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»Nella camera degli sposi« ist ein wichtiges Buch. Es entstand als Dissertation an der Universität 

Trient unter der Leitung von Valerio Marchetti. Das Werk führt uns die Feinheiten der post-

tridentinischen Konzeption der ehelichen Sexualität vor, indem es einen Klassiker des 

frühneuzeitlichen Europas analysiert: Das »De sancto matrimonii sacramento disputationum libri tres« 

(1602 und 1605) von Tomás Sánchez (1550/1551–1610), Moraltheologe, Kanonist und spanischer 

Jesuit. Kein anderes Werk hat nach dem Tridentinum eine derartige Autorität besessen; es hat das 

katholische Eheverständnis und das Verständnis der ehelichen Sexualität nachhaltig geprägt.

Sánchez »Dispuationes« stehen im engen Zusammenhang mit dem Konzil von Trient (1545–1563). 

Dieses katholische Reformkonzil setzte nicht nur die Öffentlichkeit der Eheschließung als 

verbindliches Kriterium für ihre Gültigkeit fest, sondern bestätigte in Abgrenzung zu den 

Ehekonzeptionen der protestantischen Reformatoren den sakramentalen Charakter der katholischen 

Ehe. Das moraltheologische Werk von Sánchez schuf wiederum die Grundlage für eine 

Gewissensprüfung, die auf den Dekreten des Konzils von Trient beruhte. Es ist keineswegs 

grundsätzlich sinnesfeindlich und bricht hierin mit der Tradition eines Augustinus, auf den sich noch 

Luther beruft, wenn er die sinnlich-sexuelle Lust im Ehebett geißelt (Luther, Vom ehelichen Leben, 

1522). Sánchez konzipiert die eheliche Sexualität als einen Ort, an dem das sexuelle Vergnügen 

durchaus seine Berechtigung im sexuellen Akt hat.

»Nella camera degli sposi« führt uns in das eheliche Schlafzimmer und weist durch seinen Titel bereits 

auf das Erkenntnisinteresse der italienischen Historikerin hin. Sie hat sich mit der Konzentration auf 

das neunte Buch der »Disputationes « der post-tridentinischen Konzeption der ehelichen Pflicht 

zuwendet. Der Geschlechtsakt der zur Vereinigung zweier kirchlich getrauter Menschen innerhalb 

einer sakramentalen Verbindung führt und dessen Ziel der Fortpflanzung gilt, wird von dem 

spanischen Theologen als Handlung konzipiert, die ohne moralische Verwerflichkeit weit davon 

entfernt ist, eine Todsünde zu sein (S. 161). Moralische Probleme wirft lediglich das sexuelle 

Vergnügen auf (voluptas), wenn es allein der Befriedigung der Lust gilt. Bei Sánchez wird die eheliche 

Körperlichkeit daher innerhalb eines vertraglichen Rahmens konzipiert, der beiden Ehepartnern die 

gleichen Rechte über den Körper des anderen zumisst, dessen ›Gebrauch‹ durch die Mechanismen 

der Reproduktion gesteuert wird. Dazu zählt auch die Befriedung der »urgenze pulsionali« (S. 203) 

des anderen. Sehr detailliert diskutiert der Theologe in diesem Zusammenhang die Frage der 

Ejakulation von Mann und Frau. Sánchez spricht der Frau einen Beitrag an dem reproduktiven 

Vorgang zu, eine Frage, die in der medizinischen Traktatliteratur der Zeit durchaus kontrovers 
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diskutiert wurde; des Weiteren sinniert der Jesuit in diesem Zusammenhang darüber nach, ob es eine 

Todsünde sei, wenn der Geschlechtsakt nicht mit der seminatio beider Geschlechter abgeschlossen 

werde (S. 241). Dem Schatten des Unmoralischen kann sich die eheliche Sexualität auch bei Tomás 

Sánchez niemals ganz entziehen – er ist immer präsent und muss vorsichtig umgangen werden. Die 

eigene Körperlichkeit lässt den frühneuzeitlichen Menschen zudem Erfahrungen mit der eignen 

Zerbrechlichkeit (fragilitas humana) sammeln (S. 283).

Fernanda Alfieri durchmisst das Feld der nachtridentinischen ehelichen Sexualität souverän. Es ist ihr 

Verdienst Sánchez’ Bedeutung für die moraltheologische Tradition der katholischen Kirche erstmalig in 

einer Monographie umfassend analysiert und diskutiert zu haben. Alfieri hat keine theologische 

Abhandlung verfasst, sondern argumentiert historisch und – wo es die Thematik verlangt – 

medizinhistorisch. Der Autorin ist damit insgesamt eine Studie gelungen, die umsichtig abwägt und 

präzise kontextualisiert. Dazu zählt auch der Ausblick auf die Reaktionen der »Disputationes«, mit 

denen Fernanda Alfieri ihre Untersuchung schließt.
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