem bereits zitierten Virgilio malvezzi, sondern auch von der 
römischen Gesellschaft scharf zurückgewiesen.
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die femme fatale im Palazzo chigi: eine antwort auf bronzini?

geradezu wie eine antwort auf die genannten  umstrittenen Passagen wirkt 
das Freskenprogramm, das Kardinal giovan battista deti zwischen 1625 und 
1627 in der galerie seines römischen stadtpalastes (heute Palazzo chigi) aus-
führen ließ. Deti war 1599 im Alter von 17 Jahren durch seinen mächtigen 
Verwandten Papst clemens Viii. aldobrandini zum Kardinal erhoben worden 
und füllte sein Amt mit entsprechend geringer religiöser Überzeugung aus; 
vielmehr stand er in dem ruf, allen arten von Lastern und ausschweifungen 
verfallen zu sein.34 als thema der galerieausmalung wählte er biblische Frau-
engestalten. Damit knüpfte er an eine familiäre Tradition an, denn auch Kar-
dinal Pietro aldobrandini hatte seine Villa in Frascati mit ähnlichen szenen 
ausstatten lassen.35 deti setzte durch die auswahl der dargestellten episoden 
jedoch neue akzente. 

Flaminio allegrini, den deti mit der ausmalung seiner galerie beauf-
tragte, war ein Schüler jenes Giuseppe Cesari (Cavalier d’Arpino), der die 
Fresken in Frascati geschaffen hatte.36 der bezug zwischen beiden bildpro-
grammen ist evident, denn sowohl in der galerie der Villa aldobrandini als 
auch in jener des Palazzo chigi wird das gewölbe von drei szenen aus dem 
Leben der ersten menschen dominiert. die beiden seitlichen Fresken ver-
gegenwärtigen jeweils den Sündenfall und die Vertreibung aus dem Paradies. 
das große mittelbild zeigt in Frascati die erschaffung adams, in der galleria 
deti die erschaffung evas.37 eva ist in der galleria deti klar die Protagonistin 
des geschehens, denn sie nimmt in allen drei gemälden die prominenteste 
bildposition ein und zieht durch ihr helles inkarnat die blicke auf sich. das 
Mittelbild (Abb. 2) präsentiert uns Adam in Rückansicht, so dass sein Antlitz 
verborgen bleibt. eva bildet den erotischen blickfang des gemäldes. sie wen-
det sich hingebungsvoll ihrem schöpfer zu, der sie segnet. gestik und Hal-
tung dieser beiden Figuren drücken Zuneigung und Harmonie aus. Der Pfau 
am linken Bildrand spiegelt Evas körperliche Schönheit, dürfte aber auch auf 
das Laster der Eitelkeit anspielen. Das auf der Mittelachse platzierte Hünd-
chen steht traditionell für die Tugend der Treue und weist somit indirekt 
darauf hin, dass eva gottes gebot gerade nicht treu befolgte. bronzinis these, 
eva sei als das eigentlich noblere geschöpf erschaffen worden, wird hier also 
durch die allusive Vergegenwärtigung ihrer Lasterhaftigkeit abgelehnt, die in 
den flankierenden Szenen des Sündenfalls und der Vertreibung aus dem 
Paradies mit aller deutlichkeit zum ausdruck kommt.

Während sich die ausmalung der galleria aldobrandini in Frascati auf die 
Erschaffung Adams, Sündenfall und Vertreibung beschränkte und biblische 
Helden bzw. Heldinnen (david, abigail, Jael, Judith) die angrenzenden zim-
mer dominieren,38 fasst die galleria deti gewissermaßen beide bildzyklen 
zusammen: die drei szenen aus dem Leben der ersten menschen werden von 
zwölf weiteren gemälden eingerahmt, die Frauen aus dem alten testament 
zeigen (abb. 3).39 dabei nehmen Judith und Jael besonders prominente Posi-
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tionen ein, da sie die Hauptachse des gewölbes abschließen. beide Frauen 
sind in hochdramatischen situationen wiedergegeben: mit dynamischen, weit 
ausholenden gebärden schicken sie sich an, ihren jeweiligen männlichen 
Widersacher zur strecke zu bringen. raumgreifend dominieren sie das bild, 
während die den Todesstreich erwartenden Männer zu ihren Füßen liegen.40

trotz ihrer greueltaten galten Judith und Jael als befreierinnen ihres Vol-
kes.41 durch die themen, die der Kardinal deti neu in sein bildprogramm 
einfügen ließ, stellte er diese beiden »Heldinnen« hingegen in einen ganz 
andersartigen Kontext. In den Lünettenbildern der Langseiten geht es stets 
um Verführung bzw. um sexuelle Gewalt. Beispielsweise ist Tamars Ver-
gewaltigung durch ihren bruder amnon dargestellt42 sowie die Konkubine 
des Leviten, die nach einer Gruppenvergewaltigung tot auf der Türschwelle 
seines Hauses liegt.43 Wie sigrid epp gezeigt hat, rechtfertigte die zeitgenös-
sische traktatliteratur das Verhalten der männer bzw. gab den Frauen eine 
mitschuld an diesen grauenhaften ereignissen.44 

da sich das Kardinalskollegium 1622/23 mit cristofano bronzinis traktat 
Della dignità, e nobiltà delle donne auseinandergesetzt hatte, wirkt die wenig 
später begonnene galerie des Kardinals deti wie die einladung zu einer dis-
kussion über die von Bronzini postulierte »Würde und Nobilität der Frauen«. 
die ausgewählten szenen besitzen allesamt eine gewisse ambivalenz, die 
dazu herausfordert, das Verhalten der dargestellten Personen kritisch zu 
reflektieren.45 durch die rings um die zentralen deckenbilder angeordneten 

2. Flaminio Allegrini: Die Erschaffung Evas, 1625–1627, Fresko. Rom, Palazzo Chigi,  
Galleria Deti
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alttestamentarischen Frauengestalten gab deti allerdings eine misogyne Les-
weise vor: die vier Frauen, die durch die begleitenden inschriften als sidonia, 
athalia, cozbi und iezabel identifiziert sind (vgl. abb. 3), galten als exempla 
weiblicher Laster.46 

Während Bronzini die Ansicht vertrat, die Frau sei ursprünglich zur Her-
rin über den Mann bestimmt gewesen und sehr wohl zum Regieren befähigt, 
inszenierte Kardinal deti einen brutalen Krieg der geschlechter. in diesem 
Kontext fungieren die todbringenden Heroinen Judith und Jael quasi als War-
nung vor den gefahren weiblicher dominanz. die akte sexueller gewalt 
gegen Frauen verfestigen hingegen die traditionelle Hierarchie der geschlech-
ter. das Verhalten der männer wird gerechtfertigt durch die generelle Laster-
haftigkeit der Frauen, die letztlich aus Evas Ursünde resultiert. Eva erscheint 
somit als die femme fatale, durch die alles unheil in die Welt kam. auf die Ver-
unsicherung, die bronzinis thesen auslösten, reagierte Kardinal deti folglich 
durch die betonte affirmation der weiblichen unterlegenheit.

»Feministische« Positionen in den memoiren der maria mancini 
Während bronzinis dialog eine politische stoßrichtung besitzt, geht es in 
maria mancinis Apologia, ovvero le autentiche memorie di Maria Mancini conne-
stabile Colonna, scritte da lei stessa um individuelle weibliche selbstbestimmung. 
zunächst sei die autorin kurz vorgestellt.47 maria mancini entstammte einer 
römischen adelsfamilie, wurde aber als nichte des Kardinals mazarin vor-
wiegend am französischen Hof sozialisiert. dort bewegte sie sich im Kreis der 
sogenannten précieux und wurde für ihre literarischen Fähigkeiten bewun-
dert. sie soll die erste große Liebe Ludwigs XiV. gewesen sein, musste 1661 
aber aus Gründen der Staatsräson den römischen Adligen Lorenzo Onofrio 
Colonna heiraten. 1672 verließ sie ihren Mann und flüchtete nach Frankreich, 

3. Schemazeichnung der Deckendekoration in der Galleria Deti des Palazzo 
Chigi (nach Epp 2001, S. 87)
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wo sie hoffte, Ludwig XIV. erneut für sich gewinnen zu können. Auf Betreiben 
des Papstes solidarisierte sich der König jedoch mit dem verlassenen ehe-
mann, der den Eintritt seiner Frau in ein Kloster wünschte. Die Bemühungen 
colonnas, maria mancini wieder unter seine Kontrolle zu bringen, zogen sich 
über etliche Jahre hin und erregten in Europa großes Aufsehen.48

mancinis spektakulärer entschluss, sich von ihrem mann zu trennen, 
dürfte durch das Vorbild ihrer Schwester Ortensia (Hortense) angeregt wor-
den sein, die bereits 1668 ihren französischen ehemann verlassen hatte und 
seitdem bei maria mancini in rom lebte.49 ortensia galt als große schönheit 
und unterstrich dies, indem sie sich in rom u. a. als Venus mit entblößter brust 
porträtieren ließ.50 ihr benehmen war in den augen der römischen gesell-
schaft skandalös, zumal sie ein Verhältnis zu einem nicht standesgemäßen 
geliebten unterhielt.51 1672 begleitete sie maria mancini auf ihrer Flucht nach 
Frankreich, ließ sich dann aber in savoyen nieder. dort verfasste ortensia ihre 
Memoiren, die 1675 für großen Wirbel auf dem Buchmarkt sorgten.52 der 
Erfolg dieser Skandalgeschichte führte dazu, dass 1676 auch eine angebliche 
autobiographie maria mancinis erschien. maria selbst distanzierte sich von 
jenem Werk und antwortete darauf mit ihren »wahren memoiren«, die 1676 
zunächst in französischer sprache veröffentlicht wurden. 1677 kam eine spa-
nische, 1678 eine italienische und 1679 eine englische Fassung heraus.53

mancinis sogenannte Apologia erzählt nicht nur ihr Leben, sondern ver-
sucht auch die trennung von ihrem gemahl zu rechtfertigen. das Verhältnis 
der eheleute sei anfangs von großer zuneigung und galanterie geprägt gewe-
sen54 – (eine behauptung, die ein von Lorenzo onofrio colonna in auftrag 
gegebenes rollenporträt des Paares durchaus untermauert, zeichnet er darauf 
doch in gestalt des Paris seine gemahlin als die schönste aller Frauen aus).55 
im Laufe der zeit habe er es jedoch an dem nötigen respekt vor seiner gattin 
fehlen lassen, monierte sie.56 Vor allem tadelte sie seine Versuche, ihre Freiheit 
einzuschränken, indem er ihr z. b. eine reise nach Venedig verbot.57 den aus-
löser zur Flucht habe schließlich die drohung ihres mannes gebildet, sie in 
der Festung Paliano einzuschließen.58

Freiheit ist das eigentliche Leitmotiv der Apologia. unter diesem motto ver-
bindet sich Kritik an Lorenzo onofrio mit einer generelleren Kritik an der 
restriktiven römischen gesellschaft.59 maria mancini motiviert ihre Flucht 
nicht zuletzt mit ihrem Widerwillen gegen den römischen Lebensstil, der 
durch Verstellung, rivalität und Hass geprägt sei: 

»Alle jene Gründe, verbunden mit der Aversion, die ich schon immer gegen die 
italienischen bräuche und den römischen Lebensstil hegte, wo täuschung und 
Hass zwischen den Familien mehr als irgendwo sonst herrschen, zwangen 
mich dazu, die geplante Flucht nach Frankreich zu beschleunigen.«60

ähnlich wie Königin christina von schweden, die als ausländerin in rom 
ebenfalls eine außenseiterposition einnahm, rebellierten sowohl maria als 
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auch ortensia mancini gegen die normen, die in der römischen gesellschaft 
für Frauen galten.61 maria bezeichnete italien als »paese pieno di formalità«, 
d. h. als ein Land, das quasi in Förmlichkeiten ersticke.62 ortensia schrieb, der 
stolz einer römischen Frau bestehe darin, möglichst unauffällig zu bleiben.63 
in den apokryphen memoiren der maria mancini heißt es, der Wirkungskreis 
der römischen Frauen ende an den Fenstervorhängen.64 in der tat war orten-
sia dafür kritisiert worden, dass sie sich am Fenster hatte sehen lassen. Da dies 
in rom nicht brauch sei, soll ihre römische tante sie deswegen sogar aus 
ihrem Palast geworfen haben.65

erst vor diesem Hintergrund lässt sich ermessen, wie skandalös es war, 
dass maria und ortensia mancini sich im sommer 1669 öffentlich in nym-
phenverkleidung zeigten.66 1671 nahm maria sich gar die Freiheit heraus, im 
tiber zu baden, was von mehreren römischen Avvisi kritisch als unübliche 
französische mode kommentiert wurde.67 im Palazzo colonna wurde eine 
Festkultur im französischen stil gepflegt, wozu auch viele opulente maskera-
den zählten. diese ermöglichten es maria mancini, alternative Frauenrollen 
zu propagieren. Beispielsweise zeigte sie sich in einem überlebensgroßen 
bildnis als circe, die männer in affen verzaubern kann (abb. 4),68 oder trat 
amazonenhaft als die Kriegerin clorinda auf.69 

4. Jacob Ferdinand Voet  
(zugeschrieben): Maria Mancini 
in orientalisierendem Gewand, 
um 1670, Öl auf Leinwand. 
Rom, Palazzo Colonna
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die clorinda-maskerade fand auch erwähnung in der Apologia, da sie der 
Verteidigung von Marias Reputation diente: »Um mich gegen die üble Nach-
rede zahlreicher Personen zu wehren, die meinen freien Lebensstil innerhalb 
eines Landes voller Formalitäten kritisierten, beschloss ich, eine maskerade 
zu veranstalten […].«70 Indem Maria sich männlich kostümierte, begegnete sie 
der Kritik an ihrem und ortensias »männlichem« auftreten.71 die Verse, die 
maria in der rolle der clorinda rezitierte, besagten, dass sie trotz männer-
kleidung den anstand wahre – was man von vielen anderen Frauen nicht 
behaupten könne, die sich zwar als tugendsame Penelope präsentierten, im 
Herzen aber eine lasterhafte Phryne seien.72 

Wie bereits erwähnt, verabscheute maria mancini an der römischen 
gesellschaft vor allem die »dissimulazione«, also die Verstellung.73 im gegen-
satz dazu erheben ihre memoiren den anspruch, das erlebte mit größter 
Wahr haftigkeit zu schildern.74 in einer kurzen literarischen charakterstudie 
attestierte maria sich selbst nicht nur aufrichtigkeit, sondern auch zahlreiche 
weitere glanzvolle eigenschaften: geistige brillanz, einen weiten Horizont, ein 
gutes urteilsvermögen, ein einnehmendes Wesen, stärke, mut, nobilität, sen-
sibilität und größe.75 ganze Welten liegen zwischen solchen äußerungen und 
den eingangs zitierten Postulaten, römische Frauen sollten sich vor allem mit 
Handarbeiten beschäftigen! Maria Mancini reklamiert hier für sich Eigen-
schaften, die in rom traditionell männern zugeschrieben wurden – ebenso 
wie sie sich eine quasi männliche bewegungsfreiheit herausnahm.

ein besonders ungewöhnliches rollenporträt zeigt maria mancini als 
Wahrsagerin, die ihrer schwester ortensia aus der Hand liest (abb. 5).76 aus 
den memoiren wissen wir, dass sie sich sowohl mit astrologie als auch mit 

5. Jacob Ferdinand Voet: Maria Mancini liest ihrer Schwester Ortensia 
aus der Hand, zwischen 1668 und 1672, Öl auf Leinwand, 77,5 × 115 cm. 
Rom, INPS
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Handlesekunst befasste;77 1670 und erneut 1671 veröffentlichte sie sogar einen 
Discorso astrosofico delle mutationi de’ tempi e d’altri accidenti mondani.78 die Kom-
position des gemäldes von Jacob Ferdinand Voet geht klar auf caravaggios 
berühmtes Bild der Wahrsagerin zurück.79 maria mancini identifizierte sich 
also einerseits mit einer gesellschaftlichen außenseiterin, zeigte andererseits 
aber auch, dass sie sich im Besitz eines privilegierten Geheimwissens fühlte.

Marias Geste in Voets Gemälde dürfte als Ermahnung zu deuten sein. Es 
geht offenbar nicht darum, ein vorgegebenes schicksal einfach anzunehmen, 
sondern im Wissen um bestimmte zukünftige Ereignisse das Handeln darauf 
abzustimmen. so jedenfalls wird der schicksalsbegriff in maria mancinis 
memoiren gebraucht. die autorin behauptet zwar, sie werde vom schicksal 
verfolgt und geplagt,80 resigniert deswegen aber keineswegs. Vielmehr ist die 
Apologia die autobiographie einer Frau, die gerade in der schwierigen zeit 
nach ihrer Flucht aus rom nie aufgibt, sondern alles in ihrer macht stehende 
dafür tut, ihre Freiheit zu bewahren.81 dieses Leitmotiv der weiblichen Frei-
heit macht die radikalität und besondere bedeutung von maria mancinis 
memoiren im Kontext des römischen seicento aus. 

6. Giuseppe Maria Mitelli: 
Satirischer Holzschnitt, vor 1660. 
Mailand, Sammlung Bertarelli
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1 giulia bochi: L’educazione femminile dall’ 
umanesimo alla controriforma. Antologia, bologna 
1961, s. 262: »si richiede alla giovinetta di buona 
famiglia di saper recitare l’ufficio della Vergine e 
dei santi, e nel rimanente a filare e cucire e occu-
parsi degli altri esercizi donneschi.«

2 ibid., s. 265: »io temo che, essendo il sesso 
femminile per sua natura vano, non ne divenga 
tanto più altiero«.

3 renata ago: maria spada Veralli, la buona 
moglie, in: giulia calvi (Hrsg.): Barocco al femmi-
nile, rom u. bari 1992, s. 51–70, s. 52: »tutti gli 
scrittori, li quali trattano del modo del vivere 
delle dame, anzi delle Principesse e delle regine, 

lodano e danno per precetto, che debbano fuggi-
re l’ozio con l’esercitarsi in casa con le loro serve, 
e donzelle in questi esercizij donneschi di lavo-
rare in lino, e la lana, e la seta, & altre simili 
cose«.

4 ago 1992, s. 62: »la principessa borghese è 
applicata con 60 e più donne e maestri a ricamar 
in casa le carrozze e livree ed habbito del princi-
pe, il quale avrà indosso sopra 100 mila scudi di 
perle e gioie«.

5 Ago 1992; Marina d’Amelia: Becoming a 
mother in the seventeenth century. the experi-
ence of a roman noblewoman, in: anne Jacob-
son schutte, thomas Kuhn u. silvana seidel 

schlussbetrachtungen

Der vorliegende Beitrag hat einen ersten Überblick über theoretische Refle-
xionen gegeben, die im rom des seicento die Frauenrolle zu definieren such-
ten. obwohl die Querelle des Femmes vor allem im 16. Jahrhundert mit großer 
intensität ausgetragen worden war, war sie im 17. Jahrhundert immer noch 
hochaktuell: geradezu programmatisch klagte maria mancini im ersten satz 
ihrer Apologia, es gelte bei Hofe als amüsante Neckerei, das weibliche Ge-
schlecht herabzusetzen.82

mit bronzinis dialog Della dignità, & nobiltà delle donne und mancinis Apo-
logia standen zwei texte im zentrum dieses aufsatzes, die ungewöhnlich 
große politische und persönliche Handlungsspielräume für Frauen bean-
spruchten. dies wurde weder in der gesellschaftlichen realität noch in der 
sphäre der Literatur geduldet, wie sich an Lorenzo onofrio colonnas trans-
europäischer »Jagd« nach seiner Frau und den zensurbestrebungen der inqui-
sition erkennen lässt. in diesem Kontext kann Flaminio allegrinis bildzyklus 
in der galleria deti als misogyn gefärbter diskussionsbeitrag zur Querelle 
gelesen werden. Während der Kardinal deti eva als femme fatale bzw. Quelle 
allen Übels präsentierte, konstruierten Jacob Ferdinand Voets Porträts hin-
gegen ein alternatives Frauenbild: maria mancini tritt uns darin als starke, 
selbstbewusste, wissende und Macht ausübende Frau entgegen (Abb. 4, 5).

Wie aus den zitierten Quellen hervorgeht, war die geringschätzung von 
Frauen gerade in rom, der von (meistens) zölibatären männern dominierten 
stadt der Kardinäle, weit verbreitet. angesichts dessen ist es umso bemer-
kenswerter, dass Cristofano Bronzini und Maria Mancini für die Anerken-
nung der weiblichen intellektuellen eigenständigkeit eintraten. sie widersetz-
ten sich damit einem populären Klischee, das auch bildlich Verbreitung fand 
(abb. 6): trotz großer röcke haben die Protagonistinnen von bronzinis und 
mancinis texten gerade keinen kleinen Verstand!83 
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9 ibid., s. 300.
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medioevo ed età moderna, bologna 1999, s. 157–173, 
s. 160 u. 163–166.

13 zimmermann 1995, s. 15 u. 21–22.
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21 margarete zimmermann: Salon der Auto-
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