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Das Thema der Sexualität ermöglicht eine ganz andere Perspektive auf die Vergangenheit. Albrecht 

Classen, Professor für Germanistik an der Universität von Arizona, gewährt seinen Lesern einen 

Einblick in die mittelalterlichen Schlafzimmer und sogar unter die Bettdecken.

Das Thema der Sexualität habe die Menschen jeder Epoche beschäftigt und nie an Aktualität verloren, 

so der Germanist. Aufgrund dessen sei das Anliegen des vorliegenden Buches vor allem 

herauszufinden, welche Bedeutung der Sexualität im Mittelalter zukam. Dabei ist für Classen 

besonders von Interesse, wie Sexualität in der Literatur dargestellt wurde, welche Sichtweisen sich 

hinter den literarischen Darstellungen verbargen und wie sich die Beziehung zwischen den 

Geschlechtern gestaltete. Classen ist bestrebt, seine Analyse nicht nur unter einen 

literaturwissenschaftlichen Ansatz zu stellen, sondern eine Brücke zwischen Literaturwissenschaft 

und, wie sich der Autor ausdrückt, Mentalitäts- und Kulturgeschichte zu schlagen.

Das zugrundeliegende Quellenkorpus umfasst bekannte Autoren wie Wolfram von Eschenbach oder 

Geoffrey Chaucer und eine große Bandbreite verschiedenster literarischer Gattungen, die von 

Hrotsvithas von Gandersheim religiös eingebetteten Gedichten und Dramen bis hin zu Neidharts 

pikantesten Liedern reicht. Die hauptsächlich literarischen Quellen betreffen die Zeitspanne des 

12. bis 16. Jahrhunderts und stammen aus Frankreich, England und Deutschland.

Das erste Kapitel dient als Einführung und soll dem Leser einen Überblick über die große Anzahl der 

verwendeten Quellen geben. Hierfür stellt Classen zunächst den jeweiligen Autor vor und gibt dann 

den Inhalt der Quelle wieder. Dabei ist der Fokus auf sexuelle Szenen und Aspekte gerichtet. Darauf 

folgen nähere inhaltliche Erläuterungen.

Auf diese Weise geht Classen zum Beispiel bei seiner Besprechung des französischen Troubadours 

Guillaume le Neuf vor. Dieser habe die Vorform der höfischen Liebeslyrik geschaffen und gehe in 

seinen Liedern sehr direkt mit Sexualität um – Classen spricht sogar von »konkret physisch-sexuellen 

Absichten« des Troubadours (S. 55). In dem Lied »Farai un vers, pos mi sonelh« beziehe sich der 

Dichter »auf ein deftiges sexuelles Erlebnis« (S. 55), bei dem zwei Damen, beide Ehefrauen von 

Rittern, einen angeblich Taubstummen zu sich nehmen, um mit ihm ein erotisches Abenteuer zu 

genießen. Im Anschluss an die inhaltliche Wiedergabe erläutert Classen, dass Guillaume mit dieser 

Geschichte die männliche Sexualphantasie bediene, da Frauen als stets willige Sexualpartnerinnen 

dargestellt würden. Nach diesen inhaltlichen Erklärungen wird bereits ein weiteres Lied des 

Troubadours angesprochen, um dem Leser noch andere »Strategien« der Sexualdarstellung bei 

Guillaume le Neuf zu präsentieren.
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Zwei Ausnahmen von den ansonsten homogen literarischen Quellen tauchen im ersten Kapitel auf. 

Classen beschreibt Buchillustrationen und Fresken, die er als Belege für die teilweise äußerst direkte 

Verbildlichung von Sexualität anführt, und geht auf Buß- und Predigerbücher ein, anhand derer er 

unter anderem auf die Kenntnis bestimmter Sexualpraktiken, wie der der lesbischen Liebe, schließt.

Die vorwiegend inhaltliche Beschreibung der Quellen im ersten Kapitel und die Größe des 

Quellenkorpus führen dazu, dass eine umfassende Analyse der einzelnen Quellen nicht geleistet wird, 

wobei Classen an manchen Stellen kurz weiterführende Aspekte, beispielsweise den der 

Sexualsymbolik bei der Betrachtung des »Roman de la rose« von Jean de Meun, anspricht. Classen 

bemerkt selbst treffend, dass das erste Kapitel zu lang geraten sei und von der ursprünglichen 

Konzeption abweiche.

Im zweiten Kapitel erfährt Classens Analyse deutlich mehr Tiefe, da der Autor sich lediglich auf einen 

Themenbereich der Sexualität im Mittelalter beschränkt: das Wissen über Sexualität im 

frühmittelalterlichen Kloster. Interessant ist nicht nur, dass es sich bei der besprochenen Quelle um 

eine Autorin – Hrotsvitha von Gandersheim – und somit um eine Darstellung aus weiblicher Sicht 

handelt, sondern auch, dass zu den Schilderungen Hrotsvithas noch Bußbücher hinzugezogen 

werden. An dieser Stelle verbindet Classen eine literarische mit einer theologisch-pastoralen Quelle 

und verleiht seiner Analyse dadurch eine wesentlich stärkere Basis, um auf die mittelalterliche 

Gesellschaft schließen zu können. 

Das Drama »Abraham« Hrotsvithas von Gandersheim erzählt die Geschichte der Nichte des 

Einsiedlers Abraham, die trotz einer gottesfürchtigen Erziehung auf Abwege kommt und schließlich als 

Prostituierte arbeitet. Abraham vermag es jedoch, sie zu bekehren, indem er ihr vor Augen führt, dass 

»kein Mensch jemals völlig sündenfrei gewesen« sei (S. 106). 

Hinsichtlich der Thematik der Abbitte von Sünden behandelt Classen in der Folge Bußbücher, die 

genau über die passende Strafe zum jeweiligen sexuellen »Vergehen« informieren. Die harten Strafen 

der Kirche auf die verschiedenen sexuellen »Vergehen« legt er als christliche Abgrenzung gegenüber 

Heiden aus und spricht den »Sexualdelikten« somit eine identitätsstiftende Wirkung zu. Obwohl 

Classen das kulturhistorisch-anthropologische Themenfeld der Identität tangiert, kann dies nicht zu 

dem Schluss führen, er arbeite bei der Analyse kulturhistorisch. Der Autor hat ein sehr 

essentialistisches Textverständnis und geht somit implizit von nur einer Wahrnehmungsmöglichkeit der 

Inhalte aus anstatt von verschiedenen Textpraktiken und rezipientenabhängigen, perspektivischen 

Textkonstruktionen. Schon allein etwas mehr historische Rekontextualisierung, etwa in Bezug auf die 

zeitgenössischen Lesergruppen und deren Lese- und Vorlesegewohnheiten, wäre hier hilfreich 

gewesen.

In den folgenden Kapiteln III–VII werden verschiedene literarische Gattungen aufgegriffen, wie zum 

Beispiel die der Maeren oder Facetiae, in denen besonders direkt Sexualität angesprochen wird. Die 

Erzählsammlung des Poggio Bracciolini behandelt zahlreiche menschliche »Schwächen« und besitzt 

unter anderem eine höchst politische Dimension, da Bracciolini nicht davor zurückschreckt, selbst mit 

»administrativen und politischen Autoritäten« hart ins Gericht zu gehen. Aus dieser Sammlung werden 
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einige Facetiae, die das Thema der Sexualität enthalten, wie beispielsweise Nummer 46, beschrieben. 

Diese Erzählung betrachtet ein Gespräch zwischen einem Mann und einer Frau, die sich über die 

unterschiedliche natürliche Bereitschaft der Geschlechter zu sexuellem Verkehr austauschen. Die 

sexuelle Potenz des Mannes schneidet hierbei letztlich schlechter ab. Classen verweist auf die 

medizinischen Inkorrektheiten dieser Behauptung und nimmt Bezug auf die damalige Gesellschaft, die 

grundlegende Fragen der Sexualität dirket angesprochen habe – auch hierbei wäre eine weitere 

historische Rekontextualisierung wünschenswert gewesen. Eine Analyse des 

Geschlechterverhältnises, die sich in diesem Zusammenhang anbieten würde, fehlt jedoch. Zudem 

unterläuft dem Autor ein Fehler bei der Zuordnung des Liedes »Under der linden« von Walther von der 

Vogelweide, auf das er immer wieder zurückkommt. Classen zählt das Lied zu den Pastourellen. Dies 

ist in der Forschung aber umstritten, da in ihm neben den pastourellenhaften Zügen weitere Elemente, 

wie das der Vagantendichtung, zu finden sind. Demnach wäre es als ein poema sui generis zu 

bezeichnen.

Kritik ist auch im Hinblick auf den Umgang mit Übersetzungen der mittelalterlichen Quellen 

anzumelden. Classen untersucht die Übersetzungen nicht kritisch, sondern geht von ihrer inhaltlichen 

Richtigkeit aus, ohne zu berücksichtigen, dass es beispielsweise mehrere Handschriften eines Autors 

geben kann, die dasselbe Lied wiedergeben, jedoch geringfügige Abwandlungen aufweisen. Dies ist 

bei Walthers Lindenlied der Fall.

Die zahlreichen Quellen und deren inhaltliche Erläuterungen machen das vorliegende Buch zu einem 

soliden Überblickswerk für die Repräsentation von Sexualität in der mittelalterlichen Literatur. Classen 

erläutert immer wieder die gängigsten Motive, Symbole und Funktionen von Sexualität und macht den 

Leser mit bekannten Autoren und deren Werken vertraut. Der von ihm angestrebte »kultur-

mentalitätsgeschichtliche« Anspruch wird jedoch nicht methodisch stringent umgesetzt. Dies dürfte 

sich aus dem Aufbau des Buches wie auch dem meist rein literarischen Horizont Classens, in dem er 

seine Erläuterungen platziert, erklären lassen.
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