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Frauenpower im Mittelalter
Zahnstein liefert Rückschlüsse auf Beruf einer Nonne

Wer im Herbst Streifzüge durch die Waldheidelbeersträucher unternimmt, den verrät seine Nascherei
sehr schnell. Eine blaue Zunge kann nicht vertuscht
werden. Blau ist auch die Farbe, die nun auch einen
neuen Blick auf eine mittelalterliche Nonne ermöglicht. Sie lebte zwischen 1000 und 1200 nach Christus
im westfälischen Frauenkloster Dalheim. Und offensichtlich war sie, wie sonst vor allem ihre Mitbrüder,
für die Anfertigung von reich illustrierten Schriftstücken zuständig. Den Beweis lieferten Anthropologin Christina Warinner und ihr Team vom Jenaer
Max-Planck-Institut für Menschheitsgeschichte. Sie
entdeckten die Farbe Ultramarin im Zahnschmelz
der Frau, wie aus einem Beitrag des Wissenschaftsmagazins „Science Advances“ hervorgeht.
Wie die Farbe ihren Weg dahin fand, ist leicht erklärt. Die Illustratoren des Mittelalters leckten ihre
Pinsel regelmäßig an. So konnten sie detailreicher
zeichnen. Die Farbe landete so in den Mündern
und Partikel davon eben auch im Zahnstein der
Künstler. Diese Entdeckung wirft zudem ein neues
Licht auf die Hierarchie zwischen Nonnen und
Mönchen jener Zeit. Lange glaubte man, dass das
anspruchsvolle Kunsthandwerk den Männern vorbehalten war. Zwar lebten in den Klöstern meist
gut gebildete Frauen, die keine schwere Arbeit verrichten mussten. Neue Studien zeigen aber, dass die
Nonnen nicht nur lasen, sondern auch selbst als
Schreiberinnen tätig waren. Erstmals, so sind sich
die Wissenschaftler sicher, können sie nun dank der
Farbpigmente im Zahnstein ihre Theorie belegen.
Frauen durften genauso wie ihre männlichen Kol-
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1450 war in Deutschland das Geburtsjahr des
modernen Buchdrucks. Druckerzeugnisse wurden
dank der Erfindung der Buchpresse durch Johannes Gutenberg zum Massenartikel. Davor wurden
Bücher und Manuskripte in mühevoller Handarbeit gefertigt. Eine Aufgabe, die bei luxuriösen
Manuskripten vor allem Mönchen zufiel. Aus
ihren Federn entstanden die filigranen Kunstwerke, die noch heute für Erstaunen sorgen.
Doch nun stellte sich heraus, dass auch Frauen
dieses Handwerk beherrschten. Der Beleg fand
sich im Zahnstein einer Nonne.
Lapislazuli, das Gestein, aus dem die Ultramarin-Pigmente stammen, wurde im Mittelalter ausschließlich im heutigen Afghanistan
abgebaut.

legen mit teuren Farben und Pigmenten wie Gold,
Silber und Ultramarin arbeiten. Frauenpower gab
es also auch bereits im Mittelalter.
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