
Die Philosophinnen

Die Frauenforschung kennt inzwischen eine ganze Reihe
von Philosophinnen aus der Zeit der Renaissance. Sie
konnten vom Bildungshunger der bürgerlichen und auch
der adeligen Kreise profitieren und sich sogar eine höhe-
re, heute würde man sie akademische Bildung nennen, an-
eignen. Sie lernten Latein, oft auch Griechisch und waren
so in der Lage, die antiken Philosophen im Original zu
lesen und zu verstehen.
Wollten sie mit diesem Wissen eine humanistische Karrie-
re starten, waren sie allerdings mit vielen Schwierigkeiten
und Fallen konfrontiert. Deshalb weisen die Lebensläufe
der meisten Philosophinnen Brüche auf. Ehe, Familie oder
andere Wechselfälle des Lebens warfen die Frauen noch
stärker aus ihren Studien als das bei den Männern der Fall
gewesen wäre. Denn sie mussten nicht nur mit den glei-
chen Widrigkeiten kämpfen wie ihre männlichen Kollegen,
sie mussten sich auch in einer Gesellschaft behaupten, die
gebildeten Frauen kritisch, wenn nicht sogar ablehnend
gegenüberstand.

Angela Nogarola, das Buch der Tugend
Die zur ersten Generation der Renaissance-Humanistinnen
gehörende Angela Nogarola (*um 1380, †1436) stamm-
te aus Verona, damals eine sehr kultivierte und wohlhaben-
de Stadt und ein Zentrum der Dichtkunst und des Humanis-
mus.
Schon seit dem 12. Jahrhundert war Verona eine freie
Stadt und erlebte ihre größte Blüte ab 1260 unter der
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Herrschaft der Scaligeri, die Mitglieder der Familie Scala,
die 127 Jahre lang für Frieden und Wohlstand sorgten.
1387 kam Verona dann unter die Herrschaft Mailands,
1405 wurde die Stadt der Republik Venedig unterstellt.
Die Humanistin Angela Nogarola war eine Tante der Phi-
losophinnen Isotta und Ginevra Nogarola, außerdem war
sie mit dem italienischen Humanisten Antonio Loschi ver-
wandt und wahrscheinlich teilweise von ihm ausgebildet
worden. Das schließt die Forschung aus einem überliefer-
ten Gedicht an Loschi, das wahrscheinlich vor 1388 ge-
schrieben wurde und in dem sich noch deutlich das Schüle-
rin-Lehrer-Verhältnis zeigt. »Würdest du jetzt hereinkom-
men, könntest du meinen kindischen Eifer beobachten, auf-
geregt mit einem Ball und an nichtigen Spielen teilneh-
mend, lass kein Wunder dich zu der Tat bewegen, die Ar-
beit wird die angestachelte Jugend zügeln.«10 Angela No-
garola, damals ein junges Mädchen, will sich erwachsen
geben und über kindlichen Dingen stehen.
Überliefert ist auch ihr Gedicht an Pandulfo Malatesta,
den Herrscher von Rimini, in dem sie ihn auf die Rückgabe
eines Buches anspricht, das er wahrscheinlich verloren
hatte. Dieser Anlass scheint banal, doch vor der Verbrei-
tung des Buchdruckes waren Bücher, vor allem für wissbe-
gierige Menschen, ein wertvolles Gut.
Angela Nogarola hat sich in diesem Brief viel Mühe
damit gegeben, ihre humanistische Bildung zu zeigen. Sie
schreibt in Gedichtform und zitiert in jedem zweiten Satz
einen klassischen Autor wie Vergil, Ovid, Horaz, Lukian
oder auch zeitgenössische Dichter. So wirken die Verse
wie eine Patchwork-Arbeit, in der sie ihre profunde Bil-
dung zeigen kann. Da solche Briefe nicht nur dem privaten
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Austausch dienten, sondern oft in großer Runde vor Ge-
lehrten vorgetragen wurden, konnte eine Humanistin ihre
Bildung auf diese Weise öffentlich machen. Allerdings
haben ihr die vielen Zitate auch schnell die Kritik einge-
bracht, nur abzuschreiben. Humanistinnen traf der Vorwurf
des Plagiats sicher häufiger und war auch schlimmer als
bei ihren männlichen Kollegen, denn sie waren als Aus-
nahmefrauen sowieso angreifbarer. 
Angela Nogarola zeigt in ihrem Gedicht aber nicht nur,
dass sie viele andere Denker kennt, sondern sie bringt
deren Zitate mit ihren eigenen Text in Einklang. Und das
entspricht ja der humanistischen Vorgehensweise des Wei-
terdenkens antiker Quellen. Sie schreibt: »Sei mir wohlge-
sonnen, dann wirst du meinen Gedichten Kraft geben.
…Aber die Gaben meines Geistes werden scheitern, wenn
du ein Raunen wachrufst.«11
Ihre humanistische Bildung zeigt Angela Nogarola auch
in ihrer Rede an Gian Galeazzo Visconti, gehalten als die-
ser 1387 Verona erobert hatte. Sie hebt darin seine Tu-
gendhaftigkeit hervor und bittet ihn gleichzeitig um
Gnade. Auch 17 Jahre später richtete sie wieder eine
Rede an den neuen Eroberer Jacopo de Carrara. 
Angela Nogarola ist auch die Autorin eines Lehrgedich-
tes über die Tugend mit dem Titel Liber de Virtutibus, das
sie in anspruchsvollem Latein verfasst hat. Der Originaltext
wurde 1886 zusammen mit dem Werk ihrer Nichte Isotta
in der Edition von Abel neu aufgelegt.
Über ihr Leben ist wenig bekannt, nur dass sie 1396 An-
tonio, Graf von Arco heiratete. Angela Nogarola beende-
te ihre humanistischen Studien nicht wegen der Ehe, son-
dern schrieb weiterhin lateinische Gedichte, die teilweise
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überliefert sind, auch ein Brief an Maddalena Scrovegni ist
erhalten. 

Isotta Nogarola, Leben in einer Bücher gesäumten Zelle 
Zu den heute bekanntesten Humanistinnen gehört sicher-
lich Isotta Nogarola (*1418, †1466). Ihre Werke sind
zum größten Teil überliefert und sie ist auch durch Biogra-
fien und Forschungen gut dokumentiert. Nogarola wird
von der feministischen Forschung oft im Zusammenhang
mit dem anschaulichen Bild der »Bücher gesäumten Zelle«
beschrieben. In diese zog sie sich zurück, nachdem sie be-
schlossen hatte, sich ganz ihren Studien zu widmen und
auf Ehe und eine eigene Familie zu verzichten. 
In der Endphase der verschiedenen kriegerischen Aus -
einandersetzungen in Verona, die mit dem Untergang der
Scaligeri einhergingen, wurde Isotta als drittjüngstes von
zehn Kindern 1418 geboren. Als Mädchen war es ihr
nicht unbedingt vorbestimmt, eine herausragende Rolle zu
spielen, doch der Humanismus war von Seiten beider El-
tern bereits angelegt. Der Vater, Leonardo Nogarola,
stammte aus einer bekannten Gelehrtenfamilie, in der es
durchaus üblich war, Mädchen zu unterrichten und ihnen
zu erlauben, ihr Wissen auch nach außen zu zeigen. Zu
diesen Frauen gehörte z.B. Antonia Nogarola, die spätere
Herzogin von Mantua, die für ihre große Gelehrtheit be-
kannt war, und auch Isottas Tante, die bereits erwähnte
Angela. Außer diesen beiden waren Isottas Cousine Nos-
tra sowie ihre Nichten Julia und Caterina Nogarola zu
ihrer Zeit als gelehrte Frauen bekannt. Zum Kreis der gebil-
deten Nogarola-Frauen gehört auch die Enkelin ihrer
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Schwester Ginevra (*1417, †1461/8), Veronica Gàmba-
ra (*1485, †1550), die als bedeutendste Dichterin ihrer
Zeit galt. 
Für die Ausbildung Isottas und ihrer Schwester Ginevra,
leistete die mütterliche Seite den größten Beitrag. Da der
Vater früh gestorben war, lag die Ausbildung der sieben
Kinder in den Händen der Mutter. Bianca Nogarola,
Schwester des Humanisten Kardinal Borromeo, nahm
diese Verpflichtung sehr ernst und bemühte sich darum, vor
allem ihre Töchter in der humanistischen Tradition der vä-
terlichen Familie zu erziehen. Isotta und die ein Jahr ältere
Ginevra waren bereits als Kinder für ihre Intelligenz be-
kannt, deshalb engagierte sie als Hauslehrer den Rechtsge-
lehrten, Theologen und Humanisten Martino Rizzoni, einen
Schüler des bekannten Erziehers Guarino von Verona;
Guarino galt als größter humanistischer Lehrmeister des
14. Jahrhunderts. Rizzoni unterrichtete die Kinder vor
allem in Latein und klassischer Literatur und er studierte mit
ihnen die Kirchenväter. Griechisch wurde ihnen wahr-
scheinlich nicht vermittelt, wie aus Isottas späterer Korres-
pondenz hervorgeht. Die Schwestern Isotta und Ginevra
waren sehr wissbegierig und zeichneten sich früh durch
ihre besondere Gelehrigkeit aus. Foréstis nennt sie in sei-
nem Nachschlagewerk Über die meißten berühmten und
ausgewählten Frauen von 1487, »mulieres doctae«. Aber
auch ihre musische Begabung, sowie ihre Schönheit wur-
den allgemein gewürdigt.
Durch Rizzoni wurden Isotta und ihre Schwester Ginevra
den Humanistenkreisen um Guarino vorgestellt und Isotta
sah darin eine Möglichkeit, selbst Kontakte zu diesen Zir-
keln zu knüpfen. Ein gängiger Weg, um im 15. Jahrhun-
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dert eine humanistische Karriere aufzubauen, war es, sich
mit besonders geschliffenen lateinischen Briefen an aner-
kannte und gelehrte Männer zu wenden. Auch Isotta und
Ginevra gingen diesen Weg und nahmen deshalb mit 16
Jahren brieflichen Kontakt zu anderen Humanisten auf, in
der Hoffnung, an deren literarischen Diskursen teilhaben
zu können. Während der folgenden zwei Jahre korrespon-
dierte Isotta mit Guarinos Sohn Girolamo und zwei von
dessen Schülern. Beide Schwestern schrieben dem Sohn
des venetianischen Dogen, Giacomo Foscari, der ihre Brie-
fe Guarino zeigte. In einem Brief Guarinos an Giacomo
lobte dieser die Fähigkeiten der Schwestern und erzählte
auch seinem Schüler Leonello d’Este, dem Sohn des Her-
zogs von Ferrara, von ihnen. Als Isotta davon erfuhr,
schrieb sie ausführlich an Guarino, bekam aber keine Ant-
wort. Da ihr Brief ebenso wie Guarinos Schweigen in Ve-
rona bekannt geworden waren, wurde Isotta für ihre Initia-
tive verspottet. Sie schrieb ihm nochmals und erklärte ihm,
dass sein Verhalten sie der Lächerlichkeit preisgegeben
habe, woraufhin ihr Guarino antwortete und sie ermutigte,
ihre Studien fortzusetzen. 
Das war der Beginn der ersten Phase von Isotta Nogaro-
las humanistischem Schaffen. 1434 beglückwünschten sie
Ermolao Barbaro zu seiner Ernennung zum apostolischen
Protonotar. Bis fast 1440 korrespondierten beide Schwes-
tern mit Humanisten wie Giorgio Bevilacqua, Antonio Bor-
romeo, ihr Onkel aus Venedig, Paolo Maffei und Feltrino
Boiardo.

Danach endete diese erste Phase abrupt. Warum Isotta
Nogarola ihre öffentlichen Aktivitäten einstellte, ist unklar,



da sie zu diesem Zeitpunkt bereits eine gewisse Bekannt-
heit erreicht hatte und die Männer, denen sie schrieb, ihre
Fähigkeiten lobten und sie die »göttliche Isotta« nannten.
Allerdings unterstrichen sie immer, dass Nogarola für eine
Frau sehr gebildet und talentiert sei, ließen es aber nie zu
einem Vergleich mit Männern kommen. Nogarola konsta-
tierte daraufhin, dass sie, um ihr Ziel zu erreichen und
wirklich anerkannt zu werden, ein Mann sein müsse. 
Wahrscheinlich wurde ihr Entschluss sich aus der Öffent-
lichkeit zurückzuziehen, durch verschiedene Ereignisse
ausgelöst, die alle in das Jahr 1438 fallen: sie erhielt den
anonymen Brief eines gewissen Plinius, später wurde er als
Niccolò Barbo identifiziert, der seinem Freund Ovid
schrieb, dass Isotta, ihre Brüder Antonio und Ludovico und
ihre Schwester Bartolomea sich der Promiskuität, Homose-
xualität und des Inzest schuldig machen würden. Die Ab-
surdität dieses Briefes wird auch darin deutlich, dass er Lu-
dovico zusätzlich Sodomie vorwarf, damals ein Kapitalver-
brechen. Am Ende dieses Schreibens folgert dieser Plinius,
dass gelehrte Frauen nicht in der Lage seien, keusch zu
bleiben; diesem alten Vorurteil fiel hier auch Nogarola
zum Opfer. 
Der zweite Grund war die Heirat ihrer Schwester Gi-
nevra mit Bru noro Gàmbara aus Brescia. Dadurch ging
eine wichtige Weggefährtin für Nogarola verloren. Denn
Ginevra stellte ihre Studien ein und ging ganz in ihren
Pflichten als Hausfrau und Mutter auf. Zudem durchlitt sie
mehrere schwierige Schwangerschaften, die viel Kraft kos-
teten. Dass ihre Studienkollegin ihr keine Partnerin mehr
sein konnte, demotivierte Nogarola, die ambitioniert ge-
wesen war, eine anerkannte Humanistin zu werden. 
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