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Frauenbilder der natur –  
Naturbilder der Frau 
Studientag der ForSchungSStelle  
naturbilder/imageS oF nature  
in Kooperation mit der Sub hamburg

Ziel des Studientages ist die Vorbereitung einer aus-
stellung aus den beständen der Kupferstichsammlung 
der Sub hamburg und der Kunstsammlung der uni-
versität göttingen. die leitende these des Workshops 
wie des ausstellungsprojektes lautet, dass auch vor 
der naturwissenschaftlichen revolution einerseits 
das naturbild von gender-maximen geprägt war und 
andererseits geschlechterbilder durch naturprinzipien 
legitimiert wurden. anspruch des Studientages ist  
es zu zeigen, welchen modifikationen, Wandlungen 
und neuinterpretationen die Konstruktionen natur- 
gegebener Frauenbilder und weiblich-kodierter 
natur(prinzipien) angesichts der frühneuzeitlichen  
umwälzung des naturverständnisses unterlagen. 
dadurch wird zugleich deutlicher werden, dass  
die fundamentale Wandlung von einem kosmolo-
gischen Verständnis der natur als Schöpfung gott- 
vaters hin zu einer positivistisch-empiristischen 
naturvorstellung den verschränkenden projektionen 
von natur- und Frauenbildern nichts an bedeutung 
nehmen konnte. 

11.12.2015 Freitag

9.30 uhr
antje theise (hamburg): begrüßung
iris Wenderholm, Maurice Saß (hamburg): 
einführung

10.00 uhr 
Sergius Kodera (St. pölten): Zwischen natura maga 
und dämonischem behältnis. Weibliche gender-
konfigurationen in der italienischen renaissance-
philosophie.

Kaffeepause 

11.15 uhr 
bettina uppenkamp (dresden): bloße natur? 
Überlegungen zur Vorgeschichte des weiblichen akts  
in landschaft

12.00 uhr 
Franca dahm (hamburg): „Schatzkammer der Venus“. 
Frauen- und naturbilder in der göttlichen Komödie  
und der Hypnerotomachia Poliphili

mittagspause 

14.15 uhr 
Sophia Kunze (berlin): geschlechterkonzeption 
und erotik bei Vertumnus und pomona

15.00 uhr 
elisabeth Priedl (Wien): Sedimente einer Konstruktion 
von Weiblichkeit

Kaffeepause 

16.15 uhr
diskussion vor originalen im handschriftenlesesaal
(nur für referentinnen)


