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Einleitung: Ehre und Geschlechtsrolle 

Bei der Bearbeitung des Themas Ehre hat die Forschung 
in den letztenJahren zunehmend die geschlechtsspezifischen 
Aspekte betrachtet. Dabei konnte sie eine Fiille von Anre
gungen aus der Geschlechtergeschichte aufgreifen. Ich 
m6chte im folgenden diese Literatur anhand einiger typi
scher Konflikte urn Ehre vorstellen. Dabei kommt es mir 
mehr auf systematische Uberlegungen als auf einen um
fassenden Literaturiiberblick an, den ich im iibrigen weit
gehend auf Untersuchungen zu Frankreich und dem Deut
schen Reich beschriinken werde. Auch stehen nicht Prozesse, 
sondern eher Strukturen im Vordergrund. 

Das Konzept der Ehre war zentral in den friihneuzeit
lichen Gesellschaften. Diese hatten die Vorstellung von 
Ehre zwar schon aus dem Mittelalter - z. B. als Ehre der 
Ritter iibernommen, entwickelten das Konzept aber wei
ter.2 Neben standischer Ehre des Adels und berufsstandi
scher Ehre der Handwerker gab es auch die Ehre von 
Stadten, die etwa in der Stadtfahne symbolisiert wurde, 
oder die Ehre von Landern, die etwa durch den Vorrang 
seiner Botschafter bei fremden Hafen ausgedriickt wurde. 
Auch war es keineswegs unerheblich, welche Kriegsschiffe 
zuerst auf hoher See griiBen muBten. Schlie61ich spricht 
man in Wiirttemberg von der Ehrbarkeit als Stand. In der 
Friihen Neuzeit wurde insgesamt die aufwendige Darstel
lung von genau abgestuften Rangpositionen immer wichtiger 
und dabei die Ehre zu dem zentralen Bezugssystem.3 

Es ist deshalb nicht erstaunlich, wenn auch die Geschlech
terrollen durch Bezugnahme auf das Konzept der Ehre 
gestaltet wurden. Der Begriff 'Geschlechtsrolle' umfaBt 
wesentlich mehr als das natiirliche Geschlecht, das dariiber 
bestimmt, ob man Kinder bekommen kann oder nicht. 
Mit Geschlechtsrolle ist vielmehr eine Summe von 
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Fur Anregungen und !<ritik zu diesem 
Beitrag danke ich Herman Rooden
burg sowie Zuhorern, die friihere 
Fassungen in Augsburg und Amster
dam diskutierten. 

2 

S. zur Begriffsgeschichte Friedrich 
Zunkel, 'Ehre, Reputation', in: Otto 
Brunner, Werner Conze, Reinhart 
Koselleck (Hg.), Gescbicbtlicbe Grund
begriffe IT (Stuttgart 1975) II5-I27. ZU 
einem anthropologischen Verstiindnis 
der Ehre bei Historikern vgl. Herman 
Roodenburg, 'Eer en oneer ten tijde 
van de Republiek: een tussenbalans', 
in: Volkskundig Bulletin 22.2 (1996) 
129-148; Hans de Waardt, 'De ge
schiedenis van de eer en de historische 
antropologie. Een voorbeeld van een 
interdisciplinaire aanpak', Tijdschrift 
voorSodale Gescbiedenis 23 (1997) 
334-354; Martin Dinges, 'Die Ehre in 
der historischen Anthropologie', in: 
Klaus Schreiner, Gerd Schwerhoff 
(Hg.), Verletzte Ehre (Koln!Wien 1995) 
29-62. S.a. Maurice Dumas, L'affaire 
d'Esclans. Les con flits [ami/iaux au 
XVIIIe siecle (Paris 1988) bes. 81 ff. 

3 
V gl. den Versuch von Richard van 
Dulmen, Dorf und Stadt. Kultur und 
Alltag in der Fruhen Neuzeit 2 

(Munchen 1992) 175-219; zur For
schungssituation Martin Dinges, Der 
Maurermeister und der Finanzricbter. 
Ebre, Geld und soziale Knntrolle im Paris 
des 18. Jabrbunderts (GOttingen 1994) 
23-42; auf Einzelbelege wird im fol
genden weitgehend verzichtet. Fur die 
staatliche Einwirkung auf Ehrkonzepte 
in der Friihen Neuzeit vgl. die Bei
trage von Weber und Roeck in dem 
folgenden Sammelband: Sybille 
Backmann, Hans Jiirg Kiinast, Sabine 
Ullmann, B. Ann Tlusty (Hg.), Ehr
konzepte in der Friiben Neuzeit (Berlin 



Verhaltenserwartungen gemeint, die kulturell gepragt sind 
und weit fiber den biologischen kleinen Unterschied hin
ausgehen.4 Auch das Konzept Ehre beeinhaltet solche Fest
legungen, die die Verhaltensspielraume von Mannem und 
Frauen beeinflussen. 

Nun denkt man bei der Geschlechtsehre haufig zu aller
erst an die Geschlechtsehre der Frauen, also in der Regel 
an die Jungfraulichkeit; ich werde deshalb mit einem 
- bewuBt vereinfachten - Bild der mannlichen Ehre be
ginnen und gehe dann zu den widerspruchlichen Anforde
rungen an die mannliche Ehre fiber; dabei werden die 
vielschichtigen Verbindungen zur weiblichen Ehre sichtbar, 
die als nachstes untersucht wird; ich werde weiter darstel
len, wie Manner und Frauen gegenseitig Ehre in Worten 
und Taten hergestellt oder verletzt haben. Sozialgeschicht
lich belangvoll ist es ja nicht, irgendein Konzept in der 
Geschichte zu verfolgen, sondern nachzuvollziehen, was 
es fur die Zeitgenossen bedeutete und wie sie es sich aneig
neten. Damit werden wir schlieBlich der Beantwortung 
der Frage naherkommen, ob es eine besondere weibliche 
oder mannliche Ehre gab. 

Ein scheinbar einfaches Modell mannlicher Ehre: 
Die Gesellen 

In Polizei- und Gerichtsarchiven des frfihneuzeitlichen 
Europa finden sich allenthalben Beschreibungen von Ehren
handeln mit Provokationen und Schlagereien, die sich meist 
abends in WIrtshausem ereigneten, wo sich hauptsachlich 
Manner beim GenuB von alkoholischer Getranken ent
spannten. Oft saBen sie dort in Gruppen zusammen, die 
aus gemeinsamer Berufstatigkeit entstanden. Ob es die 
Frankfurter Bierbrauergesellen imJahr der Franzosischen 
Revolution waren oder die Tischlergesellen im Dijon des 
17. Jahrhunderts, der Ablauf der Ereignisse war immer 
wieder sehr ahnlich. Es kam ein Vertreter einer anderen 
Berufsgruppe oder noch besser eine ganze angeheiterte 
Gesellschaft von - sagen wir Schreinem - in die Kneipe, 
in der schon die andere Gruppe salt Die Neuankommlinge 
luden zum Trinken ein, was der Anfang eines friedlichen 
Wettsaufens werden konnte, bei dem dann abwechselnd 
ein Tischlergeselle und ein Bierknecht ein Runde zahlen 
muBte. 
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1998), im Druck, sowie Fran~ois 
Billacois, The Duel. Its Rise and Fall in 
Early Modern France (New Haven! 
London 1990) bes. 205 ff. und Victor 
Gordon Kiernan, The Duel in European 
History. Honour and the Reign of Aris
tocracy (Oxford 1989). Zur Frage der 
hier nicht zu verciefenden Unehrlich
keit vgl. Bernd-Ulrich Hergemoller, 
'Randgruppen in der spatmittelalter
lichen Gesellschaft. Wege und Ziele 
der Forschung', in: Ders. (Hg.), Rand
gruppen in der spiitmittelalterlichen 
Gesellschaft. Ein Hand- und Studienbuch 
(Warendorf 1994') I-55· bes. 3 ff. 
sowie die Lokalstudie von Kathleen 
Elizabeth Stuart, The Boundaries of 
Honor: 'Dishonorable People' in Augs
burg. 1500-1800. Phil. Diss. (Yale 
1993). S.a. Gerd Schwerhoff, 'Verord
nete Schande? Spatmittelalterliche und 
Friihneuzeitliche Ehrenstrafen zwi
schen Rechtsakt und sozialer Sank
cion', in: Andreas Blauert, Gerd 
Schwerhoff (Hg.): Mit den Waffen der 
Justiz (FrankfurtM. 1993) 158-188, 
bes. 186. Den Beitrag der Anthropolo
gen stellt Henk Driessen in diesem 
Band vor. Friiher bereits zu den 
methodischen Problemen dieser 
Annaherung Ders., 'Making Anthro
pology and History together separate
ly', Focaal,6h7 (1996) 75-80, 77 f. 

4 
Zum Genderbegriff vgl. die k1assische 
Definition beiJoan W. Scott, 'Gender: 
A Useful Category of Historical Ana
lysis', American Historical Review 97 
(1986) 1053-1075, 1067 und die sich 
darauf beziehenden Diskussionen. 
Eine Aktualisierung bringr Heide 
Wunder, Er ist die Sonn', sie ist der 
Mond. Frauen in der Friihen Neuzeit 
(Miinchen 199') 9· 



So ahnlich kam Anfang Januar 1789 der 58 Jahre alte 
Bierbrauergeselle Peter Steinmetz in eine Schanke und 
wurde von dem dort bereits Apfelwein trinkenden 28jahrigen 
Johann Herzog aus dem gleichen Gewerbe mit den Worten 
begriiBt: 'Nun altes Aas trink einmal.'5 Der Altere hatte 
bereits angetrunken die Werkstatt verlassen und empfand 
nun die Aufforderung des Jiingeren als Beleidigung. Er 
konterte, dies 'sey kein Handwerksbrauch' und nannte 
Johann Herzog mehrfach einen 'Hundsfott'. Urn Steinmetz, 
mit dem er sonst freundliche Beziehungen unterhielt, zu 
versohnen, zahlte er ihm eine MaB Apfelwein. Zwischen 
den beiden Mannern war die Situation wohl bereinigt. 

Die anderen anwesenden Bierbrauergese11en wollten die 
verbale Provokation aber so nicht stehen lassen. Einer 
von ihnen teilte dies Herzog auf dem Weg zur Toilette 
mit: Er miisse den Hundsfott 'auf die Faust mit selbigem 
ausmachen'. Daraufhin forderte der Jiingere Steinmetz 
an seinem Tisch zu einer Schlagerei im Hof. In Anwesenheit 
der anderen Bierbrauer warf er Steinmetz zu Boden und 
stach mehrfach mit dem Messer in dessen Unterleib. Nach 
Angaben des Wirtes tranken die anderen Gese11en dem 
Herzog zu und sagten ihm, 'daB sie ihn nunmehro wieder 
fur einen rechtschaffenen Bierknecht erkenneten, da er 
seinen Hundsfott ausgemacht'. 

Steinmetz kam ebenfa11s in die Stube zUrUck, saB dort 
noch eine Dreiviertelstunde und starb spater im Spital. 
Nach langen Untersuchungen verurteilte das Frankfurter 
Stadtgericht Herzog zu zehnJahren Schanzarbeit, Urfehde 
und Stadtverweise. Immerhin ersparte es damit dem De
linquenten, der von seinem Meister ein gutes Leumunds
zeugnis ausgeste11t bekommen hatte, die poena ordinaria 
fur Totschlag, namlich die Todesstrafe mit dem Schwert. 
Das Gericht scheint also die Meinung eines angesehenen 
Zunftmeisters in seine Urteilsfindung einzubeziehen. Das 
deutet auf eine gewisse Toleranz gegeniiber den Ehrenhan
deln der Gesellen des verfaBten Handwerks hin. 

Das Verhalten der Bierbrauergese11en ist uns nicht unmit
telbar einsichtig, auch wenn in manchen bayerischen 
Dorfern noch heute ein Samstagabend ohne eine Rauferei 
kein gelungener Beginn des Wochenendes sein so11.6 Was 
waren die Motivationen der friihneuzeitlichen Handwerks
gese11en? In dies em Fall verweisen sie explizit auf den 
Handwerksbrauch, nach dem die geauBerte Beleidigung 
eine unertragliche Verletzung der Ehre des Berufsstandes 
war. Ansonsten wird in den Que11en leider wenig iiber die 
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5 
Ich danke Dr. J. Eibach rur die 
Uberlassung des folgenden deutschen 
Beispiels, das seinem Projekt 'Ehre 
und Gewalt im 18. Jahrhundert in 
Frankfurt M.' entstammt. Beispiele rur 
ahnliche Auseinandersetzungen im 
franzosischen Raum beiJames R. Farr, 
Hands of Honor: Artisans and their 
World in Dijon 1550-1650 (Ithaca/ 
London 1988) '73, '77 ff. und bei 
Martin Dinges, Stadtannut in 
Bordeaux. 1525-1675. AI/tag, Politik, 
Mentalitiiten (Bonn 1988) 156. 

6 
Zum historischen Hintergrund vgl. 
Bernhard Miiller-Wirthmann, 
'Raufhandel. Gewalt und Ehre im 
Dorf, in: Richard van Diilmen (Hg.), 
lUJltur der einfachen Leute (Miinchen 
1983) 79-11 I. 



Hintergriinde mitgeteilt, denn Polizei oder Gerichte wa
ren meist ausschlie13lich am Tathergang interessiert. Deshalb 
miissen wir die Verhaltensweisen selbst genauer beachten. 
Aus ihnen la13t sich vieles indirekt erschlie13en: Auffallend 
ist, da13 selbst unter alten Bekannten aus dem gleichen 
Berufsfeld eine etwas provokative Aufforderung zum ge
meinsamen Trinken so schwerwiegende Folgen auslosen 
konnte. Zwar gehorte es wohl zum guten Ton, da13 man 
entsprechende Einladungen annahm, urn zu zeigen, da13 
noch Frieden zwischen dem Einladenden und dem Eingela
denen herrschte. Jedenfalls hatten die Zeitgenossen die 
Verweigerung des gemeinsamen Trinkens sofort als Provoka
tion verstanden. Verbale Herausforderungen konnten offen
bar nicht einfach iibergangen werden; mati. mu13te vielmehr 
auf sie antworten. Mit dem Spendieren von einer Ma13 
Apfelwein lie13 sich der Konflikt zwar noch zwischen den 
beiden Betroffenen beilegen, aber dies reichte. nicht mehr 
aus, wenn sich Vertreter der anwesenden Berufsgruppe in 
ihrer Ehre angegriffen fuhlten. Der weitere Ablauf zeigt 
dann die schnelle und bewu13t gesuchte Steigerung von 
beleidigenden Worten zu Gewalttaten. Offen bar trennten 
die Zeitgenossen also nicht streng zwischen miindlichen 
Provokationen und handgreiflicher Durchsetzung ihres 
Standpunktes. Bestimmte Worte konnten sogar nur noch 
durch Schlage ausgemacht werden. Wenn aber der Einsatz 
so schnell stieg, da13 die Beteiligten bereit waren, durch 
Messerstiche ihr Leben bzw. spater bei Gericht ihre Freiheit 
zu riskieren, dann war das Gut, urn das gestritten wurde, 
wohl auch recht wichtig. Es handelte sich offenbar urn 
das, was sie als ihre 'Ehre' bezeichneten, sei es als Ehre 
der eigenen Person oder - wie in unserem Fall- zusatzlich 
als Ehre der Gruppe, hier etwa der Bierknechte. 

Anscheinend war auch Herzog, der in der gleichen Schiin
ke wie seine Kollegen einen Apfelwein trinken ging, nicht 
frei, nach dem Beginn der Eskalation einfach nach Hause 
zu gehen. Vielmehr verpflichtete die Zugehorigkeit zu 
einer Zunft oder Gruppe nachgerade unausweichlich zu 
der Schlagerei. Das Provozieren erinnert an entsprechende 
Drohrituale im Tierreich; der Kampf urn die Ehre des 
eigenen Gewerbes in der Kneipe, die man als ein 'soziales 
Territorium' betrachten kann, erinnert an Revierkampfe. 
Wer das Sagen behalten wollte, mu13te den anderen auf 
dem Platz besiegen.7 

Und schliel3lich lie13 die haufige Ankiindigung von Rache 
nach Schlagereien nichts Gutes fur die Zukunft erwarten: 
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7 
Vgl. zum Raum als ethologischem 
Konzept: Gustave-Nicolas Fischer, La 
psychosociologie de I'espace (Paris 1981); 
Fran~oise Paul-Levy, Marion Segaud, 
Anthropologie de I'espace (Paris 1988); 
Irenaus Eibl-Eibesfeldt, Die Biologie des 
menschlichen Verhaltens. Grundriss der 
Humanethologie (Mtinchen 1995), 
Ders., Grundriss der vergleichenden 
Verhaltensforschung (Mtinchen 1986). 
Die Schltisse, die aus diesen Befunden 
rur die Historizitat und die kulturelle 
Formbarkeit des Umgangs mit dem 
Raum zu ziehen sind, kiinnen durchaus 
von denen dieser Autoren abweichen. 
Wegen teilweise fragwtirdiger Schlu6-
folgerungen mu6 man aber die Be
funde nicht ignorieren. 



Der Konflikt urn die Ehre war wohl so schwerwiegend, 
da6 die Verlierer ihn weiterfUhren wollten oder mu6ten. 
Tatsachlich riickten sie oft einige Zeit spater, manchmal 
nach Stunden, manchmal erst nach Tagen mit einer gro6eren 
Mannschaft an, urn 'zuriickzuschlagen'. Demnach war nach 
einem Kampf immer nur die aktuelle Auseinandersetzung 
entschieden. Die Ehre der siegreichen Bierknechte war 
nur am Tage des Zusammenst06es z. B. mit den Tischler
gesellen gro6er als die der unterlegenen Handwerker, aber 
am nachsten Tag konnte an der Borse der offentlichen 
Meinung der Stadt durch einen Sieg der Tischlergesellen 
deren Ansehen stark steigen. 

Der Streit ging also auch urn den Rang der Gruppe in 
der Stadt. Dieser Rang wurde bei vielen Gelegenheiten 
offentlich dargestellt. Ein Beispiel sind die Ziinfte, die bei 
Prozessionen auf mehr oder weniger ehrenvollen Platzen 
mitmarschieren durften. Schon vor den Handwerkerverban
den hatten im Mittelalter Stifte und Orden Streit urn den 
besten Platz bei Prozessionen handfest ausgetragen. Dieses 
Verhalten gefahrdete natiirlich erheblich die offentliche 
Ordnung. 

Solcher Streit betraf aber auch den Rang des einzelnen 
innerhalb der jeweiligen Gruppe. Versetzen wir uns noch 
einmal in die Kneipe der Frankfurter Bierknechte und 
fragen nach dem sozialen Sinn ihrer Handlungsweisen. 
Offen bar ist doch, da6 jeder einzelne, der kraftig saufen 
konnte, bei den anderen Kumpanen den Gedanken naheleg
te, daB er auch sonst viel aushalten kann; wer machtig 
provozierte, der gewann bei seinen Kollegen auch sonst 
an Ansehen; wer bei der Schlagerei kraftig zulangte, der 
zeigte Korperkraft, was fUr keinen Handwerker ein Schade 
war; so nahmen die Kollegen an, da6 er mit seiner Kraft 
die Gruppe auch sonst nach au6en verteidigen kann; schlie6-
lich starkten gemeinsam iiberstandene Situationen von Angst 
und Stress bekanntlich den Zusammenhalt jeder Gruppe; 
die Priigelei war insofern auch fUr das Gemeinschafts
bewuBtsein der Bierknechte oder Tischler forderlich. Wtch
tig ist hier, daB der einzelne Teilnehmer an einer Schlagerei, 
- je nach Beteiligung am Saufen, Provozieren und Priigeln 
in der Gruppe - sein eigenes Ansehen jeweils neu mitbe
stimmte. Denn schon bei der nachsten Priigelei konnte 
sich das in einem Fall gewonnene Ansehen andern; allerdings 
neigten Kollegen dazu, anzunehmen, daB ein guter Schlager 
auch beim nachsten Mal fest zulangte. Ehre hat demnach 
also sowohl gruppenbezogene als auch individuelle Aspekte; 
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ein Bierbrauergeselle hat Anteil an der Gruppenehre, er 
bestimmt sie aber durch sein Verhalten auch mit, hat dem
nach auch individuell Ehre. Diese wird durch genau berech
nete Herausforderungen auf die Probe gestellt; aIle Beteilig
ten wuBten, wann sie aus einem Konflikt noch aussteigen 
konnten und wann es zu spat war. Solehe Herausforderungen 
flihrten leicht zur Eskalation bis hin zu Gewalttatigkeiten, 
die tiberhaupt bei der Verteidigung von Ehre eine groBe 
Rolle spielten. Ehre hing also nicht statisch an einer Person, 
sondern sie war offenbar sehr veranderlich. Man muBte 
deshalb standig urn sie kampfen. Insgesamt scheint deshalb 
die Ehre ein Konzept zu sein, das gut zu Mannern paBte. 

So lag es natiirlich nahe, ein solehes Verhalten - das 
sich z. T. auch im Duell ausdrticke - als 'typisch mannlich' 
zu betrachten: SchlieBlich haben wir aIle Ingredienzien 
flir ein traditionelles Bild von Mannlichkeit beisammen: 
Die Neigung zur Provokation, Gewalttatigkeit, Platzhirsch
Verhalten, Rudelbildung, den Aufbau bzw. das Sich-einord
nen in Hierarchien, was Frauen angeblich alles nicht oder 
zumindest sehr viel weniger ausgiebig betreiben.8 

Auffallend an diesem angeblich typisch mannlichen Ver
halten ist auch seine weite Verbreitung, auf die ich bereits 
eingangs hinwies: Kneipenschlagereien und Ehrrituale flillen 
die Polizei- und Gerichtsakten aller friihneuzeitlichen Lan
der. SchlieBlich fiel der gerade mit ihren Arbeiten tiber 
Augsburg bekannt gewordenen Historikerin Lyndal Roper 
auf, daB die Manner nach ihren Wettsaufereien und Schlage
reien sich recht unbeherrscht verhielten, sich erbrachen 
und auch sonst die Kontrolle tiber sich verloren. Sie belastig
ten schlieBlich die Frauen zunachst auf der StraBe und 
dann ggf. im Ehebett. Daraus schloB sie, daB solehe Unbe
herrschtheit durchaus typischerweise zur Mannerrolle ge
hore.9 Insgesamt verweisen die Auseinandersetzungen urn 
Ehre also nicht nur auf ein erhebliches Gewaltproblem, 
sondern zeigen die Manner auch als ausgesprochen unbe
herrscht und bereit, nicht zuletzt Frauen gegentiber Gewalt 
anzuwenden. Aber selbst wenn man ein soleh schwarzes 
Bild vom Mann flir eine besonders negative Konstruktion 
einer Geschlechtsrolle durch eine feministisch inspirierte 
Historiographie halt, dann muB man doch der Frage nach
gehen, was diese Priigeleien neben der Ehre mit Mannlich
keit zu tun haben. Als erste Antwort drangt sich ja geradezu 
auf, daB die Manner bei dies en Gelegenheiten standig 
zeigen muBten, wie stark sie sind, urn nicht nur ihresglei
chen, sondern auch die Frauen einzuschtichtern. 

8 
Zum Zusammenhang von Mannlich
keit und Duell vgl. Ute Frevert, Ehren
manner. Das Duell in der biirgerlichen 
Gesellschaft (Miinchen I99I). 

9 
Lyndal Roper, 'Mannlichkeit und 
mannliche Ehre', in: Karin Hausen, 
Heide Wunder (Hg.), Frauengeschichte 
- Geschlechtergeschichte (Frankfurt M. 
I992) I54-I72. Diese Deutung wird 
auch in der englischen Ausgabe weiter 
vertreten: Dies., 'Blood and codpieces: 
masculinity in the early modern 
German town', in: Dies, Oedipus and 
the Devil. Witchcraft, Sexuality and 
Religion in Early Modem Europe 
(LondonlNew York I994) I07-I24' 



Aber schon der Blick auf den eingangs beschriebenen 
Fall zeigt, dafi der Zusammenhang zwischen Ehre und 
Mannlichkeit so einfach nicht zu beschreiben ist. Sicherlich 
mochte es bei Ehrenhandeln ein herrschendes Modell fur 
Mannlichkeit geben, jeder Beteiligte konnte das aber mehr 
oder wenig bereitwillig und gut erfullen. Mit anderen Wor
ten konstruierten die beteiligten Manner ihre eigene mann
liche Ehre in ganz unterschiedlicher Weise. Dementspre
chend gibt es nicht die eine mannliche Ehre, sondern es 
gibt ein herrschendes Modell mannlicher Ehre und ver
schiedene Verwirklichungen. Es gibt dominantere und we
niger dominante Manner, gewalttatigere und weniger schlag
kraftige. IO J a es gibt und gab immer mehr oder weniger 
an ihrer Ehre interessierte Manner. 

Und selbst das ist noch eine vorschnelle Verallgemeine
rung, wie sich beim Blick auf ein weiteres wichtiges De
tail des Falles, das ich bisher nicht mitgeteilt habe, zeigt: 
Es waren nicht die Manner, die in den Archiven immer 
wieder bei den Priigeleien um Ehre genannt werden, 
sondern es war insbesondere eine bestimmte Lebensalters
gruppe, namlich die geschlechtsreifen, aber noch unverheira
teten Manner, die also noch nicht durch die Griindung 
eines Hausstandes starker in die lokale Gemeinschaft inte
griert waren. II Das ist iibrigens die gleiche Altersgruppe, 
die auch bis auf den heutigen Tag am gewalttatigsten ist. 
Dieser Befund bringt uns eine erste Differenzierung: In 
Gruppen und in der Offentlichkeit priigelten sich am ehesten 
die unverheirateten Manner, die offenbar vor der Verheira
tung einen besonderen Krafteiiberschufi hatten, den sie 
gewalttatig austobten. 

Auch in unserem Beispiel ist es ein 28jahriger Geselle, 
der schon deshalb nicht verheiratet gewesen sein diirfte, 
weil in der Regel Meistertitel, Betriebsiibernahme und 
Hochzeit in engem zeitlichem Zusammenhang arrangiert 
wurden. Statt dessen gehort er genau wie die anderen 
Knechte, die ihn zu der Schlagerei aufforderten, zu der 
im 18. J ahrhundert immer grofieren Gruppe der Handwer
kersgesellen, denen in Heiligen Romischen Reich Deutscher 
Nation eine Etablierung aufgrund der Bevolkerungsentwick
lung und der Uberbesetzung des Handwerks - also eines 
Mangels an Meisterstellen bei gleichzeitig zu hoher Zahl 
von Betrieben - versperrt blieb. I2 Es spricht viel dafur, 
dafi diese altersmafiig tatsachlich jungen oder durch die 
soziookonomische Lage oft in einer Dauerposition als 'Jung
manner' gehaltenen Gesellen ihre Frustration, nicht zu 
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Zum Konzept der dominanten und 
nicht dominanten Mannlichkeit sowie 
den damit zusammenhangenden 
Wirknngen auf mannliches Rollen
verhalten vgl. Robert w: Connell, 
Masculinities. Knowledge, Power and 
Social Change (Berkeley 1995) 76 ff. 
und Ders., Gender and Power (Cam
bridge 1987); vgl. anch Michael Roper, 
John Tosh (Hg.), Manful assertions. 
Masculinities in Britain since 1800 

(London 1991) 1-24- Thomas Kiihne, 
'Mannergeschichte als Geschlechter
geschichte', in: Ders. (Hg.), Miinner
geschichte - Geschlechtergeschichte. 
Miinnlichkeit im Wandel der Moderne 
(Frankfurt a.M. 1996) 7-30, 19. 
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Gesellen stehen als politisches 
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Andreas Griefiinger, Das symbolische 
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'ganzen Mannem', also Meistem, Haushaltsvorstanden und 
Vatem werden zu konnen, mit gesteigerter Ehrpusseligkeit 
und Aggressivitat kompensierten. Sie entwickelten den oben 
beschriebenen, besonders aggressiven mannlichen Stil, Ehre 
Offentlich darzusteIlen. 13 Dabei unterstrichen sie neben 
der Schlagfertigkeit und dem demonstrativen Saufen auch 
die Ungebundenheit der beruflichen Mobilitat, die aIle 
drei als Verhaltensweisen zu betrachten sind, die Frauen 
normalerweise untersagt waren. Was die wenigen Gesellen 
im 16. Jahrhundert auch schon getan hatten, wurde im 
18. Jahrhundert dann unter den ungiinstigeren okono
mischen Bedingungen und nach der starkeren Betonung 
von Ehre seit dem 17. Jahrhundert zu einer immer naher 
liegenden Option fur die Handwerksgesellen: Konnte man 
schon lebenslang voraussichtlich nicht zum 'ganzen Mann' 
werden, dann wollte man diese Rolle wenigstens faktisch 
und symbolisch in Ehrenhandeln darsteIlen. 14 

Deshalb kann aber weder fur die in Mitleidenschaft 
gezogenenen Frauen noch fur das Mannlichkeitsbild insge
samt Entwamung gegeben werden, wie der folgende zweite 
Teil zeigt: Selbst die gestandenen Familienvater schlugen 
sich offentlich urn ihre Ehre. Allerdings bringen sie uns 
auch auf eine Spur zu den vielschichtigen Anforderungen 
an mannliche Rollen. 

Widerspriichliche Anforderungen an die mannliche 
Ehre 

Urn diesen komplexeren Zusammenhang von mannlichen 
Geschlechtsrollen und Ehre besser zu verstehen, kann man 
mit dem Streit urn mannlichen Alkoholkonsum im 16. 
JahrhUIidert in Augsburg beginnen. Gemeinsames Trinken 
war wichtig fur die Ptlege sozialer Beziehungen, nicht 
zuletzt wegen der Informationen und Auftrage, die man 
dabei erhielt. Diese dienten auch dazu, ein dem eigenen 
Stand angemessenes Haushaltseinkommen zu erwirtschaf
ten, das ein ehrenhaftes Haus nach au6en auszeichnete. 
Zur Subsistenz trugen natiirlich beide - Ehemann und 
Ehefrau - durch ihre jeweilige Arbeit bzw. ihre spars arne 
Haushaltsfuhrung bei, allerdings war gerade fur die Hand
werkerhaushalte die Position des Betriebes auf dem stad
tischen Markt entscheidend von den guten gesellschaftlichen 
Kontakten des Mannes abhangig. Die Anforderungen an 
die mannliche GeschlechtsroIle, einen wichtigen Beitrag 
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zum Haushaltseinkommen zu erbringen, ist aber nur ein 
Beispiel dafur, dafi die Manner sich auch sonst im Rahmen 
der Ehrvorstellungen zu bewegen hatten. 

So gehorte es zur Darstellung der Ehre des Hauses 
nach aufien, dafi die Manner das Haus vor Eindringlingen 
schiitzen sollten. Es kam namlich durchaus vor, dafi Nach
barn den Hausfrieden verletzten und in trunkenem Zu
stand oder unter Vorwanden in eine Wohnung eindrangen. 
Wenig schatzten es etwa die Miinsteraner Frauen imJahre 
1624, selbst das Haus verteidigen zu miissen, was sie im 
Notfall allerdings recht tatkraftig iibernahmen. I5 

Auch gehorte es selbstverstandlich zu den Pflichten eines 
jeden Hausvaters, der eine Tochter im heiratsfahigen Alter 
hatte, auf die Wahrung von deren Ruf peinlich bedacht 
zu sein, was ein Pariser Fall aus dem 18. Jahrhundert 
zeigt.I6 Da tauchte spat abends - also bereits zu verdachtiger 
Stunde - ein Violinenspieler in der ersten Etage auf und 
wurde von dort in die zweite Etage weitergeschickt. Der 
Mieter unten nahm an, jemand wolle der weiter oben 
wohnenden Tischlerstochter ein Standchen bringen. De
ren Vater hielt dies aber fur eine Unverschamtheit, die 
nach seiner Meinung der im ersten Stock wohnende Buch
handler angezettelt hatte, urn sich fur die Zuriickweisung 
seines Heiratsantrages zu rachen. I7 Die Pikanterie bestand 
darin, dafi soleh nachtliche Musik von Nachbarn als Hinweis 
auf einen (privaten) Bordellbetrieb mifiverstanden wer
den konnte. Das hatte die Tochter iiber kurz oder lang 
gefahrdet, denn gemeinschaftlicher Mannerbesuch in Privat
wohnungen unter dem Vorwand, dort ein Bordell aufzu
suchen, konnte sehr gewalttatig werden. ,8 So stiirzte der 
Vater sofort aus seiner Wohnung, wies den Musiker schroff 
zuriick und stiirmte an die Wohnungstiir des Nachbarn, 
den er sogleich am Kragen packte undiiber seine Woh
nungsschwelle drangte. So wollte er durch lautstarke Er
klarungen und entsprechende Gewalttatigkeit jeden Zweifel -
iiber die Ehre seiner Tochter ausraumen. '9 

Einen vergleichbaren Fall berichtet Roper fur Augsburg: 
Eine zUrUckgewiesene Magd wollte sich an einem Biichsen
machergesellen dafur rachen, dafi er ihren Heiratsantrag 
nicht angenommen hatte. Sie beauftragte einen befreundeten 
Knecht, der den angehenden Biichsenmacher !nit der Schufi
waffe ohne Vorwamung anschofi, urn so die Ehre der zuriick
gewiesenen Frau wiederherzustellen. Neben der Erzielung 
eines angemessenen Haushaltseinkommens erwarteten Frau
en also oft von Mannern auch, den weiblichen Ruf zu 
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verteidigen.20 Dabei wurde Gewaltanwendung ebensowenig 
ausgeschlossen, wie sie bei den gemeinsamen Trinkgelagen 
von Mannern, die zu Ehrenhandeln fuhrten, zu vermei
den war. Auffallend ist bei diesen Verhaltenserwartungen, 
da6 sie an die mittleren mannlichen Altersgruppen der 
etablierten Hausvater gerichtet sind. Diese hatten etwas 
zu verlieren, namlich den Kredit ihres Betriebes und die 
Ehre ihres Hauses. Gewalt war also eine durchaus normale 
Form, eigene Interessen durchzusetzen. Sie war keineswegs 
nur Ergebnis plotzlicher mannlicher Unkontrolliertheit, 
sondern driickte oft liinger bestehende Konflikte aus. Miinn
liche Gewalttatigkeit wurde spates tens im Gesellenalter 
eingeubt und auch von Frauen in den Situationen eingefor
dert, in denen es urn den Schutz ihrer Ehre ging. 

Fur ihre Ehrenhandel sollten die Manner nach Ansicht 
der Frauen durchaus entsprechende Freiraume haben, wie 
sich aus den Augsburger Gerichtsakten ergibt, die Tlusty 
ausgewertet hat. 21 Zwar sollten natiirlich die Kosten fur 
die Getranke so gering bleiben, dafi sie das Haushaltsbudget 
nicht uberbeanspruchten. Aber auch die Frauen wufiten, 
dafi haufiges Zusammentrinken durchaus konfliktschlichtend 
wirken und verletzte Ehre sogar wiederherstellen konnte. 
So war die Tatsache, da6 zwei Herren 1624 in Munster 
mehrfach zusammengetrunken hatten, denn auch fur den 
Stadtrat ein sicheres Zeichen, dafi die zwischen ihnen friiher 
vorgefallene Ehrverletzung nun geheilt war. Gemeinsames 
Trinken war also ambivalent: Es konnte Konflikte ford ern 
und beilegen helfen. Auch sollten sich nach Ansicht der 
Frauen die Ehemanner nicht zu sehr auf das Zutrinken 
und auf das in Augsburg 'vergleich' genannte Wettrinken 
einlassen. Wenn die Manner die Aussteuer der Frau ver
soffen, konnten die Gattinnen mit Hilfe des Stadtgerichte 
Wirtshausverbote fur den eigenen Mann erreichen, der 
damit sozial isoHert wurde, was seine Ehre tangierte. 
Aufierdem sollten die ehrenhaften Trinkwettbewerbe nicht 
zur Gewalttatigkeit gegen die eigene Frau fuhren. Gewalt 
sollte auf Aufienstehende begrenzt bleiben. Aber eine grund
legende Ablehnung gegen den Wirtshausbesuch und die 
gewalttatige Durchsetzung der eigenen oder Familienehre 
la6t sich aus diesen Quellen nicht schliefien. 

Vielmehr lassen die genannten Beispiele ein vielschich
tiges Geflecht zwischen der mannlichen und der weiblichen 
Geschlechtsehre erkennen. Mannliche Ehre war offen bar 
eng mit der weiblichen Ehre verbunden: Die Gefahrdung 
der Ehre der Tochter wirkte sich auf die Reputation des 
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Hausvaters sowie des ganzen Hauses - also auch seiner 
anderen Mitglieder aus. Das gleiche galt natiirlich fur die 
Ehre der Ehefrauen: Auch sie mufite verteidigt werden. 
Mannliche Ehre war also nachgerade abhangig von der 
Ehre der mit einem Mann durch Eheschliefiung oder Bluts
bande verbundenen Frauen. Dementsprechend kann man 
davon ausgehen, dafi oft die Sexualehre von Frauen nur 
deshalb angegriffen wurde, urn den mit ihr lebenden Mann 
dadurch zu treffen. Der sollte als Hahnrei seine Ehre ver
lieren, weil er angeblich die eigene Frau nicht befriedigen 
konnte. 

Weibliche Ehre konnte jedenfalls nicht allein von Frauen 
verteidigt werden, vielmehr spielten dabei die Manner 
eine - je nach dem Einzelfall- mehr oder minder wichtige 
Rolle. Manner wurden von Frauen, wenn sie sich weiger
ten, ihre Ehre zu verteidigen, durchaus unter Druck gesetzt. 
So nannte die oben erwahnte Augsburgerin ihren Freund, 
der nicht sofort wegen des zUrUckgewiesenen Heiratsan
trages Rache iiben wollte, einen 'haarlosen liignerischen 
Mann', also einen Mann, dessen nicht vorhandener Bart
wuchs nach Roper auch auf das Fehlen eines entsprechend 
entwickelten Penis schliefien liefi. Wegen dieses fehlenden 
Zeichens der Mannlichkeit blieb diesem Mann nichts an
deres als Worte zu machenj handeln - also zuschlagen -
konnte er nicht. 22 Frauen pragten und pragen auch in 
andern Fallen und Landern - wie in Korsika oder im 
heutigen Portugal- eine abschatzige offentliche Meinung 
gegeniiber Mannern, die sie fur zu zogerlich bei der Verfol
gung ihrer Ehrinteressen hielten. 23 

Schliefilich ist auch das Haus selbst in besonderer Weise 
ein raumlich umschriebener Bereich, der die Ehre der 
dort Wohnenden symbolisiert. Insbesondere Manner durften 
ihn keineswegs verletzen. 1m Languedoc wurde diese Re
gel im 18. Jh. so streng gehandhabt, dafi eine Frau, die 
gerade alleine war, iiberhaupt keinen Mann zu sich in die 
Wohnung lassen durfte. 24 Und aus Miinsteraner Fallen 
des 17. J ahrhunderts weifi man, dafi das Eindringen in das 
Haus nicht selten ein erster Schritt war, in das Bett der 
Ehefrau zu gelangen. Dementsprechend ausgepragt war 
der Sinn der friihneuzeitlichen Menschen fur den Schutz
effekt des Hausfriedens. In dem oben zitierten Fall mit 
dem Violinspieler kann man gut beobachten, wie die Vater 
die nur musikalisch vorgetragene Attacke auf die Ehre 
der Tochter dadurch konterte, dafi er den Gegner iiber 
die Schwelle seiner Wohnung drangte: Damit verletzte er 
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entsprechend die Ehre des Gegners, dem er zeigte, dafi er 
seine Wohnung nicht mehr richtig verteidigen konnte. 25 

Durch diesen Akt wurde der Schaden auf beiden Seiten 
wieder gleich grofi, also ausgeglichen. In jedem Fall ist 
auch die Ehre des Hauses wieder besonders mit der Ehre 
der Frauen verkniipft. 26 

Fiir den Zusammenhang von Geschlecht und Ehre ergibt 
sich ein ganz widerspriichlicher Befund. Manner sind einer
seits ziemlich abhangigvon der Geschlechtsehre der Frauen, 
andererseits sollen sie zu deren Schutz beitragen. Wahrend 
Manner also einerseits in einer Schwacheposition sind, 
veranlafit sie andererseits die gesellschaftliche Erwartung, 
weibliche Ehre zu schiitzen, dazu, das Sexualverhalten von 
Frauen auch zu kontrollieren. Damit kamen die Frauen 
aber in eine untergeordnete Position. Noch verwirrender 
ist, dafi die Frauen einerseits ihre Geschlechtsehre als offen
bar ·hohes Gut seiber schiitzen sollten - und zwar genau 
vor den Mannern -, sie dies andererseits aber nicht im
mer hinreichend konnten, weshalb sie die Manner dann 
wieder dazu auffordern. Und interessanterweise wurde genau 
in dies em Zusammenhang von ihnen auch erstmals in unse
rem Kontext die mannliche Sexualehre mit dem Hinweis 
auf den bartlosen Mann angesprochen. 

Weibliche und mannliche 'Geschlechtsehre' 

Die Zwiespaltigkeit dieser verschiedenen Rollenanforde
rungen an Manner und an Frauen bringt uns zur Frage 
nach der Qualitat der weiblichen und mannlichen 'Ge
schlechtsehre' und ihrer Rolle bei der Herstellung von 
Ehre zwischen den Geschlechtern. Offenbar ist doch ein 
Kern der geschlechtsspezifisch unterschiedlichen Verpflich
tungen aus dem Ehrkonzept die Sexualehre von Mannern 
und Frauen in dem engeren Sinn von Jungfraulichkeit, 
die durch Manner angegriffen und ggf. beschadigt, von 
Frauen erhalten, verteidigt und - mancher wird vielleicht 
staunen - von beiden auch wiederherstellt werden konnte.27 

Die Jungfraulichkeit war aus der Sicht der schreibenden, 
deshalb fast ausschliefilich mannlichen, Zeitgenossen standig 
gefahrdet, weil die Frauen angeblich an einem fortwahren
den Ungleichgewicht der Safte in ihrem Korper litten. 
Hier kommen die damaligen medizinischen Vorstellungen 
ins Spiel, nach denen ein gesunder Korper sich dadurch 
auszeichnete, dafi die vier Safte - griine bzw. geIbe und 
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schwarze Galle, das Blut und der Schleim - in einem 
Gleichgewicht standen. Nun hatte man natiirlich beobachtet, 
daB die Menstruation mit einem AbfluB von Menstruations
blut einhergeht, was als Abgang eines Safteuberschusses 
bei den Frauen gedeutet wurde, der ein vorheriges Ungleich
gewicht jeden Monat ausgleichen mu6te. Weiterhin galt 
ihre Saftemischung als dominant kiihl und feucht, was 
beides angeblich der Geistestatigkeit schadete.28 Schlie6lich 
hielt man Frauen seit Aristoteles fur weniger vemunftbegabt, 
also auch weniger zur Selbstkontrolle fahig. Das Safteun
gleichgewicht soUte angeblich zu entsprechenden seelischen 
Irritationen fUhren, die ein stetes sexuelles Verlangen aus
losten. Sexuelle Lust wurde also ganz uberwiegend den 
Frauen zugeschrieben. Das hatte fUr die Manner Folgen: 
Sie konnten sich immer darauf hinausreden, von einer 
Frau verfiihrt worden zu sein, weil der herrschende Diskurs 
nahelegte, daB die Frauen die Manner standig sexuell auf
reizten. Die Verantwortlichkeit fUr eventuelle Fehltritte 
wurde dann den Frauen zugerechnet. Sabine Alfing hat 
das einmal das 'friihneuzeitliche Verursacherinnenprinzip' 
genannt, was den frauenfeindlichen Zuschreibungsvorgang 
gut auf den Punkt bringt: Ausloser von sexuellen Hand
lungen konnten theoretisch nur Frauen sein.29 Diese mufiten 
dann aUerdings auch alle Folgen - wie z. B. bei unehelichen 
Schwangerschaften - tragen. 

Fur die weibliche Sexualehre ist nun die widerspriichliche 
Folgerung festzuhalten, nach der einerseits die Frauen 
zwar ein sehr hohes Gut mit der Jungfraulichkeit besa6en, 
andererseits aber wenig dafur geriistet waren, dieses selbstiin
dig zu verteidigen. Die zeitgenossische Konstruktion der 
weiblichen Sexualehre macht die Frauen also zu wahren 
Gralshutern, die aber schlecht gegen die Manner geriistet 
waren. 

Deren Sexualehre bestand namlich durchaus darin, jede 
mogliche Gelegenheit zur Befriedigung wahrzunehmen. 
Man mu6 hier allerdings unterscheiden zwischen den ver
heirateten Mannern, denen das offiziell untersagt war, und 
den unverheirateten, bei denen die gangige Meinung eher 
groBzugig auf entsprechende Handlungen reagierte. Eine 
Pariserin brachte diese 'double standard' 1761 auf eine 
klassische Formel: Fur einen Mann sei es immer eine Ehre, 
viele Frauen zu haben; sie verlange aber von ihrem Gat
ten, da6 er gefalligst die Schulden bezahle, die er mit 
seiner Geliebten mache.3° Es mu6 hier offen bleiben, ob 
andere Zeitgenossinnen anderswo ebenso dachten. 
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Fur junge Frauen ergab sich aus der Vorstellung ihrer 
gefahrdetenJungfraulichkeit die Verpflichtung, durch ein 
absolut eindeutiges Verhalten jeden Verdacht von sich zu 
weisen, sie konnten etwa einen Mann zu sexuellen Hand
lungen eingeladen haben. Ihr Verhalten wurde bis in die 
Details der Bewegung und der Kleidung beobachtet. 
Schlie6lich spielten Manner nach einer Schwangerung vor 
Gericht gern jedes Indiz hoch, das auf ein angeblich auf
reizendes weibliches Verhalten hinwies. 

Dementsprechend argumentierten unehelich Schwangere 
in all den Orten und Landern, fur die das mittlerweile 
untersucht ist - ob in Toulouse oder in Miinster, in Branden
burg oder in Augsburg - vor Gericht immer nach dem 
gleichen Muster, wenn sie auf Erfullung eines Heiratsver
sprechens oder auf Schadensersatz fur den unerwiinschten 
und in Zukunft dann von ihnen zu ernahrenden N achwuchs 
klagtenY Sie unterstrichen erstens, da6 der Liebesakt 
ausschlie6lich auf mannliches Drangen zustandegekommen 
sei, womit sie deutlich machten, da6 sie selbst keinerlei 
Verlangen gehabt oder gar Begehrlichkeit gezeigt hatten. 
Denn eigene Lust zuzugeben, hatte ihnen sofort den Vor
wurf der Hurerei eintragen konnen. Und zweitens behaupte
ten sie immer, da6 der Schwangerer ihnen ein Heiratsver
sprechen gegeben hatte. Damit erkannten sie zumindest 
die Versorgungslogik an, nach der ein Kind nur in einen 
Haushalt geboren werden sollte, wo es auch versorgt wiirde. 

Wenn der Stadtrat dann nach genaueren Details fragte, 
zeigten Manner und Frauen eine sehr prazise raumliche 
Vorstellung yom Ort der weiblichen Ehre. So meinte Conrad 
Schefelin am 12. Okt. 1496 vor dem Augsburger Rat, 'er 
hab 1m [also dem 'haimlichen ortenn' der Frau] aber die 
Eer nit genomen, denn er 1m nye darein komen sey' Y 
Und umgekehrt prazisiert Anna Peutinger am 17.1.1541, 
ebenfalls vor dem Augsburger Rat, das Verhalten und die 
Argumentationsweise ihres Liebhabers so 'dieweil Si doch 
sein were, das Si seins willenns sein sollt vnnd Si alIso Irer 
Junnckfrauschafft beraubt'. Er wollte sie also zu seiner 
Frau machen; dafur sollte sie seines Willens sein - was 
wieder Sexualitat als vorwiegend mannlichen Wunsch 
thematisiert - und dann beraubte er sie ihrer Jungfernschaft. 

Wichtig an diesen und anderen zeitgenossischen Be
schreibungen ist, da6 die Beteiligten eine ganz handfeste 
raumlich prazisierbare Vorstellung der weiblichen Ehre 
und ihres Ortes hatten. Weibliche Ehre wurde damit zu 
einer Art Gegenstand, den die Betroffene gegen ein Ehever-

3I 
Vgl. z. B. Marie C.laude Phan, Les 
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(I700-I760) (Frankfurt a.M.! New 
York 1994) 73-117. A1fing, Scheden
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die Niederlande s.a. Florence Koorn, 
'Illegitimiteit en eergevoel. Onge
huwde moeders in Twenthe in de 
achttiende eeuw', Jaarboek voor 
Vrouwengeschiedenis 8 (1987) 74-98. 
Zum Hintergrund s. Wunder, Die 
Sonn', 248 f. 
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sprechen, konkret also gegen Versorgungsanspriiche ein
tauschte. Und es ist bekannt, da6 vielerorts die Jungfern
schaft so wichtig war, da6 zur Hohzeitsnacht die Uberprii
fung der Bettiicher durch die Verwandtschaft gehOrte, die 
dann feststellen wollte, ob der Brautigam nun wirklich 
eine Jungfrau geheiratet hatte und in der Lage war, sie zu 
deflorieren. Sexualehre von Frauen und Mannern wurde 
in diesem Brauch in besonderer Weise offentlich kontrolliert. 
Auf die Tricks, auch in diesem Moment zu 'schummeln', 
kann aus Platzgriinden nicht naher eingegangen werden. 

Wtchtiger ist hier, da6 die Jungfernschaft von den Frauen 
selbst und von den Mannern offenbar als ein Gut angesehen 
wurde, das man gegen etwas anderes tauschen konnte. 
Konkret wurde dies immer bei gescheiterten Transaktionen, 
etwa bei unehelicher Schwangerung, die zu nachfolgenden 
Gerichtsprozessen fuhrte. Dann verlangten die Frauen einen 
Schadenersatz flir die verlorene Jungfernschaft, der sich 
erstens nach ihrem eigenen sozialen Status bema6, zweitens 
den Status des Schwangerers in die Rechnung einbezog 
und drittens die Umstande der Tat bewertete. Demnach 
forderte eine sozial hoherrangige Frau mehr, erst recht, 
wenn der Schwangerer sozial niedriger stand oder wenn 
er besonders grob mit ihr umgegangen war. Die Betrage 
schwankten zwischen ein paar Monatslohnen und mehreren 
Jahreslohnen.33 Gerichte lie6en sich unter der oben genann
ten Bedingung eines erwiesenen weiblichen Widerstandes 
in unterschiedlichem Ma6 auf dieses Ansinnen der Frauen 
ein. Die katholischen Gerichte in Miinster waren etwas 
frauenfreundlicher als die strengeren protestantischen in 
anderen Stadten.34 Jedenfalls bestatigte sogar die obrigkeit
liche Gerichtsbarkeit ein konkret materielles Denken im 
Zusammenhang mit der Sexualehre, das dann in einem 
Dreieck zwischen den Frauen, den Mannern und den Rich
tern ausgehandelt wurde. 

Der Ehrverlust der nicht mehr jungfraulichen Frau be
stand nach landlaufiger Meinung in einer· Verringerung 
ihrer Heiratsmoglichkeiten. Das ist nur teilweise zutreffend. 
Auch hier mufi man differenzieren: Es gibt viele FaIle, in 
denen Frauen erst nach mehreren Geburten aus einer 'wil
den Ehe', die im Franzosischen schoner 'union libre', also 
freie Verbindung heifit, den entsprechenden Kindsvater 
heirateten. Hier war das gegenseitige Eheversprechen also 
ausreichend. Wegen der Heiratsverbote und -einschran
kungen mu6te es die offiziellere und teurere Hochzeit 
ersetzen)5 Noch erstaunlicher flir die Vertreter der These 
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einer erfolgreichen Sozialdisziplinierung und Sittenpolizei 
ist, da6 selbst die Nachbarn in diesen Fallen viele Jahre 
keinen Ansto6 an solchen Beziehungen nahmen. Offenbar 
war also der Leumund der betroffenen Frauen und Manner 
in ihrem sozialen Umfeld entscheidend fur die Reaktionen 
der Nachbarschaft. A.hnliches gilt fur uneheliche Schwanger
schaften.36 Allerdings scheinen diese meist im Unterschich
tenmilieu vorzukommen. Bei der ziinftigen Handwerker
schaft waren die Widerstande gegen entsprechende Verhal
tensweisen massiv.37 Sollte sich aber ein Paar spater zu 
einer Heirat entschlie6en oder vom Gericht dazu gezwungen 
werden, dann galt dies selbst bei vielen Gilden und Ziinften 
als eine nachtragliche Heilung der friiheren Ehrverletzung 
- nota bene: immer der Frau und der unehelich geborenen 
Kinder, nicht des Mannes. Die verlorene Ehre der Jungfrau
lichkeit konnte dann gewisserma6en nicht weiter gegen 
diesen Haushalt und ihre N achkommenschaft ausgelegt 
werden.38 Es zeigt sich also, da6 weibliche Ehre zwar konkret 
materiell mit der J ungfernschaft verbunden war, diese aber 
keineswegs ein rein korperliches Konzept war, sondern 
von der Wahrnehmung durch das soziale Umfeld mit defi
niert wurde.39 Man kann deshalb nur in sehr eingeschrank
tern Sinn von 'Sexualehre' sprechen, weil es bei der Ge
schlechtsehre der Zeitgenossen eben nicht urn ein unverletz
tesJungfraunhautchen ging, sondem urn einen komplexeren 
Zusammenhang von Austauschbeziehungen zwischen Man
nern und Frauen, in dem Sexualitat zwar eine wichtige 
Rolle spielte, aber eben nur ein Faktor neben anderen in 
der Berechnung des sozialen Austauschs war. 

Geschlechtsspezifische Ehre in Beleidigungen 

Das zeigt sich auch, wenn man genauer untersucht, wie 
sich Manner und Frauen gegenseitig beleidigten. Sieht 
man sich die entsprechenden Forschungen fur die Friihe 
Neuzeit von Maryland iiber Paris bis nach Schleswig und 
von Neumiinster iiber Koln bis in den Mittelmeerraum 
an, dann hat man schnell den Eindruck, als wiirden Frauen 
fast ausschlie6lich als 'Hure' bezeichnet.40 Urn ein paar 
Kolner Beispiele aus der Zeit urn 1600 zu geben: Da ist 
die Rede von 'Hure', 'lose Pritt' oder 'Ehebrechersche'; 
das lie6 sich noch zuspitzen als 'Diebeshure' oder 'Pfaffen
hure', auch adjektivische Formen als 'diebische', 'sakramenti
sche' oder 'nackige Hure' kommen vor.41 Beleidiger aus 
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der Stadt Miinster steuerten imJahre 1624 noch die 'Schand
hure' oder die 'meineidige Hure' hinzuY rch erspare den 
Lesem die entsprechenden niederdeutschen, niederlan
dischen, franzosischen, italienischen und englischen Hure
reivorwiirfe, die doch alle auf das Gleiche hinauslaufen: 
Weibliche Ehre scheint bei den Beleidigungen ganz eindeu
tig von Sexualehre dominiert zu sein. 

Aber schon an den Beiwortem wird die Vielschichtigkeit 
des Hurereivorwurfs erkennbar.43 So nimmt die 'diebische 
Hure' ja wohl jemand anderem etwas weg, was ihr nicht 
gehOrt - vielleicht nur den (hohen) Lohn fur die Prostitution 
oder wie bei der 'Ehebrecherischen' gleich den sexuellen 
Besitz des Ehegatten. Und die 'Schandhure' scheint tiber 
die sexuelle Diensdeistung hinaus Ehrkonzepte sehr viel 
allgemeiner infragezustellen, wie auch die 'meineidige Hure' 
auf einen Zusammenhang von illegitimer Sexualitat mit 
Kriminalitat verweist. Die Zeitgenossen selbst deuten uns 
also etwas an, was weit tiber eine ahistorisch konstruierte 
'Sexualehre' in einem engen Sinn hinaus geht. Auch sie 
meinen offenbar eine umfassendere Geschlechtsehre, wenn 
sie 'Hurerei' vorwerfen. 

Das wird noch deutlicher, wenn man sich die entsprechen
de Praxis ansieht: Voreheliche und aufiereheliche Sexualitat 
gegen Bezahlung war eine umfassende Verletzung einer 
ganzen Reihe von ehrenvollen Verhaltensweisen, an die 
mit dem entsprechenden Vorwurf erinnert wurde. So verwei
gerte sich die Prostituierte der Logik, dafi immer eine 
Frau und ein Mann einander zugeordnet sein sollten, wie 
es sie die Autoren der Hausvaterliteratur und die katholi
schen und protestantischen Obrigkeiten wiinschten. Hurerei 
gefahrdete weiterhin die Ordnung in Hausem, da der relativ 
hohe Lohn das Haushaltsbudget belastete, also die ehrenvol
Ie Rangdarstellung des Hauses nach aufien tangierte. Aufier
dem entgingen diese Gelder den legitimen Ehefrauen und 
Kindem, es war also auch die Erbschaftsordnung betrof
fen. Weiterhin verausgabten hier Manner Geld fur einen 
Austausch gegen Sexualitat, der in dieser Form als unakzep
tabel galt.44 Das hangt damit zusammen, dafi der Sex mit 
der Prostituierten unter der Bedingung geschieht, dafi sie 
fur die Verhtitung sorgt, also Sexualitat ohne Zeugungs
wunsch oder Zeugungsmoglichkeit zulafit. Nach der Vor
stellung der Zeit war diese gewollt unfruchtbare Sexualitat 
aber sittenwidrig, da wider die Natur und wider Gottes 
Wille, womit schliefilich eine letzter Bezugspunkt friihneu
zeidicher Werte infrage gestellt ist.45 Da demnach durch 
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Hurerei die Ordnung der Geschlechter, der Hauser mit 
ihrer erwiinschten 'standesgema6en Nahrung' und mit 
legitimen Paaren sowie die Regelung der Erbschaften infra
gegestellt wurde, war mit dem entsprechenden Vorwurf 
die Verletzung der ganzen Offentlichen Ordnung der 
friihneuzeitlichen Gesellschaften gemeint, die offenbar eng 
mit der Ehre der Frauen verkniipft war.46 1m Hurereivorwurf 
wird also ein ganz umfassendes Konzept weiblicher Ge
schlechtsehre thematisiert, das weit iiber 'Sexualehre' hinaus
geht. Zwar mag die Sexualehre bei der Ehre von Frauen 
im Vordergrund stehen, sie verweist aber auf viele weibliche 
Aufgabenfelder, die nur sehr vermittelt oder gar nicht mit 
Sexualitat zu tun haben.47 

Dnd was erfahrt man in den Quellen iiber die 'Sexualehre' 
von Mannem aus? Nach dem Gesagten kannte man zumin
dest erwarten, da6 'gehamte' Ehemanner, 'Schlappschwanze' 
oder ahnliche Vorwiirfe eine gr06e Rolle im Beleidigungs
diskurs der Friihen Neuzeit spielten. Dem ist aber keines
wegs so. Haren wir uns wieder am KaIner Beispiel an, 
was oft vorkommt. Nach Schwerhoff war "'Schelm" der 
allgemeinste und am wenigsten prazise Begriff, der allgemein 
unehrenhaftes Verhalten eines Mannes anprangerte ( ... ). 
Der vielleicht gebrauchlichste ( ... ) Vorwurf (war), ein "Dieb" 
zu sein. "Lecker" und "Faullch" zielten auf asoziale, unziich
tige und arbeitsscheue Verhaltensweisen hin.'48 Dnd in 
Miinster war es ebenfalls die Beleidigungen 'Schelm' und 
'Dieb', die die mannliche Ehre offenbar am besten verletz
ten. Daneben finden sich seltener der 'Hundsfott', 'Dickert' 
oder 'Pracher Bettler' sowie 'Weinverfalscher', 'Wirt eines 
Hurenhauses' oder 'Landrauber'. Ganz selten kommen 
'Liigner', 'Hehler', 'Lecker' (also ein iippig und sittenlos 
lebender Mensch) oder 'Marder', immerhin dreimal 'Mein
eidiger', vor.49 

Demnach iiberwiegen bei der Verletzung der mannlichen 
Ehre ganz eindeutig Probleme, die der Beleidigte angeblich 
mit der Eigentumsordnung hat, sei es als Dieb oder als 
Betriiger; andererseits wird die Fahigkeit infragegestellt, 
sich selbst und andere zu emahren, wenn man jemand 
etwa als Bettler beschimpft. Erst dann find en sich seltene 
Anspielungen auf die mannliche Sexualehre. Demnach ist 
die miinnliche Geschlechtsehre nur nachrangig auf Sexualitiit 
bezogen, vorrangig aber auf die Fahigkeit, sich und an
dere standesgema6· zu emahren, wahrend umgekehrt die 
Geschlechtsehre der Frauen vorwiegend in Sexualehre ver
ankert ist, auch wenn diese auf andere Verhaltenserwattung-
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en an Frauen, wie sparsame Haushaltsfuhrung, legitime 
Vererbung und ahnliches verweist. 

Wir haben mit dem Ehrkonzept ein gutes Beispiel fur 
die kulturelle Konstruktion von Geschlecht vor uns. 
Schlie61ich haben unstreitig beide Geschlechter sexuelle 
Bediirfnisse und befriedigen diese mehr oder weniger im 
Rahmen der geltenden Moglichkeiten. Trotzdem wurde 
in der Friihen Neuzeit in ganz ungleicher Weise den Frauen 
die Verantwortlichkeit fur Sexualitat einseitig aufgebiirdet, 
indem ihre Ehre sehr viel starker als Sexualehre konstruiert 
wurde. Frauen wurde ein bestimmter Platz zugewiesen, 
indem man unterstellte, ihre Gesellschaftsrolle lieBe sich 
hinreichend durch den kleinen Unterschied definieren. 
Natiirlich wurde auch den Mannern ein Platz zugewiesen, 
aber ihre Geschlechtsrolle wurde offenbar wesentlich 
weniger durch Sexualitat definiert, so daB sie auch weniger 
durch abweichendes Sexualverhalten infragegestellt wer
den konnte. 

'Mannerherrschaft' bei den 'Platzzuweisungen'? 

Ichhabe oben ausgefiihrt, daB den Frauen durch die Beleidi
gung als Hure ein 'Platz zugewiesen' wird, denn mit der 
Beschreibung des ehrenhaften Verhaltens werden Verhal
tensmoglichkeiten von Mannern und Frauen eingeschrankt 
oder erweitert.Junge Frauen sollten sich besonders eindeutig 
verhalten, weil sie sonst riskierten, von Mannern als Prosti
tuierte behandelt - und das hieB oft - gewalttatig behan
delt zu werden. Eine andere Einschrankung ihrer Verhal
tensmoglichkeiten betraf etwa den Besuch der Taverne, 
der in fast allen europaischen Stadten allenfalls den Frauen 
in Begleitung ihrer Ehemanner gestattet war, wenn auch 
manche Hokerinnen im Gasthaus ihre Geschafte abschlos
sen, was aber schon am Rande des Spektrums ehrenhaften 
weiblichen Verhaltens lag. Unbegleitete Frauen galten 
schnell als Prostituierte.50 

Aus all dem ergibt sich unmittelbar die Frage, wer denn 
im Bezug auf die Ehre diese Platze zuwies. Nun wird 
ehrenhaftes Verhalten auf vielen Wegen definiert, in 
zeitgenossischen Rechtstexten, in Eheordnungen, in der 
Hausvaterliteratur oder in PredigtenY Durch Kleiderord
nungen soIl ten die verheirateten von den nicht verheira
teten Frauen durch entsprechende Hauben und Haar
trachten sowie die ehrenhaften von den unehrenhaften 
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Frauen etwa durch entsprechend gefarbte Kleidung 
unterschieden werdenY Diese erwiinschte Sichtbarkeit 
sozialer Ordnung wird unstreitig von Mannern als Gesetz
gebern und Predigern, alsJuristen und als Polizisten herbei
geschrieben, hergestellt und notfalls als Richter auch durch
gesetzt. 1st deshalb die Verteilung der Platze mit Hilfe 
bestimmter Rollenzuweisungen, die sich aus der geschlechts
spezifischen Ehre ergeben, also eine einzige grofie Ver
schwarung der Manner gegen die Frauen, also schlicht 
ein Ausdruck von Mannerherrschaft? Das mag zumindest 
fur die juristischen Konzepte und fur die Gesetze eine 
naheliegende - wenn auch nicht weit fuhrende - Erklarung 
sein. Urn die sozialen Logiken zu verstehen, die die Aufrech
terhaltung solcher Zuweisungen ermaglichen, ist es auf
schlufireicher zu analysieren, was die Bewohner der Stadte 
und Darfer selbst taten. Die Ehrkonzepte waren ja nur 
eine Seite der Medaille, deren andere die individue1le und 
kollektive Aneignung der Maglichkeiten des Ehrkonzeptes 
war. Sehen wir uns also genauer an, wie sich die Zeitgenossen 
gegenseitig beleidigten und beachten dabei genau, was 
jeweils Manner und Frauen dabei taten. 

Auf die unterschiedlich akzentuierten Ehrprofile von 
Mannern mit mehrpoliger Ehre und Frauen mit domi
nant einpolig auf Sexualehre bezogener Geschlechtsehre 
habe ich oben schon hingewiesen. Wie nutzen nun die 
Manner und Frauen die entsprechenden Maglichkeiten? 

Aus meinen Forschungen tiber Pariser Auseinanderset
zungen im 18. Jahrhundert ergibt sich auf der Basis von 
mehreren hundert Be1eidigungen zunachst der erwartbare 
Befund, dafi Manner Frauen meist hinsichtlich ihrer Sexual
ehre beleidigten. Manner bestarkten damit Frauen in der 
Rolle von Personen, deren Ehre vorwiegend im Bereich 
der Sexualitat verankert ist. Manner beleidigten sich gegen
seitig aber fast nie unter Bezugnahme auf Sexualehre. In 
ihrem Se1bstbild spielte also die eigene Sexualitat keine 
entscheidende Rolle. Demgegentiber be1eidigten sich aber 
Frauen dauernd hinsichtlich ihrer Sexualehre: Offenbar 
definierten sie selbst ihre Geschlechtsehre ahnlich auf Sexua
litat bezogen wie das die Manner taten. Frauen akzeptierten 
offenbar ihre eigene Rolle stark und driickten ihre Konkur
renzen gegen andere - z. B. jiingere, attraktivere und erfolg
reichere Frauen - massiv durch Hurereivorwiirfe aus. Eben
so werden die eigenen Angste urn Verluste von Partnern 
im Hurereivorwurf sichtbar. Und sich se1bst durch die 
Abgrenzung von einer 'Hure' implizit als treu darzustellen, 

52 
Vgl. Martin Dinges, 'Von der "Lesbar-
keit der Welt" zum universalisierten 
Wandel durch individuelle Strategien. 
Die soziale Funktion der K1eidung in 
der hofischen Gesellschaft', Saeculum 
44 (1993) 90 - 112 • 



konnte ihnen moglicherweise nutzen. Frauen beleidigten 
aber auch die Manner starker in ihrer Sexualehre als diese 
selbst. Frauen betonten also im Umgang mit Mannern 
starker deren Rolle als Geschlechtswesen, fur die Sexualitat 
wichtig ist. Das hatte nur einen Haken: Da die Manner in 
ihrem offentlich ausgelebten Selbstbild bei Ehrenhandeln 
der Sexualehre wenig Platz einraumten, diirften die weib
lichen Beleidigungen auf geringere Resonanz gesto6en 
sein, denn Fremdbild und Selbstbild stimmten nicht iiberein. 
In solchen Situationen hielten Manner sich in aller Regel 
auch schon in der Friihen Neuzeit lieber an das Selbstbild. 
Demgegeniiber entsprachen die Beleidigungen der Manner 
gegen die Frauen auch deren eigenen Injurien; Fremdbild 
und Selbstbild stimmten hier iiberein. 

Fiir unsere Frage nach der Platzzuweisung als Ausdruck 
von Mannerherrschaft ergibt sich daraus eine differenzierte 
Antwort: Zwar wiesen auch bei den Beleidigungen die 
Manner den Frauen Platze zu, aber die Frauen zeigen 
hohe Zustimmung dazu an, indem sie auch selbst eine 
dominante Definition ihrer Ehre als Sexualehre beforderten. 
Ihre Versuche, den Mannern entsprechende Platze zuzuwei
sen, scheiterten an deren Selbstbild. Das beschriebene 
geschlechtsspezifische Ehrprofil mag Ausdruck von Manner
herrschaft sein, diese wurde allerdings durch hohe weibliche 
Zustimmungsbereitschaft stabilisiert. 

Und diese Bereitschaft, sich auf Beleidigungen und 
Ehrenhandel einzulassen, ging bei den Frauen viel weiter, 
als das bisher in der Literatur dargestellt wird. Ich habe ja 
eingangs Taten der Manner und jetzt hier nur die beleidigen
den Worte, nicht die Taten der Frauen betrachtet. Wenn 
wir uns vor einem typischen Klischee bei der Beschreibung 
von Geschlechterverhaltnissen hiiten wollen, nach dem 
die Frauen reden, die Manner aber handeln, dann miissen 
wir abschlie6end noch einen Blick auf die Handlungen 
der Frauen bei Ehrenhandeln werfen, was ich wieder am 
Beispiel der Pariser Verhaltnisse im 18. ]h. tun will. 

Aktive Frauenrollen 

Ehrenhandel waren damals die typische Form, sich iiber 
Ehre auseinanderzusetzen und dabei eben auch handelnd 
Geschlechtsrollen zu verwirklichen. Gleichzeitig kommen 
wir damit auf das oben angesprochene Problem der Manner 
zuriick, Ehre zwar ggf. auch gewalttatig herzustellen und 



zu verteidigen, aber doch gewisse Grenzen nicht zu iiber
schreiten. Wie verteidigten also Manner bzw. Frauen ihre 
Ehre und taten sie es auf unterschiedliche Weise? 

Wegen des begrenzten Raumes kann ich nur einen Einzel
fall vorfuhren, an dem die Spielregeln des Ehrenhandels 
leichter nachvollziehbar und die Beteiligung von Frauen 
und Mannern besser erkennbar werden. 

Am 23.Juli 1761 erschien beim Pariser Polizeikommissar 
Bourgeois die Maurerswitwe Marie Battet, die friiher einen 
Milchladen betrieben hatte. Begleitet wurde sie von ihrer 
verheirateten Tochter Marie Madelaine LeBel. 53 Die Witwe 
hatte zu Anfang des J ahres die gesamte Einrichtung ihres 
Milchladens an Jean Lecornu und seine Frau Germaine 
Bauge verkauft. Nun muBte aber die Tochter der Milchla
denverkauferin ihr bisheriges Ladenlokal in einer ande
ren StraBe verlassen. Deshalb wollte sie, ausgerechnet in 
der gleichen rue de la Savonnerie, wo auch der Laden von 
Germaine Bauge lag, einen neuen Milchladen aufmachen. 
Zu allem Ungliick wohnten die beiden Konkurrentinnen 
auch noch im gleichen Haus. Dort solI ten die Kaufer der 
Milchladeneinrichtung nun nach Aussage der Klager 'Feind
schaft und gnadenlosen HaB gegen Marie Madelaine LeBel 
entwickelt haben. ( ... ) Aus dies em Grund beleidigt die 
Frau Bauge, angeblich in Gegenwart und damit von ihrem 
Gatten dazu ermachtigt, die Klagerinnen standig als Zuhal
terinnen und Betriigerinnen, was im Stadtteil einen Skandal 
verursacht; urn die Klagerinnen daran zu hindern, in das 
Haus zu kommen, schlieBt sie das Haupttor, so daB diese 
wie auch die anderen Bewohner nicht mehr in ihre Woh
nung gehen konnen. Unabhangig von allen dies en Beleidi
gungen ist die Frau von Lecornu, also Germaine Bauge 
nun noch handgreiflich geworden und behandelt die Klage
rinnen schlecht, was schon mehrfach und insbesondere 
heute in dieser Stunde vorkam, als namlich die Klagerinnen 
bei der Heimkehr zunachst mit einem Eimer Wasser und 
dann mit Schlagen durch die Bauge iiberfallen wurden.'54 
Der Kommissar schreibt dann ins Protokoll, daB die Mutter 
an der linken Seite des Kopfes, die Tochter im Gesicht 
verletzt ist. Weiter behaupten die Klagerinnen, daB sie 
'bei dieser Handgreiflichkeit ihre Spitzenhauben verloren 
haben, daB die Bauge nicht aufhort, die Tochter zu bedrohen, 
daB sie sie toten wiirde, wenn sie die Frechheit besaBe, 
ihren Milchladen, wie geplant, in der rue de la Savonnerie 
zu eroffnen, weshalb die Klagerin [tatsachlich] nicht wage, 
den Laden aufzumachen. Und weil die Klagerinnen Inte-
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resse haben, die Angreiferinnen in die Schranken zu wei
sen, um in Ruhe in ihrem Haus leben zu konnen, ist ihnen 
geraten worden, sich an den Kommissar zu wenden.' 

Der Konflikt zeigt berufstatige Frauen, die sich recht 
handfest mit Drohungen und Beleidigungen um die Eroff
nung eines Milchladens streiten, der die Konkurrenz in 
der rue de la Savonnerie verscharfen wiirde. Manner spielen 
nur im Hintergrund eine Rolle. Der einzige erwahnte 
Gatte wird nicht als handelnde Person, sondern lediglich 
als dabeistehender Zuschauer beschrieben. Dies geschieht, 
um juristisch klar zu machen, da~ auch er durch die Hand
lungen seiner Frau mitbelastet wird, denn nach zeitge
nossischer Vorstellung ware es seine Rolle als Hausvater 
gewesen, die Gattin zuriickzuhalten. Da er das aber nicht 
tat, stimmte er - so will es die Klagerin suggerieren -
implizit ihrem Verhalten zu. 

Die betroffene Frau Bauge provozierte zunachst wieder
holt, sie behinderte dann den Zugang zum Haus, griff zu 
einer verscharften Beleidigung der anderen Frauen nicht 
nur als Hure, sondern gleich als Zuhalterin - damals noch 
ein Frauenberuf - und auch als Betriigerin, was auf den 
vorherigen Verkauf der Ladeneinrichtung hinweist. 55 
SchlieBlich wurde sie mit dem AusgieBen des Wassereimers 
handgreiflich und schlug dann sogar zu, wobei sie die 
Zeichen weiblicher Ehre, die Hauben, abri~.56 Hier liegt 
also ein klarer verbaler und realer Angriff auf die weibliche 
Ehre der Konkurrentin vor, obwohl es offensichtlich um 
Geschaftskonkurrenz geht. Das zeigt recht deutlich, wie 
funktional der Ehrenhandel zum Austragen anderer Kon
flikte in der Nachbarschaft, im Geschaft oder beim Geldver
kehr eingesetzt wird.57 

Wichtig an dem Beispiel ist mir auch, daB Frauen als 
selbstandige Hauptakteure dieses Ehrenhandels in Erschei
nung treten, denn das war in Paris kein Einzelfall. Vielmehr 
konnten Frauen wie Manner als 'Teamfuhrer' solche Handel 
anzetteln. Als Teamfiihrerin bezeichne ich hier die Milch
handlerin, die ihren Mann in eine eher passive Rolle drangt, 
sowie auf der anderen Seite die Tochter, die von ihrer 
verwitweten Mutter begleitet wird. Mag bei der letzteren 
der verstorbene Vater Grund fur das Engagement der Mutter 
sein, so zeigt die Angreiferin, da~ Frauen auch aktiv das 
Heft in die Hand nahmen und die Manner - hier den 
Gatten - an den Rand des Teams drangen konnten.58 

1m gesamten Quellenkorpus stellten die Frauen gut ein 
Drittel der Klagerinnen, allerdings nur etwa ein Viertel 
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der Beklagten von Ehrenhandeln. Demnach nutzten sie 
etwas weniger stark das Mittel der Klage zur sozialen 
Kontrolle ihrer Mitmenschen als die Manner und waren 
bei gerichtsnotorischen Ehrenhandeln im Verhaltnis zu 
ihrem Bevolkerungsanteil noch geringer beteiligt. Beide 
Geschlechter beschrieben sich selbst beim Kommissar im
mer als friedlich, was lediglich der Klageerhebung geschuldet 
ist, also nichts iiber die geschlechtsspezifischen Aktions
formen aussagen kann. Manner und Frauen kennen die 
Spielregeln des Ehrenhandels, sie wissen demnach auch, 
wie man z. B. durch Ausweichen die Eskalation der Gewalt 
bremsen kann. Durch diese Ritualisierung bestand die Mog
lichkeit, Konflikte zu entscharfen. Umgekehrt wufiten aber 
die Beteiligten auch, wann der Anschlag auf die Ehre begann. 
Spatestens miindliche Beleidigungen waren die Warnung, 
dafi es ernst wurde. 

Gewalt wurde von Frauen wie von Mannern eingesetzt, 
die Halfte aller Ehrspieler nutzte sie. Frauen waren insge
samt weniger gewalttatig. Wenn sie gewalttatig wurden, 
dann waren sie weniger gefahrlich, weil sie keine Hieb
und Stichwaffen verwendeten. Allerdings WIt etwas an 
ihrem Verhalten auf: Sie provozierten und drohten weniger 
lang, schlugen statt dessen schneller zu. In gewisser Weise 
waren sie also effizienter in der Durchsetzung ihres Ziels. 
Jedenfalls schatzten sie anscheinend die Herausforderungs
rituale der Manner, die man als 'Ehrspielbarock' bezeichnen 
konnte, weniger. 

Vor dem Hintergrund der Pariser FaIle lafit sich keines
wegs die Vorstellung von lediglich friedfertigen, allenfalls 
redenden und schmahenden Frauen aufrecht erhalten, deren 
Ehre von den Mannern angegriffen oder geschiitzt wiirde. 
Vielmehr griffen Frauen gezielt die Ehre anderer an und 
verteidigten ihre Ehre, und damit auch ihre Geschlechtsehre 
selbstandig, handfest und wirksam. 

Weitet man den Blick auf das siidalpine Europa, zu 
dem Augsburg ja immer ein Tor war, dann konnte in die
ser aktiveren Rolle der Frauen eine gewisse Besonderheit 
der hiesigen Ehrenhandel gegeniiber denen in Italien und 
Spanien liegen. Dort scheinen die Frauen nach den bisheri
gen Forschungen, die allerdings die Analyse des Ehrkonzep
tes bevorzugen, tatsachlich etwas weniger aktiv zu sein 
und strenger auf die Verteidigung ihrer Geschlechtsehre 
durch Manner festgelegt zu sein. Das gleiche gilt dann 
entsprechend fur Siidamerika im Unterschied zu Nord
amerika. 
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Wenn man auch fur diese Regionen das tatsachliche 
Alltagsverhalten genauer betrachtete, dann wiirden sich 
wohl dort groBere Handlungsspielraume der Frauen zei
gen. Ehrkonzepte sind immer viel rigider und betonen 
die Geschlechterdifferenz starker als die Praxis. Fraglos 
sollten die Ehrkonzepte mit ihrer klassifikatorischen Strenge 
wie mit ihrem starren geschlechtsspezifischen Zuschnitt 
Platze zuweisen und pragten insofern - als herrschender 
Diskurs - auch teilweise den Alltag.59 Aber erst in der 
Aneignung durch die historischen Subjekte wird letzterer 
vollstandig erkennbar. 
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Zusammenfassung 

1m Ergebnis zeigt sich also der enge Zusammenhang 
von Ehre und Geschlecht. Geschlechtsrollen werden 
in hohem MaBe durch Bezugnahme auf die Ehre 
der Personen konstruiert. Das Konzept Ehre selbst 
beruht in wesentlichen Aspekten auf der Deurnng 
von Mannem und Frauen als Geschlechtswesen. Dabei 
steht allerdings die weibliche Sexualehre viel mehr 
als die mannliche flir die Konstruktion der jeweiligen 
Geschlechtsrolle im Vordergrund. Durch Bezugnahme 
auf die Fruchtbarkeit der Frauen werden diese starker 
als sexuell bestimmte Wesen gedeutet, wamend Sexua
litat bei der mannlichen Ehre eine eher vermittelte, 
nachrangige Bedeutung hat. So wurde aus dem schein
bar naheliegenden Hinweis auf etwas 'Natiirliches' 
eine soziale Rolle konstruiert, die die Frauen in ihrem 
Verhalten entscheidend einschrankte bzw. ihnen 
bestimmte Platze zuwies. Allerdings wurden auch 
den Mannem bestimmte, mit ihrem Geschlecht ver
bundene Aufgaben zugewiesen. 

Beide, Manner und Frauen durften sich nicht 
beliebig beleidigen lassen, sondem muBten entsprech
ende Herausforderungen beantworten. Beide hielten 
sich dabei auch flir berechtigt, Gewalt einzusetzen. 
Allerdings gibt es eine Reihe von Unterschieden: 
Manner beleidigten sich viel weniger unter Bezugnah
me auf ihre Sexualehre als die Frauen. Das Selbstver
standnis der Manner wird in dieser Hinsicht von 
den Frauen nicht geteilt. Der Einsatz von Gewalt 
spieit im mannlichen Verhalten eine groBere Rolle, 
wird allerdings auch in hoherem MaBe von den Man
nem erwartet. Allerdings darf diese etwas schematische 
Gegeniiberstellung zwischen mannlicher und weib
licher Geschlechtsehre nicht vergessen machen, daB 
es neben einem Ehrideal immer sehr unterschiedliche 
Aneignungen der Verhaitensregeln gab: So konnten 
Manner und Frauen mehr oder minder gewalttatig 
ihre Ehre verteidigen, sie konnten mehr oder minder 
schnell provozierend beleidigen. Demnach zeigten 
sich an der Art ihrer Beteiligung an Ehrenhandeln 
jeweils dominantere und weniger dominante Manner 
und Frauen. Lebensalter, Stand, Zivilstand, urn hier 
nur besonders wichtige Merkmale der Person zu 
nennen, beeinfluBten zusatzlich das Verhalten. In 
bestimmten Phasen der friihneuzeitlichen Entwick
lung ist dariiber hinaus die gesellschaftliche Nachfrage 
nach der sichtbaren Darstellungen von Ehrenrangen 
und das staatliche Interesse an der Durchsetzung 
von Ehrenordnungen recht variabel, was den Rahmen 

fiir individuelle Strategien veranderte. Es ware deshalb 
wiinschenswert, sich genauer anzusehen, wie Manner 
und Frauen in den jeweiligen Problemlagen ihre Ehre 
verstanden haben und mit welchen Mitteln sie diese 
verteidigt haben. Dann konnte man auch besser ver
stehen, warum die Ehre bereits im Mittelalter eine 
groBe Rolle spieite, mit der Reformation im Bereich 
der Ehegesetzgebung an Bedeurnng gewann, im 17. 
Jahrhundert mit Auseinandersetzungen urn Unehrlich
keit und Duelle so besonders wichtig wurde, aber 
bis heute noch einen Beitrag dazu leistet, Geschlechts
rollen mitzugestalten, die jeweils von den Handelnden 
sehr unterschiedlich angeeignet werden.60 
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