religiöser Gruppen oder Ethnien. Mutige
Frauen veränderten durch ihren Einsatz
unsere Weltsicht und konnten bisweilen
nachhaltige Erfolge erzielen, etwa wie Jodie
Williams durch ihre weltweite Kampagne
gegen Landminen oder Jane Goodall, die
durch ihre Forschungen zu Primaten nicht
ungehört ihre mahnende Stimme zum Schutz
unserer genetischen Verwandten erhebt.
Über die Jahrhunderte hinweg traten
Frauen für mehr Bildung und damit für ihren
Anteil am sozialen und kulturellen Leben der
Gesellschaften
ein.
Die
Emanzipationsgeschichte der Frauen ist vor
allem eine Geschichte der Eroberung von
Bildungschancen in patriarchalen Strukturen.
In den westlichen Gesellschaften stehen den
Frauen heute alle Bildungsmöglichkeiten
offen. Doch mussten diese gegen erhebliche

Widerstände im 19. Jahrhundert in jedem
einzelnen Bereich erobert werden. Man
bezichtigte
Frauen
der
mangelnden
Intelligenz, ja der Dummheit, man sprach
ihnen
schöpferische
Phantasie
ab,
hochbegabte Frauen wurden in ihrem Streben
schwer gehindert oder lächerlich gemacht,
weiblicher Forschergeist zum Schaden der
Menschheitsgeschichte an der Entfaltung
gehindert. Jede einzelne, die sich über die ihr
auferlegten
Schranken
hinwegsetzte,
veränderte die Welt. Diese Frauen bewiesen,
dass nicht nur Männer Forscher und
Entdecker sein können, und machten späteren
Generationen Mut, die »gläserne Decke« zu
durchbrechen. Sie machten bis dahin
Undenkbares möglich. Manche blieben
solitäre
Erscheinungen,
gerieten
vorübergehend in Vergessenheit und doch

wurden
sie
von
anderen
Frauen
wiederentdeckt und als Vorbilder angesehen.
So berief sich etwa Laura Bassi,
Universitätsprofessorin des 18. Jahrhunderts
auf Bettisia Gozzadini, die schon im 13.
Jahrhundert an der Universität von Bologna,
der ältesten des Kontinents, juristische
Vorlesungen gehalten haben soll.
Diesen mutigen Pionierinnen des Geistes
und der Tat sei dieser Band gewidmet.

HATSCHEPSUT
* etwa 1495 v. Chr.
† 1458 v. Chr. (14. Januar 1457?)
Ägyptischer Pharao

Hatschepsut,
ägyptischer
Pharao
weiblichen Geschlechts, regierte während der
18.
Dynastie.
Der
Beginn
ihrer
Regierungszeit wird auf 1479 v. Chr. datiert,
d. h. sie erreichte schon im Alter von 16
Jahren eine machtvolle Position, die mit dem
ehrenden Titel »die erste der vornehmen
Frauen, die Amun umarmt« umschrieben
wird. Hatschepsut ist eine Tochter des
Pharaos Thutmosis I. und seiner Gattin
Ahmose. Ihr Halbbruder Thutmosis II. war

gleichzeitig ihr Ehemann, mit dem sie zwei
Töchter hatte. Ein Sohn aus einer Verbindung
von Thutmosis II. mit der Nebenfrau Isis
folgte als Thutmosis III. dem Vater nach. Als
Thutmosis III. die Herrschaft antreten sollte,
war er allerdings erst vier Jahre alt und noch
nicht in der Lage, sein Amt auszuüben.
In dieser vermutlich riskanten Phase
übernahm Hatschepsut die Regentschaft für
ihren Stiefsohn. Die tatsächliche Übernahme
der Herrschaft durch eine Frau ist
ungewöhnlich, da ein Pharao zugleich auch
der höchste geistliche Würdenträger des
Reiches war, ein Amt, das keinesfalls von
einer Frau ausgeübt werden durfte. Daher
wurde diese Herrscherin einerseits als Mann
dargestellt, um den Gepflogenheiten Genüge
zu tun, andererseits wurde eine Legende über
ihre göttliche Geburt, d. h. ihre direkte

