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Diese Studie über »die sexuelle Kultur der französischen Renaissance« ist eine diskursanalytische 

Untersuchung, die vor allem mit literarischen Texten arbeitet, um ein Set miteinander verwobener 

Ideen und wiederkehrender Themen zu konturieren, welches – ganz selbstverständlich und hierin 

einer Ideologie vergleichbar – die politische Kultur im Frankreich des 16. Jahrhunderts durchsetzte 

und formte. Das Politische im engeren Sinne von monarchischer Repräsentation und Performanz ist 

nur eines von insgesamt fünf Diskursfeldern, die die amerikanische Historikerin Katherine Crawford 

untersucht, um ein historisch und kulturlandschaftlich spezifisches Verständnis von Sexualität heraus 

zu präparieren. Ihr Buch ist somit ein Beitrag zur Geschichte der Sexualität in der Tradition von Michel 

Foucault, auf dessen Arbeiten und methodische Überlegungen Crawford mehrfach verweist. 

Für das Erforschen von sexueller Kultur ist die französische Renaissance ein sehr ergiebiges Feld. 

Dies zeigen die von Crawford herangezogenen Quellen, dies ergibt sich aber auch aus der 

besonderen historischen Situation. Erst in der Zeit der Renaissance, die in Frankreich relativ spät – 

erst im ausgehenden 15. Jahrhundert – einsetzte, eröffneten sich mit dem Aufkommen des 

Humanismus, der Hinwendung zu den antiken Texten und deren historisch-kritischer Lektüre 

alternative Perspektiven auf Sexualität, büßte das christliche Dogma der Sünde seinen 

Absolutheitsanspruch ein. Die erstarkte französische Monarchie bemühte sich zumal im Zuge der 

Italienfeldzüge Franz’ I. und seiner unmittelbaren Vorgänger um eine die antike Tradition 

amalgamierende, gleichwohl spezifisch französische Kultur, die sich auf höchst ambivalente Weise 

vom italienischen Vorbild zu emanzipieren suchte. Bei diesen nationalistisch motivierten 

Abgrenzungsbemühungen spielte, wie Crawford zeigt, auch Sexualität eine Rolle. Denn in Frankreich 

war das Vorurteil recht verbreitet, in Italien, zumal in Florenz und an der Kurie, herrschten sexuelle 

Devianz, Sodomie und Korruption (S. 11).

Das Ignorieren, Kleinschreiben, Ausbügeln, Verstecken oder auch offensive Anprangern 

homosexuellen Begehrens und homosexueller Praktiken erscheint als das wesentliche Merkmal der 

von Crawford untersuchten Texte und Diskursfelder. Demgegenüber stand die Formulierung einer im 

mehrfachen Sinne produktiven, positiv bewerteten Heterosexualität, die wiederum den Rahmen für 

körperlich akzentuierte Männlichkeitsentwürfe stellte und in der Inszenierung sowohl des 

Dichtersubjekts wie auch des Monarchen Niederschlag fand. 

In ihrem ersten Kapitel analysiert Crawford das Verständnis von Sexualität, wie es sich in Frankreich 

durch den Umgang mit der antiken Überlieferung entwickelte. Sie tut dies am Beispiel des Orpheus-

Mythos, der über Kommentare, Übersetzungen und dramatische Adaptionen im Laufe des 
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16. Jahrhunderts zu einer Erzählung über eheliche Treue und Liebe wurde, während die von Vergil 

und Ovid unmissverständlich geschilderten homosexuellen und päderastischen Neigungen des 

Helden kaum mehr Erwähnung fanden. Mit der Zähmung von Orpheus’ Sexualität ging die patriotisch 

motivierte Vereinnahmung des vielsprachigen mythischen Sängers als Referenz und Differenzmarker 

für eine spezifisch französische Dichtkunst einher: »Uses of Orpheus involved the self-conscious 

assertion of French specificity with the result that the French interpretations and appropriations of 

Orpheus became a mode of cultural differentiation« (S. 53).

Um auch ein traditionelles, in der Renaissance lediglich verfeinertes Feld der Verhandlung von 

Sexualität zu betrachten, konzentriert Crawford sich in ihrem zweiten Kapitel auf die Astrologie. Im 

Lesen und Deuten der Gestirne und auch im alltäglichen Leben mit den kosmischen Abläufen spielte 

die Fruchtbarkeit einer ehelichen Verbindung, also der Wunsch nach Fortpflanzung und 

Familienwachstum, eine zentrale Rolle. Die Astrologie, deren sinnstiftende Bedeutung auch in der 

aufgeklärten Zeit der Renaissance gar nicht zu unterschätzen ist, bekräftigte also 

Geschlechterdifferenz und Heterosexualität als Normen gesamtgesellschaftlicher und individueller 

Lebensentwürfe.

In zwei weiteren Kapiteln untersucht Crawford intellektuelle Innovationen in der französischen 

Philosophie und Dichtung, die in der Auseinandersetzung mit dem Florentiner Neuplatonismus 

Marsilio Ficinos einerseits und der petrarkistischen Liebesdichtung anderseits formuliert wurden und 

im Diskurs über Sexualität auch Wege fanden, eine nationale Dichtkunst und ein spezifisch 

französisches Ideal von Männlichkeit zu entwerfen. Sehr überzeugend zeigt Crawford, wie das bei 

Ficino tendenziell geschlechtsneutral traktierte Problem des Begehrens, ausgelöst durch Schönheit, in 

Frankreich vor dem Hintergrund eigener Traditionen wie der Troubadour-Lyrik und der »querelle des 

femmes« zu einem gender issue, also heterosexuell gefasst wurde. Besonders beeindruckend und 

meines Wissens ganz neu ist Crawfords Lektüre der französischen Dichtkunst in der 

emanzipatorischen Auseinandersetzung mit Petrarka. Dessen um eine unerreichbare keusche 

Geliebte und das männliche Leiden daran kreisende Liebeslyrik provozierte bei Joachim Du Bellay, 

Pierre de Ronsard, Clément Marot und anderen prominenten französischen Dichtern die Äußerung 

von Skepsis. Zweifel wurden formuliert ob der Aufrichtigkeit eines Dichters, der behauptete, so lange 

auf die Erfüllung seiner Liebe verzichtet zu haben bzw. haben zu können. Aus Petrarkas love poetry 

wurde in Frankreich sex poetry, eine das hemmungslose Begehren und die körperliche Potenz des 

Mannes hervorhebende und daraus Wahrhaftigkeit und Erfolg ableitende, dezidiert heterosexuell 

ambitionierte Dichtung. 

Das letzte Kapitel von Crawfords Buch widmet sich dem »Management der sexuellen Reputation des 

Königs« und überzeugt nicht in allen Teilen. Prinzipiell interessant und nachvollziehbar ist die 

Beobachtung, dass sich mit dem Tod Heinrichs II. 1559 eine Wende vollzog – ja, vollziehen musste – 

weg von einem eher spielerischen, nicht immer eindeutigen Einsatz von Sexualität im Rahmen der 

Herrscherrepräsentation hin zu einer strikten Fokussierung auf den Erhalt der Dynastie, also die 

Zeugung von Thronfolgern. Nachweislich galt Franz I. schon seinen Zeitgenossen als womanizer und 
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umgab sich in seinem Schloss von Fontainebleau mit einer Überfluss und Fruchtbarkeit 

signalisierenden Ästhetik, die auch von der Macht des Weiblichen zeugte. Und selbstverständlich ist 

das als keusch und platonisch inszenierte Verhältnis Heinrichs II. zu seiner Favoritin Diane de Poitiers 

voller Widersprüche und Ambiguitäten. Für eine wirklich kenntnisreiche und präzise Diskussion hätte 

es hier aber einer Auseinandersetzung mit der jüngeren kunsthistorischen Literatur zum Thema 

bedurft. Etwas leichtfertig mutet auch Crawfords selbstverständlicher Rückgriff auf zwei Gemälde 

François Clouets für die Analyse der heterosexuellen Inszenierung Karls IX. an. Die Bedeutung dieser 

Bilder ist seitens der Kunstgeschichte schon vielfach problematisiert worden und die von Crawford 

behauptete Referenz auf den Monarchen und seine Mätresse keineswegs sicher. Wenn die Clouet-

Gemälde hier aber als wichtige Bestandteile der Repräsentation Karls IX. gesehen werden sollen, 

dann wüsste man gern mehr über die Art ihrer inszenatorischen Eingebundenheit und potentiellen 

Funktionsweise. Vergleichsweise differenziert und sehr erhellend schildert Crawford dann aber die 

komplexe Sexualität Heinrichs III., dessen Regentschaft von Demonstrationen männlicher Autorität via 

Heterosexualität ebenso gekennzeichnet war wie von einem der Travestie und seinen Günstlingen, 

den mignons, sich hingebenden Königskörper. Das Gegenmodell und zugleich einen Wendepunkt in 

der Geschichte der Sexualität in Frankreich markiert – so Crawford – Heinrich IV., Begründer einer 

neuen Herrscherdynastie, der eine eindeutig maskuline Potenz vermittelte und überleitete zu einer 

Phase der heteronormativen Disziplinierung im Frankreich des 17. Jahrhunderts.

Katherine Crawford hat ein erkenntnisreiches Buch vorlegt, das wichtige Impulse für die 

Auseinandersetzung mit der französischen Renaissance gibt. Außer dem mitunter etwas 

handstreichartig anmutenden Umgang mit den Bildkünsten ist lediglich zu bemängeln, dass Crawford 

ausschließlich männliche Akteure zu Wort kommen lässt und die Sexualität der Frauen kaum 

thematisiert. Philippa Berry hat schon 1989 am Beispiel Elizabeths I. von England, aber durchaus mit 

Seitenblicken auch auf die französische Situation, die Mechanismen von »Chastity and Power« 

beschrieben. Ihre Befunde mit denen Crawfords zu verspannen wäre eine Möglichkeit, die sexuelle 

Kultur der französischen Renaissance weiterzudenken.
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