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Ziel dieses Beitrags ist es, einen exemplarischen Einblick in unterschiedliche Verwendungs-

weisen des Ausdrucks hermaphrodit im Frühneuhochdeutschen zu gewinnen. ‚Früh-

neuhochdeutsch‘ bezeichnet hierbei keine einheitliche Sprache, sondern fungiert als Sammel-

begriff für ganz unterschiedliche zeitliche, räumliche, soziale und textsortenspezifische 

sprachliche Ausprägungen der schriftlichen Überlieferung des hochdeutschen Sprachraums 

zwischen etwa 1350 und 1650. Behandelt und ausführlicher vorgestellt werden im Folgenden 

ausgewählte Beispiele, die überwiegend aus dem Belegmaterial des Artikels hermaphrodit im 

‚Frühneuhochdeutschen Wörterbuch‘ (im Folgenden: FWB) stammen.1 Die Ausführungen 

erheben keinerlei Anspruch auf Vollständigkeit.2  

 

1. Hermaphroditen als leute mit beiden dingen: Naturkunde und 

Prodigiendeutung 
 

In dem im 14. Jahrhundert in Laienkreisen weit verbreiteten ‚Buch von den natürlichen 

Dingen‘ Konrads von Megenberg (im Folgenden: BdN) finden sich im Kapitel von den 

wundermenschen auch ‚Hermaphroditen‘.3 ‚Männer‘ und ‚Frauen‘, d.h. Zweigeschlechtlich-

                                                 
1 Siehe FWB (7: 1819f.); zu den genauen bibliographischen Nachweisen vgl. ferner FWB (1: 165-224; 3: XV-

XXI). Die Quellenangaben erfolgen durch Siglen mit Seitenangabe und ggf. Zeilenangabe oder Textnummer und 

ggf. Zeilenangabe. – Das Frühneuhochdeutsche Wörterbuch wurde in den 1980er Jahren als korpusbasiertes, 

historisches Sprachstadienwörterbuch von Robert A. Anderson, Ulrich Goebel und Oskar Reichmann begründet 

und ist bereits etwa zur Hälfte erschienen (7 Bände und mehrere Einzellieferungen). Seit 2013 wird es an der 

Akademie der Wissenschaften zu Göttingen weitergeführt (siehe dazu die Homepage: https://adw-

goe.de/forschung/forschungsprojekte-akademienprogramm/fruehneuhochdeutsches-woerterbuch/; zuletzt 

aufgerufen am 05.02.2016).  
2 Dass es sich hier am ehesten um einen Werkstattbericht handelt, ist auch deshalb zu betonen, weil der FWB-

Wörterbuchartikel zum bedeutungsverwandten zwitter wohl noch einige Jahre auf sich warten lassen wird. Einen 

Einblick in die Etymologie (über die Herkunft des ersten Bestandteils zu indoeuropäisch *di- ‚zwei-‘ besteht 

wohl Konsens, die Herkunft des zweiten Bestandteils ist hingegen unklar), Nebenformen und Bedeutungs-

spektrum vermittelt DWB (16: 1408 ff.); Online unter: 

http://woerterbuchnetz.de/DWB/?sigle=DWB&mode=Vernetzung&lemid=GZ14127#XGZ14127 (zuletzt 

aufgerufen am 05.02.2016). 
3 Das 1348/50 entstandene ‚Buch der Natur‘ Konrads von Megenberg stellt im Wesentlichen eine Bearbeitung 

des ‚Liber de natura rerum‘ des Thomas von Cantimpré dar und gilt als das „erste systematisierte deutsch-

sprachige Kompendium des Wissens über die geschaffene Natur“ (Steer 1984: 233). Zu Hermaphroditen in der 

naturkundlichen bzw. sogenannten Monstrenliteratur vgl. außerdem allgemein Aurnhammer (1986: 128-135); 

Schochow (2009: 74-90).  
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keit, so implizieren Konrads Äußerungen, werden durch ein Ausschlussverfahren auf der 

Basis eines Kräfteverhältnisses hervorgebracht, bei dem eine von zwei Kräften dominiert. 

Hingegen entsteht bei einem Gleichstand der beiden manneszeichen und frauenzeichen be-

wirkenden Kräfte eine Person, die beides, also beiderlei Geschlechtsteile bzw. -merkmale 

vollständig entwickelt hat und die Sexualität beider Geschlechter praktiziert:4 

 
Ez geschiht auch, daz zwuo würkent kreft gleich kreftich sint. der aineu würkt 

manneszaichen und diu ander frawenzaichen: die machent ain purt, diu paidez hât 

volkomen und würkt auch paideu werk. die läut mit paiden dingen haizent ze latein 

ermofrodite. ist aber ain kraft grœzer wan die ander, diu macht ir werk volkomen und 

diu ander niht. (BdN 487, 26-32)5 

 

(Es passiert auch, dass zwei Wirkungskräfte gleich stark sind. Die eine schafft Merk-

male eines Mannes und die andere Merkmale einer Frau: Sie machen ein Kind, das 

beides vollständig entwickelt hat und beiderlei Geschlechtsakt praktiziert. Die 

Menschen mit beiden Geschlechtsteilen heißen auf Latein Hermaphroditen. Wenn 

aber eine Wirkungskraft größer als die andere ist, gestaltet sie ihre Arbeit in voll-

ständiger Weise und die andere nicht.)  

 

Mit der Bezeichnung einer Person oder Personengruppe als hermaphrodit(en) wird diese 

gegenüber anderen Personen und Personengruppen definiert (leute mit beiden dingen), cha-

rakterisiert (beides haben, beide werk wirken) und darüber hinaus auch kategorisiert.6 

Letzteres erfolgt bei Konrad durch die vorabgestellte Einordnung in einen größeren 

Zusammenhang: Neben Zwillingen, sehr großen und sehr kleinen Menschen sowie Menschen 

mit fehlenden oder überzähligen Gliedmaßen (Armen, Füßen, Fingern u.Ä.) bilden herma-

phroditen eine Untergruppe der gesêlten wundermenschen, deren vielfältige geprechen an 

dem leib Konrad zufolge von Adam und seinen sünden herrühren:7 

                                                 
4 Frühneuhochdeutsche Ausdrücke im Fließtext und in den Syntagmen, die nicht als direkte Zitate, sondern als 

Bezeichnungsbeispiele dienen, gebe ich entsprechend der Konventionen des FWB in „idealisierter Schreib-

gestalt“ und nicht in der von dem jeweiligen Herausgeber vorgegebenen Schreibgestalt wieder; siehe zu diesem 

Verfahren allgemein Reichmann (1986: 64-72); ders. (2012: 156-175). 
5 Hervorhebungen von mir. 
6 Zur Bezeichnungspraxis im Frühneuhochdeutschen vgl. allgemein Lobenstein-Reichmann (2013: 35). 
7 Zur mittelalterlichen Auffassung vom Sündenfall und damit verbunden Körperkonzepten vgl. auch allgemein 

(doch ohne eine Berücksichtigung von Hermaphroditen) Schreiner (1992). – Neben dem Sündenfall für alle 

gebrechen führt Konrad jedes gebrechen zusätzlich auf konkrete und handlungsbezogene Ursachen zurück wie 

das des Kräftegleichgewichts bei den Hermaphroditen. Für das Zuviel oder Zuwenig der glider generell macht er 

die Frauen verantwortlich, die in den werken der unkäusch sich niht reht habent und sich hin und her wegent 

(„[die] sich in Handlungen der Unkeuschheit nicht richtig gebaren und sich hin und her bewegen“; BdN 486, 

32f.). An anderer Stelle im ‚Buch der Natur‘ rät er wiederum allen Frauen, die gerne einen Jungen austragen 

wollten, sich nach dem Zeugungsakt sofort auf die rechte Seite zu drehen. Konrad zufolge sind die Zeugungs-

organe bei Mann und Frau, d. h. sowohl die gezeuglein, die Hoden, als auch die muoter, die Gebärmutter, zwei-

geteilt und die mehr Hitze enthaltende rechte Hälfte dem ‚Männlichen‘ und die linke dem ‚Weiblichen‘ zuge-

ordnet. Durch verschiedene Kombinationsmöglichkeiten ergeben sich dabei Zwischenstufen des Geschlechts, die 

bei ihm jedoch allesamt im Rahmen der Zweigeschlechtlichkeit mit einer eindeutigen Zuordnung zu ‚Mann‘ 

oder ‚Frau‘ verbleiben, d. h. Hermaphroditen im oben beschriebenen Sinne als Personen mit beiderlei 

Geschlechtsteilen bzw. -merkmalen werden in diesem Zusammenhang nicht erwähnt; vgl. BdN 39, 28-40, 6: dar 
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die gesêlten wundermenschen sint auch zwaierlai. etleich habent geprechen an dem 

leib und etleich an der sêl werk, und die koment paideu von Adam und von seinen 

sünden, wan ich glaub daz: hiet der êrst mensch niht gesünt, all menschen wæren ân 

geprechen geporn. Die wundermenschen mit geprechen an dem leib sint die ir glider 

niht ganz habent oder ir mêr habent, dann si schüllen haben. daz kümt von manigerlai 

sachen. (BdN 486, 24-31) 
 

(Die beseelten Wundermenschen sind auch von zweierlei Art. Einige haben Fehler am 

Körper und andere am Handeln der Seele, und beides kommt von Adam und seinen 

Sünden, denn ich glaube folgendes: Hätte der erste Mensch nicht gesündigt, wären alle 

Menschen ohne Fehler geboren. Die Wundermenschen mit Fehlern am Körper sind 

diejenigen, die ihre Gliedmaßen nicht vollständig haben oder mehr haben, als sie 

haben sollen. Das entstammt vielfältigen Ursachen.) 

 

Mit einer sprachlichen Bezeichnungshandlung sind häufig zugleich Bewertungshandlungen, 

z. B. Handlungs- oder Eigenschaftszuschreibungen, verbunden.8 In der christlich-religiös 

geprägten Naturkunde, wie sie durch Konrad von Megenberg repräsentiert wird, erfolgt die 

Bewertung vor allem durch die zeichenhafte Deutung des Körpers des Hermaphroditen und 

seine Einordnung in die bestehende Weltordnung unter dem Vorzeichen sündhaften Handelns.  

 

Im Mittelalter und in der frühen Neuzeit vollzieht sich die Interpretation und Einordnung 

außergewöhnlicher Erscheinungen jedoch nicht nur erinnernd im Sinne einer Über-

einstimmung einer Naturerscheinung mit Glaubenswahrheiten der biblischen Offenbarung, 

sondern auch, wie die unzähligen Geschichten von bedeutungsvollen Vorzeichen und 

Wunderzeichen in der sogenannten Prodigienliteratur zeigen, eschatologisch, d. h. in Form 

einer Vorausdeutung auf gegenwärtiges und zukünftiges Geschehen sowie das Schicksal der 

Menschen und der Welt.9 Jörg Salats 1534/35 abgeschlossener ‚Reformationschronik‘ (im 

                                                                                                                                                         
umb ist mein rât, daz sich die frawen auf die rehten seiten naigen zehant nâch dem werch, ob si gern knäblein 

tragen. ez sprechent auch etleich, sei daz des mannes sâm springe auz seim rehten gezeuglein in die rehten 

seiten der muoter, sô werd ain knäblein dar auz, als vor gesprochen ist; spring aber der sâm auz dem lenken 

gezeuglein des mannes in die rehten seiten der muoter, sô werde dar auz ain mänleich weib oder ain männinne; 

spring aber der sâm auz dem rehten gezeuglein in die lenken seiten, sô werd dar auz ain weibisch man; spring 

aber er auz dem lenken gezeuglein in die lenken seiten der muoter, sô werd dar auz ain fräwlein oder ain 

dirnkint. („Darum lautet mein Rat, dass sich die Frauen nach dem Zeugungsakt auf die rechte Seite drehen, wenn 

sie gerne mit männlichen Kindern schwanger sein wollen. Es sagen auch einige, dass, wenn der Same des 

Mannes aus seinem rechten Hoden in die rechte Seite der Gebärmutter springe, ein Junge daraus werde, wie 

zuvor gesagt wurde; springe der Same aber aus dem linken Hoden des Mannes in die rechte Seite der Gebär-

mutter, so werde daraus eine männliche Frau oder eine Männin; springe der Same wiederum aus dem rechten 

Hoden in die linke Seite der Gebärmutter, so werde daraus ein weibischer Mann; springe er aber aus dem linken 

Hoden in die linke Seite der Gebärmutter, so werde daraus ein Mädchen oder ein weibliches Kind“). – Zu 

weiteren medizinischen Theorien im Zusammenhang von Zeugung, Geschlechtszugehörigkeit und der Ent-

stehung von Hermaphroditen wie beispielsweise der Theorie des siebenkämmrigen Uterus vgl. allgemein 

Cadden (1993: 307 [Reg.]); Jacquart/Thomasset (1988: 34; 141 f.); Riha (2005: 164-180). 
8 Vgl. dazu allgemein Lobenstein-Reichmann (2013: 33-37; 71-80). 
9 Vgl. hierzu mit weiterem Belegmaterial auch ausführlich Limbeck (2009); Schochow (2009: 56-90); 

Aurnhammer (1986: 128-135). 
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Folgenden: Rc) zufolge, die die katholische Sicht auf die konfessionellen Auseinander-

setzungen seiner Zeit repräsentiert, sei im Jahr 1512 in Italien ein monstruum geboren 

worden, das neben vielen anderen körperlichen Absonderlichkeiten die schamm beder 

geschlechten / tierischer unformm und groessi („die Geschlechtsteile beider Geschlechter in 

tierischer Unförmigkeit und Größe“; Rc 47, 7 f.) aufweise.10 Das Vorhandensein beider 

Geschlechtsteile wird hierbei als Zeichen für das Laster eines als verwerflich bewerteten 

sexuellen Handelns und Verhaltens (unkeuschheit) von Männern und Frauen quer durch alle 

Stände und Orte gedeutet:  

 
[bedüt] Die hermofrodytisch gestallt / der schamm tierischer unform / · Das vichisch, 

unmentschlich / unflaͤtig / verschamptt laster der unküschheytt jn man und wyb / so 

gemeynlich jn allen stenden / und staͤten der wellt. (Rc 47, 35–48, 2)11 

 
(„[versinnbildlicht] die hermaphroditische Gestalt, die tierische Unförmigkeit der 

Geschlechtsteile, das viehische, unmenschliche, unflätige, schamlose Laster der 

Unkeuschheit in Mann und Frau, so allgemein verbreitet in allen Ständen und Orten 

der Welt.“)  

 
Die enthumanisierte ‚hermaphroditische Figur‘ mit beiden Geschlechtsteilen ist hier Alle-

gorie; sie dient als veranschaulichendes Bild für das Laster der unkeuschheit. Wie Monika 

Gsell in ihrer kulturgeschichtlichen Studie zur Repräsentation des weiblichen Genitals konsta-

tiert, sind „‚dank‘ des negativen Sexualitätskonzepts“ in der christlichen Ikonographie, 

„sowohl männliche als auch weibliche Genitalien mit der Signatur des Sündhaften 

versehen“.12 Vor diesem Hintergrund erscheint es somit durchaus konsequent, das Vor-

handensein beider Geschlechtsteile in einer Person unter sittlich-moralischem Aspekt als 

Steigerung von Sündhaftigkeit und unter eschatolologisch-tropologischem Aspekt ent-

sprechend als eindringliche Mahnung, Warnung oder Strafe zu interpretieren.13 Im ent-

humanisierten hermaphroditischen Körper materialisiert sich gleichsam das als ‚sündhaft‘ und 

‚lasterhaft‘ bewertete sexuelle Handeln und Verhalten, als dessen Zeichen dieser Körper vor-

geblich fungiert. 

 

                                                 
10 Zur Verbreitung, Überlieferung und Bebilderung dieses sogenannten „Ravenna-Monstrums“ vgl. Limbeck 

(2009: 213-219; 240-243); Schochow (2009: 80 f.). 
11 Hervorhebungen von mir. 
12 Gsell (2001:17).  
13 Ein Beispiel für eine detailliertere Ausdeutung bzw. „Exegeseprozedur“ in diesem Sinne bietet der bei 

Limbeck (2009: 211-213) und Schochow (2009: 84-86) behandelte ‚Hermaphrodit von Zürich‘, dessen Dar-

stellung auf einem Einblatt-Druck aus dem Jahre 1519 verbreitet wurde und der, wenngleich im Menschlichen 

verbleibend, in analoger Weise als Sinnbild einer Warnung vor der ‚Sünde unkeuschen Handelns‘ fungiert. Eine 

Transkription dieses Textes mit weiterführenden Hinweisen und Kommentar hat Christoph Rolker in diesem 

Blog bereitgestellt unter https://intersex.hypotheses.org/327 (zuletzt aufgerufen am 05.02.2016).  
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2. Frauen und Hermaphroditen als nicht zeugnisfähige Personengruppen: 

frühneuhochdeutsche Rechtstexte 

 
Hermaphroditen werden im Frühneuhochdeutschen jedoch nicht nur in Texten natur-

kundlichen und/oder religiösen Inhalts auf der Basis von Glaubenswahrheiten gedeutet, 

sondern auch wiederholt in Rechtstexten erwähnt.14 In der Reichsnotariatsordnung von 1512, 

die Andreas Wacke zufolge „ganz vom römischen Recht beeinflußt“ ist, finden sich in einer 

Aufzählung nicht testierfähiger Personengruppen auch Hermaphroditen.15 Definiert als 

Personen, die mänliches und fräuliches gemächt, also ‚ein männliches und ein weibliches 

Geschlechtsteil‘ hätten, besitzen sie jedoch keinen eigenen Rechtsstatus, sondern werden 

entweder dem Rechtsstatus eines Mannes o d e r  einer Frau zugewiesen. Sie sind somit nicht 

wie Frauen gänzlich von den Männern vorbehaltenen Rechten und Privilegien ausgeschlos-

sen, sondern nur unter der Bedingung, dass ihre weiblichen Merkmale, die allerdings nicht 

genauer definiert werden, überwiegen: 

Die Notarienn so zů Testamenten aufzůrichten genommen werden deßgleichen auch die so 

testament machen woellen / Sollen aygentlich auffßehe{n} haben / wen oder was Leüt / Sie zů 

zeügen / darzů nemmen / Wan vil sein jm Rechten zů solcher zeügnuß verboten / als 

gemainlich / alle die so selbs nit mügen von Recht testament machen / oder auß Testament 

etwas emphahen / auch frawen oder hermofridit{e}n das sein die Menlich vnd frawlich 

gemaecht habe{n} / vnd jn den frewlich gemaecht vortreffen. (RNotariatsO. 1512 [Abs. 31], 

Blatt [A vj] r)16  

(Die Notare, die bestellt sind, um Testamente aufzurichten, desgleichen auch die, die ein 

Testament machen wollen, sollen auch die Kontrolle darüber haben, wen oder welche Leute 

sie als Zeugen dazu zusammenrufen. Denn viele sind laut der rechtlichen Bestimmungen zu 

solchem Zeugnis nicht zugelassen, wie gemeinhin diejenigen, die von Rechts wegen kein 

Testament machen oder aus einem Testament etwas empfangen können, auch Frauen oder 

Hermaphroditen, das sind diejenigen, die ein männliches und weibliches Geschlechtsteil haben 

und in den weiblichen Geschlechtsmerkmalen dominieren.) 

In Andreas Perneders popularisierender Handbuch-Bearbeitung verschiedener Rechtsquellen 

findet sich eine ähnliche Passage (Perneder,Inst. 1544 Bl. 54 r).17 Darüber hinaus stellt er an 

anderer Stelle Frauen und Hermaphroditen dezidiert in eine Reihe mit Minderjährigen, 

                                                 
14 Kästner, Schütz und Schwitalla (2000: 1606 f.) zufolge gehören Rechtstexte zur ‚Sinnwelt‘ der Institutionen: 

Ihre dominante Funktion bestehe in der „Regelung einzelner Ausschnitte des sozialen Lebens nach tradierten, oft 

genau definierten Begriffen“, was beinhalte, dass „die Wirklichkeit nach definierten Rechten und Pflichten, 

Bestimmungen (z. B. für Normverletzungen), Definitionen, Ausnahmeregelungen usw. innerhalb hochgradig 

differenzierter Begriffssysteme interpretiert“ werde (ebd.). 
15 Vgl. Wacke (1989: 879-883; Zitat 883). 
16 Hervorhebungen von mir. – Vgl. ähnlich auch HennebergLO. 1539 III 3, 3 [§ 1], Bl. 43 v: als die Manlich 

vnnd Frewlich gemecht haben / vnd in Frewlicher natur vbertreffen („die ein männliches und weibliches 

Geschlechtsteil haben und in weiblicher Natur dominieren“). 
17 Zu Perneder vgl. allgemein Luig (2001). 
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körperlich und geistig Behinderten, moralisch zweifelhaften Personen und Kriminellen, um 

die Personengruppen zu benennen, die nicht zum Zeugnis zugelassen sind: 

Weiber / hermophroditen / pupillen / vnsinnige / stummen / gehoerlose / vnd dene{n} 

jre gůter von Geidigkait oder vbelthat wegen verbotten / Item verleimbte vnd 

Eebrecher / mügen in kainem Testament zeügen sein. (Perneder,Inst. 1544 Blatt g iij r)18 

(„Frauen, Hermaphroditen, unmündige Waisen, Verrückte, Stumme, Gehörlose und 

solche, denen ihr Besitz aufgrund von Habsucht oder (anderer) Übeltat entzogen 

wurde, desgleichen Gelähmte (?) und Ehebrecher können in keinem Testament Zeugen 

sein.“)  

Im Umkehrschluss bedeutet dies, dass hier nur erwachsenen, ‚gesunden‘ und ‚moralisch 

guten‘ Männern ein vollgültiger rechtlicher Status zuerkannt wird, alle anderen Personen-

gruppen, die diesem ‚Ideal‘ nicht entsprechen, hingegen von der Zeugnisfähigkeit aus-

geschlossen werden.  

 

3. hermaphrodit als Schimpfwort: Hermaphroditen und männliche Sodomi-

ten in Luthers Polemik gegen das Papsttum 
 

Im Frühneuhochdeutschen ist von der (tendenziell negativ bewertenden oder abwertenden) 

Bezugnahme auf eine Personengruppe ‚Hermaphroditen‘, ihre Rechtsstellung und ihre heils-

geschichtliche Deutung der Gebrauch des Ausdrucks hermaphrodit als direktes Schimpfwort 

zu unterscheiden.19 Hierbei wird der Ausdruck nicht dazu verwendet, um auf eine bestimmte 

Personengruppe ‚Hermaphroditen‘ Bezug zu nehmen, sondern er dient vielmehr dazu, eine 

ganz andere Personengruppe herabzusetzen.20 In seinem Traktat ‚Wider das Papsttum zu 

Rom, vom Teufel gestiftet‘ tituliert Martin Luther wiederholt den Klerus im engeren Umfeld 

des Papstes als hermaphroditen:21  

  
Gott der Vater, Son, heiliger Geist sampt seiner heiligen Kirchen sind Ketzer 

und unchristen, Allein der Bapst und seine Roͤmische Bubenschule sind 

Christen. Nu ists ja viel besser, das Gott der Vater, Son und heiliger Geist 

sampt seiner heiligen Kirchen im Concilio als die schendlichsten Ketzer 

verdampt werden, denn das der Hellische Vater Bapst und seine 

Hermaphroditen sollen Unchristen heissen. (Luther, WA 54, 213, 28-33)  

                                                 
18 Hervorhebungen von mir. 
19 Zu den fließenden Übergängen zwischen Referenzierung, Bewertung und Schimpfwortgebrauch vgl. 

allgemein Lobenstein-Reichmann (2013: 35; 348-352). 
20 Zum Schimpfwortgebrauch im Frühneuhochdeutschen vgl. allgemein Lobenstein-Reichmann (2013: 56-65). 
21 Im Folgenden sämtliche Hervorhebungen von mir. – Zur Diskussion um den besonderen Status dieses 

Traktats, der „möglicherweise Luthers verbal offensivste Veröffentlichung“ ist, s. Puff (2002: 338-342, Zitat 

338). 
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Da redet abermal der verzweivelte Spitzbube und boͤsewicht Paulus mit seinen 

Hermaphroditen sein rotwelsch, gerade, als wuͤste kein Mensch, was jr 

hellisch, teuflisch wesen zu Rom sey, […] da sind des Roͤmischen stuͤls Cardinel 

und gesind, Hermaphroditen, a parte ante viri, a parte post mulieres, gantz 

rein, duͤrffen keiner vermanung. (Ebd. 222, 15-22) 

 

So treibstu [Horestus Bapst Paule] und deine Kinder schendliche unzucht, 

Denn die Cardinel und deines Hofes puseron und Hermaphroditen fuͤren ein 

solch grewlich wesen, das Himel und erden dafuͤr beben und zittern. (Ebd. 226, 

36-227, 1) 

 

NU kompt er, der Hermaphroditen Bischoff und Puseronen Bapst, das ist, 

des Teufels Apostel. (Ebd. 54, 227, 8 f.) 

 

DJe Keiserlichen rechten sagen viel de Furiosis, von unsinnigen, tollen Leuten, 

wie man sie halten sol. Wie viel grosser not were hie, das man Bapst und 

Cardinal, und den gantzen Roͤmischen Stuͤl in stoͤcke, keten, kerker legte, die 

nicht gemeiner weise rasend worden sind, sondern so tieff grewlich toben, das 

sie jtzt Menner, jtzt Weiber sein wollen, und des keine gewisse zeit wissen, 

wenn sie die laun ankomen wird. Gleichwol sollen wir Christen gleuben, das 

solche rasende und wuͤtende Roͤmische Hermaphroditen den heiligen Geist 

haben und der Christenheit oͤberste Heubter, Meister und Lerer sein moͤgen. 

(Ebd. 228, 8-16) 

 

das ein solcher wust [‚Schmutz‘] solt zu Rom durch sein befelh gestifft werden, 

der […] spottet jr [Keiser] dazu als seiner Narren und lachet in die faust, 

Verzerets darnach und verprangets mit seinen Huren und Hermaphroditen. 

(Ebd. 54, 234, 29-37) 

 

In den aufgeführten Belegstellen steht der Ausdruck hermaphrodit im Orientierungsfeld 

zusammen mit anderen stark abwertenden Substantiven bzw. Schimpfwörtern wie puseron 

(aus ital. buggerone) ‚Buhlknabe, Sodomit‘ oder hure ‚Prostituierte, weibliche Person, der ein 

lasterhafter, insbesondere sexuell ausschweifender Lebenswandel zugeschrieben wird‘. Es 

handelt sich hierbei um Bezeichnungen, die als mit dem Sexualitätsdiskurs verwobene Bild-

sprache sittlichen Verfall bzw. sittlich-moralisch verwerfliches Handeln implizieren. Anders 

ausgedrückt: Mit hermaphrodit wird hier keine intersexuelle Person oder Personengruppe 

bezeichnet, sondern der Ausdruck dient Luther ebenso wie puseron und hure als nach-

drücklich, eindringlich und hintergründig wirkende Diffamierungsstrategie, um dem Papst 

und seinen Kardinälen einen unmoralischen, lasterhaften Lebenswandel und Sodomie, d. h. 

männliche gleichgeschlechtliche Sexualität, zu unterstellen.22 Im Sinne dessen, was Anja 

                                                 
22 Zur Wirkungsweise des bildhaften ausgrenzenden Sprechens vgl. allgemein Lobenstein-Reichmann (2013: 40-

46). – Zu mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Begriffsbestimmungen einerseits und der heutigen 

wissenschaftlichen Verwendung des Begriffs ‚Sodomie‘ für gleichgeschlechtliches sexuelles Handeln im 
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Lobenstein-Reichmann als ‚Sekundärstigmatisierung‘ beschrieben hat, setzt die Vergleichs-

setzung allerdings eine negative Bewertung der Personengruppen ‚Hermaphroditen‘, ‚Huren‘ 

etc. voraus, die damit rückwirkend zugleich wieder neu aktiviert, affirmiert und akzentuiert 

wird: 

  
Die Hauptfunktion des Sprechaktes besteht darin, eine Person in der Beschimpfung 

durch die namentliche Vergleichssetzung mit einer ausgegrenzten Gruppe in ihrer 

Ehre anzugreifen. Durch die Vergleichssetzung wird zweitens nicht nur der direkt An-

gesprochene verbal verletzt, es wird zudem auf die namensgebende Gruppe Bezug ge-

nommen und das negativ bewertende tertium comparationis erneut ins Gedächtnis ge-

rufen, perpetuiert und bestätigt. Mit ein und derselben Sprechhandlung werden also 

zwei Personen bzw. Personengruppen gleichzeitig getroffen.23 

 
Die Kennzeichnung der körperlichen Beschaffenheit der Hermaphroditen bleibt bei Luther – 

je nachdem wie man die Stelle versteht – eher knapp und vage: „da sind des Roͤmischen stuͤls 

Cardinel und gesind, Hermaphroditen, a parte ante viri, a parte post mulieres“ („da sind sie, 

die Kardinäle und das Pack des päpstlichen Stuhls, Hermaphroditen, von vorne Männer, von 

hinten Frauen“; Luther, WA 54, 222, 21). Vorrangig sind vielmehr Handlungs-

zuschreibungen, Eigenschaftszuschreibungen, Gleichsetzungen mit anderen negativ bewerte-

ten Bezugsgrößen und soziale Zuordnung (vgl. Tab. 1-3):24 

 
Tab. 1: Handlungszuschreibungen 

- hermaphroditen (Subj.) ein greuliches wesen füren 

- j. mit den hermaphroditen rotwelsch reden, etw. mit den hermaphroditen verprangen 

/ verzeren 

  
Tab. 2: Eigenschaftszuschreibungen 

- hermaphroditen (Subj.) rein sein, den heiligen geist haben, keiner vermanung dürfen 

- rasende / römische / wütende hermaphroditen 

- das höllische / teuflische wesen der hermaphroditen 

 

Tab. 3: Gleichsetzung mit anderen negativ bewerteten Bezugsgrößen und soziale Zuordnung 

- hermaphroditen (Subj.) lerer / meister, oberste häupter sein 

- hermaphroditen (Subj.) unchristen heissen 

- der hof der hermaphroditen 

 

                                                                                                                                                         
Mittelalter und in der frühen Neuzeit andererseits vgl. Puff (2003; 12-14); ders. (1999: 364 f.); zu ‚Sodomiten‘ 

als ausgegrenzter Gruppe im Frühneuhochdeutschen vgl. auch Lobenstein-Reichmann (2013: 352-359). 
23 Lobenstein-Reichmann (2013: 103). 
24 Die Tabellen enthalten sogenannte Syntagmen, d. h. linear organisierte, abstrahierte sprachliche kleinere Ein-

heiten, die durch Segmentierung gewonnen werden und sich an der Normalsprachlichkeit orientieren; siehe dazu 

allgemein Reichmann (2012: 412-432); zu den Möglichkeiten ihrer kulturgeschichtlichen Auswertung siehe 

Lobenstein-Reichmann (2002: 71-88). Die Angaben sind analog der lexikographischen Praxis des FWB 

gestaltet. Ich verwende folgende Abkürzungen: etw. = etwas, j. = jemand, jm. = jemandem, Subj. = Subjekt. 
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Die den ‚Hermaphroditen‘ wiederholt unterstellte überhebliche Haltung (z. B. herma-

phroditen (Subj.) keiner vermanung dürfen, rein sein, den heiligen geist haben, lerer / 

meister, oberste häupter sein) ironisiert und konterkariert hierbei die angeblich offen auf der 

Hand liegende Verwirrtheit und Gottferne ihres Handelns und Verhaltens, die Luther analog 

zur Prodigiendeutung als Warnung und Strafe Gottes interpretiert:  

 
Gott ist lengest zuvor komen und hat sie mit viel groͤsser plage gestrafft, […] 

Nemlich, das sie bey gesunder vernunfft so oͤffentlich rasend und tolle sind 

worden, das sie nicht wissen, ob sie Man oder Weib sind, oder bleiben wollen. 

(Luther, WA 54, 227, 35-228, 3)25 

 
Luthers Verwendung des Ausdrucks hermaphrodit als Schimpfwort für den Papst und seinen 

Klerus entspricht letztlich einem Angriff in den „theologisch relevanten Sinnbereichen, und 

zwar […] Erkenntnisfähigkeit, moralische Integrität […] und […] Gläubigkeit“.26 Die Ver-

bindung des Sodomie-Diskurses mit der Prodigiendeutung und der einprägsamen Bildlichkeit 

der Hermaphroditen an den „höfe[n] der hohen Kirchlichkeit als institutionalisierte[n] Zentren 

aller Formen sittlicher Unzucht“27 suggeriert darüber hinaus, dass die als hermaphrodit 

bezeichnete Person nicht mehr nur für das moralisch-sittliche Fehlverhalten eines Einzelnen 

steht, sondern für ein institutionalisiertes Fehlverhalten, durch das die ganze Welt Schaden zu 

erleiden droht.28 Über die Sekundärstigmatisierung wirkt dabei der Gebrauch von herma-

phrodit als Schimpfwort, das sich auf den Inbegriff eines selbstüberheblichen, moralisch 

verwerflichen und gottfernen Irrgläubigen bezieht, auf die Semantik von hermaphrodit 

zurück: Die Figur des Hermaphroditen erhält das Potential, zu einem Chiffre für Selbst-

überheblichkeit, moralische Verwerflichkeit und Irrglauben zu werden. 

 

                                                 
25 Hervorhebungen von mir. 
26 Zu den einzelnen Sinnbereichen vgl. Lobenstein-Reichmann (2013: 38). 
27 Lobenstein-Reichmann (2013: 358). 
28 Als Modell für die institutionelle Zuordnung zum weltlichen Hof könnte Luther hierbei u. a. die mit 

Effeminationsvorwürfen durchsetzte polemische Hofkritik gedient haben, wie sie beispielsweise Johannes von 

Salisbury (gestorben 1180) im ‚Policraticus‘ unter Verwendung von lat. hermaphroditus geboten hat; vgl. hierzu 

Rolker (2013, 604 f.). 
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4. hermaphrodit als indirektes Schimpfwort mit Unterhaltungswert: 

weibliche Sodomiten und Effeminierte als mutmaßliche Hermaphroditen  

 
Zwischen dem vorwiegend referentiellen Gebrauch eines Wortes und seinem Gebrauch als 

Schimpfwort gibt es Lobenstein-Reichmann zufolge jedoch noch eine weitere, in der Mitte 

dieser beiden Möglichkeiten liegende Verwendung als „textlich gebrochener Schimpfaus-

druck“:  

 
In Fällen dieser Art wird nicht gesagt: Du bist z. B. ein hurenson, sondern ein 

Berichtender entdirektisiert die Beschimpfung, indem er sagt, jemand habe einen 

anderen mit diesem oder jenem Schimpfausdruck belegt.29 

 
Zwei Beispiele für diese Art des Gebrauchs bietet die ‚Zimmerische Chronik‘ (im Folgenden: 

ZimChr.), die Familienchronik der schwäbischen Herren von Zimmern, die Mitte des 16. 

Jahrhunderts von Froben Christoph von Zimmern (1519-1566) verfasst wurde.30 In der 

Forschung wurde die ‚Zimmerische Chronik‘ lange Zeit als „Zwitterwesen, halb Historio-

graphie, halb Schwankbuch“ vernachlässigt; sie besaß „für die Literaturwissenschaftler 

zuwenig, für den Historiker zuviel Literarizität – und das heißt einen zu geringen Quellen-

wert“.31 Eines ihrer zentralen Kennzeichen ist die sogenannte ‚Verschwankung‘, d. h. die 

Durchsetzung mit „Schwänke[n, Gespenstergeschichten, Kuriositäten und Anekdoten“, die 

oftmals „mit dem Haupttext nur oberflächlich verbunden zu sein scheinen“ und für die sich 

der Chronist auch bei den literarischen Schwanksammlungen seiner Zeit (u. a. Poggio, 

Boccaccio) bedient.32 Gerhard Wolf zufolge erfüllen die Schwänke als „literarisches 

Medium“ eine spezifische Funktion: Sie dienen dazu, „die Handlungen der eigenen Vorfahren 

indirekt zu kommentieren, zu bewerten, gelegentlich auch zu ironisieren und zu 

relativieren“.33 

 

An der ersten der beiden hier zu behandelnden Stellen wird von einer dienstmagd, also einer 

Frau aus der Unterschicht berichtet, die im Territorialgebiet Gottfried Werners hin und wieder 

in untergeordneter abhängiger Stellung gegen Lohn arbeite. Die Passage sei im Zusammen-

hang zitiert: 

                                                 
29 Lobenstein-Reichmann (2013: 349). 
30 Vgl. zur ‚Zimmerischen Chronik‘ allgemein Wolf (1993; 2002: 130-433) und die Blog-Beiträge unter 

http://intersex.hypotheses.org/tag/zimmerische-chronik (zuletzt aufgerufen am 05.02.2016).  
31 Wolf (1988:173). 
32 Wolf (1993: 520); vgl. auch Jenny (1959: 187-191). Die ‚Verschwankung‘ beginnt nach Wolf (1993: 519 f.) 

ungefähr mit dem 85. Kapitel, ab dem Froben „sein literarisches Konzept geändert“ habe. 
33 Wolf (1993: 521). 
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So ist auch der zeit ain arme dienstmagdt zu Mösskirch gewesen, hat hin und wider 

gedienet, ist genannt worden Greta, am Markt. Die hat sich keiner mann oder jungen 

gesellen angenomen oder denen zu pank steen wellen, sonder hat die jungen döchter 

geliept, denen nachgangen und gekramet, auch alle geperden und maniern, als ob sie 

ain mannlichen affect het, gebraucht. Sie ist mehrmals für ain hermaphroditen oder 

androgynum geachtet worden, welches sich aber nit sein erfunden, dann sie ist von 

fürwitzigen muetwilligen besucht und als ain wahr, recht weib gesehen worden. Zu 

achten, sie seie under ainer verkerten, unnaturlichen constellation geporn worden, 

aber bei den gelerten und belesnen find man, dergleichen vil bei den Græcis und 

Remern begegnet, wiewol dasselb vilmehr den bösen sitten deren verderbten und mit 

sünden geplagten nationen, dann des himels lauf oder dem gestirn, zuzumessen. Zu 

zeiten sein hievor und auch bei unsern zeiten weiber in manns- und dann man in 

weibsklaider wandlen, dienen und alle officia ussrichten befonden worden, […]. 

(Zim.Chr. 2, 433, 5-23)34 

 

(„So ist auch zu dieser Zeit in Meßkirch eine Dienstmagd gewesen, die hin und wieder 

in Stellung war, wurde Greta genannt am Markt. Die hat keine Männer oder junge 

Burschen genommen oder sich ihnen ehelich verpflichten wollen, sondern hat 

Gefallen an den jungen Mädchen gefunden, ist denen nachgegangen und hat 

Geschenke gekauft, hat auch alles Gebaren und Eigenarten angewendet, als ob sie ein 

männliches erotisches Begehren hätte. Sie ist mehrmals für einen Hermaphroditen 

oder Zwitter gehalten worden, was aber nicht (für wahr) befunden werden konnte, 

denn sie ist von den Wissbegierigen gezielt deswegen genau betrachtet und als eine 

wahrhafte, wirkliche Frau angesehen worden. Zu meinen, sie sei unter einem ver-

kehrten, unnatürlichen Stand der Planeten geboren worden, findet man wiederholt bei 

den Gelehrten und Belesenen, Gleiches begegnet häufig bei den Griechen und 

Römern, obwohl es viel eher den schlechten Gebräuchen dieser verdorbenen und von 

Sünden geplagten Nationen als dem Lauf des Himmels oder der Gesamtheit der Sterne 

zuzuordnen [wäre]. Bisweilen seien hiervor und auch in unseren Zeiten Frauen, die in 

Männer-, und Männer, die in Frauenkleidern gehen, tätig sind und alle Ämter aus-

richten, bemerkt worden, […].“) 

 

Die Distanzierung des Erzählers im Hinblick auf den Namen besagter dienstmagd – sie sei im 

Ort Greta genannt worden – kann möglicherweise als ein Signal aufgefasst werden, dass es 

sich um einen so genannten ‚sprechenden Namen‘ handelt. Tatsächlich wird grete als Kurz-

form von ‚Margarethe‘ im Frühneuhochdeutschen des 16. Jahrhunderts häufig abwertend im 

Sinne von ‚Mädchen, Frau‘, speziell: ‚schlechte, unsittliche Frau, Dirne‘ für Frauen u n d  

Männer gebraucht,35 d. h. der Name deutet zeichenhaft auf ‚Unsittlichkeit‘ und/oder ge-

schlechtliche Ambivalenz: 

 
Wañ du schon werst ein ruher stein, | Vyl herter dañ ist ein magnet, | Machten [die 

hüpschen froͤwlin] vß dir dãnocht ein gret. (Goedeke, P. Gengenb. [1516] 133, 631). 

 

                                                 
34 Hervorhebungen von mir. 
35 FWB (7: 382 f). 
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(„Auch wenn du ein rauher Stein wärst, härter als ein Magnet ist, machten die 

hübschen jungen Frauen aus dir eine Grete.“) 

 

Wie Venus vß einẽ kriegsman | So bald ein greten machen kann. (Ebd. 135, 695) 

 

(„Wie Venus aus einem Kriegsmann recht bald eine Grete machen kann.“) 

 

Gret (die) Ein weybisch mann. Homo effœminatus. Gretisch / Weybisch. Muliebris. 

Gretisch / Auß weybischer art. (Maaler [Zürich 1561] 192r) 

 
Besagte Greta wird nun im Folgenden primär durch ihre sexuelle Devianz charakterisiert:36 

Sie gebe sich nicht mit Männern ab, wolle sich auch nicht ehelich verpflichten, heißt es, 

sondern möge junge Mädchen, die sie mit einem Gebaren auf eine Art und Weise umwerbe, 

als ob sie einen männlichen affect habe, also ein männliches erotisches Begehren.37 Deshalb 

sei sie wiederholt – erneut distanziert sich der Erzähler – für einen hermaphroditen oder 

androgynus gehalten worden, von wem wird nicht gesagt. Der Verdacht konnte dem Erzähler 

zufolge jedoch nicht bestätigt werden: Die fürwitzigen, so heißt es, hätten Greta genau 

betrachtet und als eine wahre, echte Frau befunden. Was jedoch genau gesehen wurde und 

worauf sich die Beurteilung gründet, Greta sei eine Frau, wird wiederum nicht gesagt. Der 

Körper Gretas und die Mutmaßungen darüber spielen allerdings gegenüber ihrem faktischen 

Handeln eine untergeordnete Rolle, für das der Erzähler nach wie vor eine Deutung und Er-

klärung benötigt: Die These von ihrer Geburt under ainer verkerten, unnaturlichen 

constellation der Sterne verwirft er mit Verweis auf die bösen sitten und sünden der Griechen 

und Römer, bei denen dergleichen (‚so etwas‘) ebenfalls begegnet sei. Gretas Handeln wird 

damit zum Zeichen einer Zeit und Herrschaft, die durch Sittenverfall und -verderbnis gekenn-

zeichnet ist, zumal sie ihr Status als ‚fahrende Frau‘ per se verdächtig macht.38 Möglicher-

weise lässt sich ihre Geschichte damit als ein indirekter kritischer Kommentar am 

Herrschafts- und Führungsstil von Frobens Onkel Gottfried Werner verstehen, in dessen Herr-

schaftsbereich sie agiert.39 

 

Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang, dass der Geschichte Gretas zwei Kleidertausch-

geschichten folgen, in denen sich eine Frau als Mann verkleidet.40 Die Tatsache, dass sie nicht 

                                                 
36 Vgl. zu diesem Beispiel auch Rolker (2013: 617 f.). 
37 Vgl. zu affect FWB (1: 665). 
38 Dass es bei der Thematisierung vermuteter oder gleichgeschlechtlicher Sexualität zwischen Frauen oftmals vor 

allem um politische Umstände und/oder Verstöße gegen die Sozialordnung geht, beobachtet Puff (1999: 376-

378) an einer Reihe von Beispielen (u. a. auch am Beispiel Gretas).  
39 Zur Ambivalenz, mit der Froben Gottfried Werner gegenüber stand, vgl. Wolf (2002: 328-331). 
40 Die Signifikanz dieser beiden Episoden stellt auch Rolker (2013: 618, Anm. 88) heraus. 
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in die Zeit Gottfried Werners, sondern seiner Brüder fallen, verweist auf ihre mögliche 

Kontrastfunktion. Bei der ersten, harmlos wirkenden Geschichte geht es um einen untadeligen 

Koch im Umfeld des Kammerrichters Wilhelm Werner von Zimmern zur Zeit seiner Tätigkeit 

am Kammergericht. Froben will die Geschichte von ihm, der nach dem Urteil von Histo-

rikerInnen unter den Brüdern aus der Väter-Generation wohl „die ausgeglichenste und wohl 

auch allgemein begabteste Natur“ war,41 selbst gehört haben. Wilhelm Werner zufolge habe 

der Verdacht, sein Koch sei tatsächlich ein weibsbildt gewesen, darauf beruht, dass er die 

gestalt eins weibs im angesicht, des gangs und der geperden, auch in der rede gehabt, sich ein 

Bett für sich allein ausgehandelt und darüber hinaus noch treffenlich wol spinnen gekonnt 

habe (Zim.Chr. 2, 433, 25-33). Der Verdacht konnte aber offensichtlich weder bestätigt noch 

widerlegt werden, weil es – niemand weiß, warum – bis zum Ende der Dienstzeit keine 

weiteren Erkundigungen gab (ebd., 36-38). Aktueller ist für Froben hingegen der zweite Fall 

(ebd., 433, 38-434, 12), bei dem sich durch die Zeitangabe bei wenig jaren (‚vor wenigen 

Jahren‘) nur mutmaßen lässt, dass er in die Zeit seines Vaters gefallen sein muss, zu dem 

Froben ein äußerst problematisches Verhältnis hatte. Hier geht es um ain gemaine fraw, die 

sich in mannsklaider verklaidet und die jungen gesellen an sich gezogen (‚sich geneigt 

gemacht‘) habe. Nachdem sie auch den namentlich genannten Sohn des Bürgermeisters von 

Rottweil an sich gefesselt habe, sei sie mit im ins feldt spaziern gangen, wo sie ihn ermordet, 

ausgeraubt und anschließend alles nach Selbstmord habe aussehen lassen. Froben zufolge 

habe die bestia jedoch ihren (nicht näher ausgeführten) verdienten lone darab bekommen, 

denn sie sei in manskleidern zu Rotweil gefangen worden und habe unter peinlicher Be-

fragung alles gestanden.  

 

Frobens Arrangement dieser drei Erzählungen über geschlechtliche Entgrenzung lässt sich 

zum einen als verschlüsselter, indirekter Kommentar auffassen, der seine kritische Einstellung 

zu den jeweiligen Gefährdungen und zum Führungsstil der Väter-Generation spiegelt. Zum 

anderen zeugt ihre Zusammenstellung aber auch von seinem enzyklopädischen Interesse, 

menschliches Handeln unter bestimmten Themen zusammenzufassen und zu bewerten.42 Die 

Beispiele zeigen verschiedene Formen einer von Frauen ausgehenden Überschreitung ge-

schlechtlicher Normen und ihre mehr oder minder bedrohlichen Auswirkungen. Dabei geht 

allerdings in keinem der drei Beispiele das Gefährdungspotential vom Körper der Frauen aus, 

sondern immer von ihrem Handeln. 

                                                 
41 Jenny (1959: 55). 
42 Vgl. dazu auch allgemein Wolf (1993: 522; 525). 
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Im zweiten Beispiel aus der ‚Zimmerischen Chronik‘ geht es um einen Mann in hoher 

sozialer Stellung, nämlich um einen Lehrer und Gelehrten namens Ludovicus Carinus, den 

Froben während eines Studienaufenthalts in Löwen kennengelernt hat. Um diesen gibt es – 

auch hier distanziert sich der Erzähler – Gerüchte. Die Textpassage sei ebenfalls im 

Zusammenhang zitiert:  

 
In der behausung des seignor Aimans Ferri waren erstlich costgenger Ludovicus 

Carinus, ain gelerter man, aber man sagt, er were ain gebornner eunuchus, etlich 

aber vermainten usser allerlai natürlichen anzaigungen, er were ein hermaphrodit 

von natur. Der het etliche discipulos under im von Augspurg, Memingen, Insprugk 

etc., feine, züchtige jungen und die sich wol hielten. Sie bliben nit gar das jar zu 

Leven, do wardt bemelter Carinus sampt seinen discipulis widerumb haim geen 

Augspurg erfordert. Er kam darnach ain zeit lang zum bischof von Strassburg, ehe er 

ist bischof worden. Von demselbigen ist er zu herr Ulrichen Fuggern komen, bei den 

er allen sovil fürgeschlagen, das er iezundt zu Basel wonnet, rüebig ist, von seinen 

gilten lept. So bald Carinus mit seinen discipeln darvon zog, kamen an iren statt […]. 

(Zim.Chr. 3, 164, 19-33)43 

 

(„In der Unterkunft des Seignor Aimon Ferri waren Kostgänger, zuerst Ludwig 

Carinus, ein gelehrter Mann, doch man sagt, er wäre ein geborener Eunuch, manche 

aber meinten aufgrund von allerlei natürlichen Anzeichen, er wäre ein Hermaphrodit 

von Natur. Der hatte einige Schüler, unter ihnen welche aus Augsburg, Memmingen, 

Innsbruck etc., feine, anständige Jünglinge, die sich gut verhielten. Sie waren noch 

nicht das ganze Jahr in Löwen, als genannter Carinus mitsamt seinen Schülern wieder 

heim in die Nähe von Augsburg berufen wurde. Danach kam er eine Zeit lang zum 

Bischof von Straßburg, eher dieser Bischof geworden ist. Von diesem ist er zu Herrn 

Ulrich Fugger gekommen, bei dem er an allem so viel Gewinn erwarb, dass er jetzt in 

Basel wohnt, ruhig geworden ist, von seinen Erträgen lebt. Sobald Carinus mit seinen 

Schülern von dannen zog, kamen an ihrer Stelle […].“)  

 
Die Bezeichnungen eunuchus und hermaphrodit dienen hier dazu, Carinus zu unterstellen, er 

wäre kein ‚richtiger‘ Mann, sondern ein ‚Kastrat‘ oder ein Mann mit männlichen u n d  weib-

lichen Merkmalen, also ein ‚Verweiblichter‘, ein effeminatus.44 Auch hier handelt es sich um 

einen indirekten Schimpfwortgebrauch, denn als Chiffre für ‚Unmännlichkeit‘ sind sowohl 

‚Kastrat‘ als auch ‚Verweiblichter‘ als rufschädigend aufzufassen. Außer dem Hinweis, dass 

es sich irgendwie um eine angeborene körperlich-anatomische Beschaffenheit handelt (ein 

geborener eunuchus, natürliche anzeigungen, ein hermaphrodit von natur), scheinen weitere 

                                                 
43 Hervorhebungen von mir. 
44 Zu hermaphroditus als Chiffre für effeminatio vgl. Rolker (2013: 604). Entfernt mag man sich an Chaucers 

Charakterisierung des Ablasspredigers (pardoner) im ‚General Prologue‘ der ‚Canterbury Tales‘ erinnert fühlen, 

der gleichsam den literarischen Prototyp eines Kastraten bzw. Effeminierten darstellt. Chaucer bedient sich 

hierzu allerdings eines Tiervergleichs: I trowe he were a geldyng or a mare („Ich glaube, er war ein Wallach 

oder eine Stute“; Chaucer, Cant. Tales, General Prologue 691).  
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negative Handlungs- oder Eigenschaftszuschreibungen zu fehlen. Carinus zeichnet sich 

vielmehr dadurch aus, dass er viele Schüler aus verschiedenen Städten, u. a. Augsburg, 

Memmingen und Innsbruck, hat, d. h. er besitzt als Lehrer und Erzieher offensichtlich einen 

guten Ruf. Noch dazu werden seine Schüler wiederum durch positive Eigenschafts-

zuschreibungen (es handelt sich um feine, züchtige jungen) und Handlungszuschreibungen 

(die sich wol hielten) charakterisiert. Tatsächlich ist ein Ludwig Carinus bzw. Ludwig Kiel 

auch in anderen Quellen als historische Person und berühmter Lehrer von vor allem Augs-

burger Patriziersöhnen wie den Fuggern nachweisbar, und das Bild, das die historische 

Forschung von ihm zeichnet, ist äußerst positiv.45 Auch Froben schildert im Weiteren eine 

vordergründig untadelige Karriere: Noch vor Ablauf des Jahres mitsamt seinen Schülern nach 

Augsburg gerufen, kommt Carinus zunächst zum Bischof von Straßburg (historisch ist er in 

der Tat als Inhaber der Sinekurpfründe des Thomasstifts in Straßburg nachweisbar)46; danach 

habe er im Dienst bei Ulrich Fugger so viel verdient, dass er sich in Basel zur Ruhe setzen 

und von seinen Einnahmen leben könne. Zweifel und Kritik scheinen eher subtil zwischen 

den Zeilen durch: So bedeutet der Ausdruck fürschlagen nicht nur ‚Gewinn erwerben‘, 

sondern auch ‚einen überteuerten Preis fordern, über Gebühr aufschlagen‘.47 Habgier und 

Geiz als Eigenschaftszuschreibungen des Eunuchen sind literarische Topoi.48  

 

Gerhard Wolf zufolge lässt sich das Kapitel von Frobens Aufenthalt in Löwen zusammen mit 

einer Reihe weiterer Kapitel dem Oberthema der „Sorge um sich“ bzw. „Sorge um den 

eigenen Körper“ zuweisen.49 In diesem Zusammenhang signalisiert Frobens Bewertung der 

Schüler, die sich wol hielten, auch, dass er die von Carinus ausgehende Gefährdung für sich 

und andere wohl eher gering einschätzt. Falls Carinus’ Bezeichnung als eunuchus eine 

Charakterisierung des Gelehrten „auf der Basis seiner Sexualität“ darstellen soll, deutet sie 

tendenziell auf ‚Enthaltsamkeit‘ und ‚Weltfremdheit.50 Demgegenüber zeigt die sich unmittel-

bar anschließende Anekdote, dass das Gegenteil in Form sexueller Ausschweifungen eine 

                                                 
45 Vgl. Jenny (1959: 241 f., Anm. 186); Brändly (1959/60); Husner (1949: 144-161). – Hingewiesen wird aller-

dings auch auf seinen schwächlichen Gesundheitszustand (vgl. z. B. Brändly 1959/60: 60) und seinen Bruch mit 

Erasmus, in dessen Zuge dieser ihn wiederholt als ‚Ungeheuer‘ (monstrum) bezeichnet (Brändly 1959/60: 63 f.).  
46 Vgl. Egloff (2003). 
47 Vgl. DWB (4: 799). 
48 Vgl. hierzu erneut Chaucers Charakterisierung des Ablasskrämers im ‚General Prologue‘ sowie in ‚The 

Pardoner’s Prologue‘ (Chaucer, Cant. Tales, General Prologue 701-706; The Pardoner’s Prologue and Tale 329-

462); vgl. auch Luther WA 15, 132, 17 ff.: [Speratus.] Das sie geloben, sie woͤllen verschnitten seyn odder 

keuscheyt halten, geschihet nicht von wegen des hymelreychs, sonder der geytz machts und das frey voll und faul 

leben, das sie dadurch erlangen woͤllen. 
49 Wolf (2002: 369). 
50 Vgl. Wolf (2002: 376 f., Anm. 399). Zu hermaphroditus als spado, castratus und eunuchus mit Bezug auf 

männliche Asketen in der Lexikographie des Mittellateinischen vgl. Rolker (2013: 598). 
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größere Gefahr bzw. Herausforderung für Froben darstellen könnte: Froben habe, so heißt es 

einleitend, ein sonders glück getroffen, das er nit ain monat zuvor war geen Leven geraist 

(„[Froben habe] besonderes Glück gehabt, dass er nicht einen Monat eher nach Löwen gereist 

sei“; Zim.Chr. 3, 165, 2 f.). Zu dieser Zeit hätten nämlich alle Deutschen […] vil unruhe […] 

gehapt, und zwar wegen eins Deutschem vom adels, eines gewissen Christoph von Stain, der, 

weil er im Streit mit einer unzüchtigen frawen diese schwer misshandelt hätte, enthauptet 

werden sollte und nur durch unermüdlichen Einsatz seiner Landsleute am Ende mit dem 

Leben davongekommen sei (ebd., 165, 3-166, 37). 

 

Im Rahmen einer genauen Lektüre, einem close reading, wird somit deutlich, dass auch die 

beiden Belege aus der ‚Zimmerischen Chronik‘ nicht von ‚Hermaphroditen‘ im Sinne inter-

sexueller Personen handeln, sondern Formen und Funktionen des zeitgenössischen indirekten 

Schimpfwortgebrauchs widerspiegeln. In ihrer Anbindung an die Diskurse zur weiblichen 

Sodomie einerseits und zur Effemination andererseits besitzen die damit verbundenen 

Implikationen offensichtlich Unterhaltungswert für die Leser, zumal sie verschlüsselte Kritik 

an den herrschenden Verhältnissen und/oder an einer höhergestellten Person zum Ausdruck 

bringen mögen. Für die Semantik von hermaphrodit bzw. Personen oder Personengruppen, 

die als hermaphrodit(en) bezeichnet werden, ist dies aber umso perfider: 1) weil auch hier wie 

beim direkten Schimpfwortgebrauch mit dem Bezeichnungsakt der bereits ausgegrenzten 

namengebenden Gruppe hermaphroditen diese durch die Sekundärstigmatisierung noch 

einmal weiter abgewertet wird; 2) weil durch die Entdirektisierung des Schimpfwort-

gebrauchs, durch die sich der Sprecher selbst vor dem Vorwurf schützt, er treibe gezielte Ruf-

schädigung, die mit der Bezeichnung verbundenen negativen Eigenschafts- und Handlungs-

zuschreibungen (scheinbar) objektiviert, verfestigt, möglicherweise sogar ‚naturalisiert‘ 

werden. 

 

 

5. Der Hermaphrodit als Skandalon: Naturalisten, Criminalisten und ihre 

Expertise 

  
Das letzte hier zu behandelnde Beispiel wird ebenfalls im FWB zitiert, auch wenn es streng 

genommen nicht mehr in den Zeitraum des Frühneuhochdeutschen fällt. Es entstammt der im 

Jahre 1699 in Frankfurt a. M. gedruckten ‚Allgemeinen Schaubühne der Welt‘, einer Welt-

Chronik in „annalistischem Zuschnitt“, die „einen auf insgesamt fünf Bände verteilten Rück-
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blick über das jährliche Weltgeschehen im 17. Jahrhundert bietet“.51 Unter dem Berichtsjahr 

1601 wird die Erzählung von einer natuͤrlichen Geschicht verzeichnet, die hier ebenfalls im 

Ganzen abgedruckt sei: 

 
Ferner haben wir allhier zu gedencken einer natuͤrlichen Geschicht / so sich (laut 

vieler Scribenten Zeugnuͤß) in Italien zugetragen. Ein Teutscher / Namens Daniel 

Burckhamer von Buchheim / hatte sich fuͤr einen Soldaten unterhalten lassen / und mit 

einer Frauen verehlichet / der bringt gantz unvermuhteter Weise ein Kind zur Welt. 

Wie er fuͤr die Obrigkeit gefuͤhret wird / bekennt er / daß er ein Hermaphrodit oder 

Androgynos (das ist / ein Zwiethier oder Mann=Weib) sey / haͤtte sieben Jahr im 

Krieg / anfaͤnglich dem Kaͤyser in Ungarn / hernach dem Koͤnig in Spanien in 

Niederland gedienet / allwo er eine Nacht mit einem Spanier zu thun gehabt / und 

davon schwanger worden seyn muͤste. Dieser Fall hat der Naturalisten Discurse von 

Hermaphroditen erweckt / welche zwar nicht laͤugnen koͤnnen / daß die eusserliche 

Zeichen von beyderley Geschlecht bey manchem Kinde sich befinden / welches mit 

alten und neuen Exempeln zu bestaͤrcken ; aber beyde Geschlechte seyen doch nie 

gleich kraͤftig / so koͤnne auch die innerliche Leibs Constitution unmuͤglich beyderley 

seyn / sondern eines von beyden gehe mit der Zeit vor / welches sich an diesen 

Menschen erwiesen / den man bey seiner Geburt fuͤr ein Knaͤblein angesehen / und ihn 

Daniel in der Tauffe nennen lassen. Er hat aber nicht doͤrffen noch koͤnnen zweiffeln / 

wie dort in der Fabel die Fledermauß / ob sie unter die Maͤuse oder die Voͤgel 

zurechnen: Denn er empfunde ja an seinem Leibe wol / zu welchem Geschlecht er 

gehoͤrete / un̄ inclinirte. Seine Frau sagte auch: Daß sie nichts maͤnnliches an ihm 

verspuͤrt Zeit waͤhrenden Ehestandes / da er nun nach getriebener Hurerey sich 

gleichwol verheurathet / waͤre er einer schweren Straff schuldig gewest. Welche / weil 

sie in Kaͤyser Carls peinlicher Halsgerichts-Ordnung nicht zu befinden / von den 

Criminalisten auffs neue erdacht werden muͤsten. (Allg. Schau-Buͤhne 52, 24-53, 6)52 

 

(„Ferner wollen wir uns hier an ein natürliches Ereignis erinnern, das sich (laut der 

Aussage vieler Schreiberlinge) in Italien zugetragen [hat]. Ein Deutscher namens 

Daniel Burckhamer von Buchheim hatte sich seinen Lebensunterhalt als Soldat be-

zahlen lassen und mit einer Frau verehelicht, der bringt ganz unvermuteter Weise ein 

Kind zur Welt. Wie er vor die Obrigkeit geführt wird, bekennt er, dass er ein Herma-

phrodit oder Androgynus (das ist ein Zwitter oder Mannweib) sei. Er hätte sieben 

Jahre im Krieg, anfangs dem Kaiser in Ungarn, danach dem König von Spanien in den 

Niederlanden gedient, wo er eine Nacht mit einem Spanier zu tun gehabt hätte und 

davon schwanger geworden sein müsste. Dieser Fall hat die fachliche Expertise der 

Naturalisten auf den Plan gerufen, die zwar nicht leugnen können, dass die äußerlichen 

Merkmale von beiderlei Geschlechtern sich an manchem Kinde befinden können, was 

mit alten und neuen Exempeln zu unterstützen [sei]; aber beide Geschlechter seien 

doch nie gleich kräftig. So könne auch die innerliche Körperverfassung unmöglich 

beiderlei sein, eines von beiden gehe mit der Zeit vor, was sich an diesem Menschen 

erwiesen [habe], den man bei seiner Geburt als ein Knäblein eingestuft und ihn in der 

Taufe Daniel habe nennen lassen. Er hat aber weder zu zweifeln brauchen noch sollen, 

wie dort in der Fabel die Fledermaus, ob sie den Mäusen oder den Vögeln zuzu-

rechnen [sei]: Denn er empfand ja an seinem Körper sehr wohl, zu welchem 

                                                 
51 Schock (o. J.). 
52 Hervorhebungen von mir. 
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Geschlecht er gehörte und neigte sich dorthin. Seine Frau sagte auch, dass sie während 

der Zeit ihres Ehestandes nichts Männliches an ihm verspürt habe. Da er nun nach 

getriebener Unzucht sich trotzdem verheiratet [habe], wäre er einer schweren Strafe 

schuldig gewesen, welche, weil sie in Kaiser Karls peinlicher Halsgerichtsordnung 

nicht zu finden [sei], von den Kriminalisten aufs Neue erdacht werden müsste.“) 

 
Auf die Einleitung und Berufung auf Aussagen vieler Schreiberlinge folgt zunächst eine 

‚unaufgeregte‘ Feststellung des Sachverhalts:53 Ein Teutscher / Namens Daniel 

Burckhamer von Buchheim / Hatte sich fuͤr einen Soldaten unterhalten lassen / und mit 

einer Frauen verehlichet / der bringt gantz unvermuhteter Weise ein Kind zur Welt. 

Anschließend wird der Versuch gemacht, diesen Vorfall unter verschiedenen Gesichts-

punkten zu erklären und zu bewerten, wobei an erster Stelle die Selbstaussage Daniels vor 

den Trägern der weltlichen und geistlichen Macht steht, die in indirekter Rede wieder-

gegeben wird. Der Ausdruck hermaphrodit fällt gleich zu Beginn und fungiert zusammen 

mit dem bedeutungsverwandten Ausdruck androgynus nicht als Fremdbezeichnung oder 

Schimpfwort, sondern als Selbstbezeichnung. Ergänzt werden die beiden Fremdwörter 

durch zwei weitere bedeutungsverwandte Ausdrücke, die der Chronist von sich aus 

erklärend hinzufügt, nämlich um zwiethier und Mann=Weib.54 Vor allem die letztere Be-

zeichnung mit man- als Bestimmungs- und -weib als Grundwort mag darauf verweisen, 

dass der Chronist bereits an dieser Stelle Daniel vorrangig als Frau und nicht als Mann 

einstuft – vermutlich aufgrund der Tatsache, dass den Ausgangspunkt der Sachlage die 

Geburt eines Kindes bildet, die letztlich einen weiblichen Körper und weibliche Fort-

pflanzungsorgane voraussetzt. Auf der anderen Seite behält der Chronist durchweg das 

Personalpronomen er bei und nennt über Daniels männlichen Namen hinaus keinen 

weiteren weiblichen Namen. Zu Daniels Selbstaussage gehören neben der Selbst-

bezeichnung der Hinweis auf seine siebenjährige Karriere als Soldat im Krieg unter ver-

schiedenen Herren sowie die Schilderung des ‚Tathergangs‘ der mutmaßlichen Zeugung 

des Kindes (er habe eine Nacht mit einem Spanier zu thun gehabt).  

 

Anschließend werden Expertisen angeführt, und zwar zunächst die medizinische durch 

der Naturalisten Discurse, also durch Abhandlungen mit wissenschaftlichem Anspruch. 

Diesen zufolge könnten zwar bei einigen Kindern eusserliche zeichen von beyderley 

Geschlecht wahrgenommen werden, was durch Beispielgeschichten aller Zeiten zu unter-

                                                 
53 Zur ‚Unaufgeregtheit‘, mit der in erzählenden Quellen des Öfteren von Hermaphroditen berichtet wird, vgl. 

Rolker (2013: 610).  
54 Zu zwitter siehe Anm. 2. 

http://intersex.hypotheses.org/?p=2085
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.de


Andrea Moshövel, die Menlich und frawlich gemaecht haben – Zur Semantik von hermaphrodit im 

Frühneuhochdeutschen, in: Männlich-weiblich-zwischen, 06/02/2016, 
http://intersex.hypotheses.org/?p=2085. Lizenz: CC BY-SA.   

20 

 

stützen sei. Die damit gleichzeitig verbundene Vorstellung, beide Anlagen seien nie gleich 

kräftig und die innerliche Leibs Constitution könne nie beiderlei sein, weil mit der Zeit 

immer eine von beiden Anlagen hervortrete, erinnert jedoch auch an die Auffassung vom 

Kräftegleichgewicht und -ungleichgewicht bei Konrad von Megenberg (siehe Abschnitt 

1). Das Konzept eines Kräftespiels wird dabei um den Gegensatz einer Außen- und Innen-

sicht bereichert, durch den die Geschlechtszugehörigkeit des Hermaphroditen bestimmt 

wird. Damit rücken wiederum Parallelen zur Beurteilung der Testierfähigkeit von Herma-

phroditen in den oben behandelten Rechtstexten in den Blick (siehe Abschnitt 2): Dort 

werden Hermaphroditen zwar durch das gleichzeitige Vorhandensein eines männlichen 

und eines weiblichen Geschlechtsteils definiert, ihre Testierfähigkeit wird jedoch letztlich 

daran gemessen, ob ihre männlichen o d e r  ihre weiblichen Merkmale überwiegen. Mit 

anderen Worten: Die Zugehörigkeit eines Hermaphroditen zu einem der beiden 

Geschlechter ist in den Rechtstexten nicht von Geburt an vorgegeben und festgelegt, 

sondern wird auf der Basis des Konzepts einer Geschlechtswerdung definiert, die sich erst 

mit der Zeit im Handeln und in der Haltung zu einer Seite hin gleichsam körperlich 

materialisiert.  

 

Dem Chronisten der ‚Schaubühne‘ zufolge habe sich bei Daniel eine Geschlechtswerdung 

zu einer Seite hin zunächst dadurch erwiesen, dass er von Geburt an als männlich an-

gesehen und auf einen männlichen Namen getauft worden sei. Daniel hätte, so der 

Chronist, jedoch weder wankelmütig zu werden brauchen noch werden dürfen; er gleiche 

sonst einer Fledermaus, die sich je nach Gutdünken den Mäusen oder den Vögeln 

zurechne.55 Ausschlaggebend sind für den Chronisten dabei nicht Namengebung oder 

Taufe, sondern Daniels Eigenwahrnehmung seines Körpers und seines Begehrens:56 Denn 

er empfunde ja an seinem Leibe wol / zu welchem Geschlecht er gehoͤrete / un̄ inclinirte, 

d. h. er neigte sich dorthin. Ein gewichtiges Argument liefert ihm außerdem die Aussage 

von Daniels Ehefrau, dass sie während der Zeit ihrer Ehe nichts maͤnnliches an ihm 

verspuͤrt habe, was impliziert, dass Daniel in seiner Ehe keine männlichen ‚ehelichen 

                                                 
55 Zur Fabel von der Fledermaus s. Schmidtke (1984); zu ihrer Rezeption im Mittelalter s. auch Dähnhardt 4 

(1912: 199); [Onlinefassung]; URL: 

http://www.zeno.org/M%C3%A4rchen/M/Allgemein/Oskar+D%C3%A4hnhardt%3A+Natursagen/4.+Band.+Ti

ersagen%3A+Zweiter+Teil/6.+Kapitel%3A+K%C3%B6nigswahl+und+Krieg+der+Tiere/C.+Der+Krieg+der+V

%C3%B6gel+gegen+die+Vierf%C3%BC%C3%9Fler+%28und+Fische%29/1.+Die+Doppelnatur+der+Flederm

aus; zuletzt aufgerufen am 05.02.2016). 
56 Zur Semantik von 1leib 1 im Sinne von ‚Leib als Ort der Triebe‘ bzw. des Begehrens vgl. FWB (9/1: 690 ff.). 
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Pflichten‘ erfüllt habe.57 Auf dieser Grundlage besteht für den Chronisten Daniels Ver-

gehen darin, dass er nach getriebener Hurerey sich gleichwol verheurathet habe, und er ist 

der Auffassung, dass Daniel deshalb eine ‚schwere Strafe‘ verdient hätte. Seine Fest-

stellung, dass diese in Kaͤyser Carls peinlicher Halsgerichts-Ordnung nicht zu befinden 

sei, impliziert zugleich, dass Daniels Vergehen nicht unter den Tatbestand der männlichen 

oder weiblichen ‚Sodomie‘ fallen kann, für die in Art. 116 der ‚Carolina‘ der Feuertod 

vorgesehen ist.58 Die Beurteilung von Daniels Fall stellt dem Chronisten zufolge vielmehr 

eine neue Herausforderung für die Rechtsexpertise dar.  

 

Somit lassen sich für den Bericht über Daniel vor allem drei Aspekte festhalten: 1) Im 

Unterschied zu den Beispielen, die den zeitgenössischen direkten und indirekten Schimpf-

wortgebrauch widerspiegeln, wird der Ausdruck hermaphrodit im Bericht über Daniel 

offensichtlich tatsächlich gebraucht, um auf eine intersexuelle Person Bezug zu nehmen. 

2) Auch in der Geschichte Daniels ist der Körper des Hermaphroditen durch doppelte 

Geschlechtsteile gekennzeichnet, doch auch hier spielt er gegenüber seinem Handeln eine 

nachgeordnete Rolle: Daniel wird am Ende nicht aufgrund seines Körpers be- und (mit 

unklarem Strafmaß) verurteilt, sondern aufgrund seines Handelns. Die Geschlechts-

zugehörigkeit des Hermaphroditen konstituiert sich durch eine performativ-handelnde 

Geschlechtswerdung zu einer Seite hin, zu Mann o d e r  Frau. 3) Die Bedeutung des 

Ausdrucks hermaphrodit ist zwar auch in diesem Beispiel sexuell aufgeladen, indem 

Daniels Handeln mit hurerei assoziiert wird, doch wird die Figur des Hermaphroditen 

damit nicht automatisch zum Chiffre für gleichgeschlechtliches sexuelles Handeln. 

Vielmehr berührt der Chronist in seiner Argumentation den Sodomie-Diskurs, um Daniels 

Fallbeispiel dezidiert davon abgrenzen und das Skandalöse, das Besondere, das Aufsehen-

erregende seiner Geschichte herausstellen zu können: Sie ist ohne Präzedenzfall und 

                                                 
57 Die Forderung nach einer beidseitigen eheliche Pflichterfüllung ist bereits in den Paulus-Briefen des Neuen 

Testaments formuliert; vgl. dazu Luther, Hl. Schrifft 1 Kor. 7, 1ff.: Es ist dem Menschen gut / das er kein weib 

berüre / Aber vmb der Hurerey willen / habe ein jglicher sein eigen Weib / vnd eine jgliche haben jren eigen 

Man. Der Man leiste dem Weibe die schüldige Freundschafft / Desselbigen gleichen das Weib dem Manne. Das 

Weib ist jres Leibs nicht mechtig / sondern der Man. Desselbigen gleichen / der Man ist seines Leibs nicht 

mechtig / sondern das Weib. Entziehe sich nicht eins dem andern / Es sey denn aus beider bewilligung / eine 

zeitlang / das jr zum fasten vnd beten musse habt. – Zum Bedeutungsfeld von hurerei vgl. demgegenüber Walter 

(2012: 258 ff.). 
58 Vgl. dazu Constitutio criminalis Carolina 25r, 116: Straff der vnkeusch, so wider die natur beschicht. Jtem so 

ein mensch mit eynem vihe, mann mit mann, weib mit weib, vnkeusch treiben, die haben auch das leben 

verwürckt, vnd man soll sie, der gemeynen gewonheyt nach mit dem fewer vom leben zum todt richten [Online 

unter: http://daten.digitale-

sammlungen.de/~db/0002/bsb00029222/images/index.html?id=00029222&groesser=&fip=yztseayaewqeayaewq

xdsydwen&no=1&seite=61; zuletzt aufgerufen am 05.02.2016). 
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fordert deshalb zu verschiedenen Erklärungen und Expertisen heraus – nicht zuletzt die 

des Chronisten selbst, der sich gekonnt bemüht, die verschiedenen Sichtweisen und 

Expertisen in seinem Bericht zusammenzustellen.  

 

 

6. Resümee 

 
Für die Semantik, d. h. die unterschiedlichen Bedeutungsdimensionen von hermaphrodit im 

Frühneuhochdeutschen fasse ich abschließend zusammen:  

  

1) Die Bedeutung und der Gebrauch eines Ausdrucks – und dies gilt entsprechend auch für 

hermaphrodit – konstituieren sich im „reziproke[n] Zusammenspiel von Referenzakt und 

Prädikationsakt“, von Bezeichnungs- und Bewertungshandlung.59 An den Gebrauch des 

Ausdrucks hermaphrodit knüpfen sich im Frühneuhochdeutschen, wie die vorliegende 

Beleglage zeigt, überwiegend negativ bewertete Handlungs- und Eigenschafts-

zuschreibungen. Hinzu treten der direkte und indirekte Schimpfwortgebrauch im 

Orientierungsfeld anderer abwertender Personenbezeichnungen, die ebenfalls als 

Schimpfwörter gebraucht werden und gleichsam untereinander austauschbar erscheinen.60 

Über die Sekundärstigmatisierung wirkt der Schimpfwortgebrauch jedoch auf die 

Semantik eines Ausdrucks zurück, der im wiederholten Gebrauch gleichsam angereichert 

und ‚aufgeladen‘ wird. Daher sind, wie Anja Lobenstein-Reichmann ausgeführt hat, 

letztlich  

„alle Gebrauchsmöglichkeiten bei jeder Aktualisierung immer im Spiel […]; aller-

dings ist die Gebrauchsamplitude teils so extrem, dass eine bestimmte Verwendung so 

dominant und eine andere so randständig werden kann, dass der pragmasemantische 

Zusammenhang nicht erkennbar wird.“61  

 

2) Durch den Gebrauch des Ausdrucks hermaphrodit werden in der Rede über Personen und 

Personengruppen, die als hermaphroditen bezeichnet werden, diese identifiziert, kate-

gorisiert und bewertet und damit als bestimmte Personen und Personengruppen erst 

hervorgebracht. Die Rede erweist sich hierbei als textsorten- und diskursabhängig, d. h. 

                                                 
59 Lobenstein-Reichmann (2013: 30). 
60 Dies hängt wohl auch damit zusammen, dass, wie Kraß (2014: 27) im Rekurs auf Richards (1991) betont, 

überhaupt „die Diskurse über die mittelalterlichen Minderheiten so flexibel waren, dass eine Minderheit durch 

die andere substituiert werden konnte“. Zur Anhäufung von Beleidigungen bei gleichzeitiger Vagheit der Be-

deutungen im Einzelnen in der Reformationspolemik s. außerdem Puff (2002: 337). 
61 Lobenstein-Reichmann (2013: 349). 
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die Semantik von hermaphrodit kann je nach Kontext und Intention in ganz unter-

schiedlicher Weise funktionalisiert und verschiedenen Zwecken dienstbar gemacht 

werden, z. B. als Warnung und Mahnung, als Schimpfwort, als Skandalon, als Kritik an 

gesellschaftlichen Zuständen, als Rufschädigung höhergestellter Personen etc. 

  

3) In fast allen skizzierten Beispielen wird zwar mehr oder minder deutlich auf das gleich-

zeitige Vorhandensein beider, also männlicher und weiblicher Geschlechtsteile Bezug 

genommen. Diese haben aber gegenüber den (vor allem sexuellen) Handlungs-

zuschreibungen, als deren Zeichen sie vorgeblich fungieren und sich körperlich mani-

festieren, eine nachgeordnete Rolle. In diesem Zusammenhang suggeriert vor allem die 

zuletzt behandelte ausführliche Diskussion des Falles Daniel durch den Chronisten, dass 

unter dem Primat des Handelns die Gefährdung der Ordnung im Vordergrund steht, einer 

Ordnung, die durch die Eindeutigkeit der Binarität des Geschlechterverhältnisses 

aufrechterhalten wird, d. h. durch die gesellschaftliche Privilegierung, Höherbewertung 

und Dominanz des Mannes im Geschlechterverhältnis sowie die Normen von 

Eheschließung und heterosexuellem Handeln als ihren Garanten. In beschränktem 

Umfang scheinen für den Hermaphroditen dabei durchaus Wahlmöglichkeiten zu 

bestehen: Zum einen kann er/sie sich der Ordnung widersetzen. Dies hat Daniel aus Sicht 

des Chronisten getan und deshalb fordert er eine entsprechende, noch zu definierende 

Strafe für ihn. Zum anderen kann der Hermaphrodit sich aber auch der Ordnung fügen, 

indem er/sie seine/ihre körperlichen Geschlechtszugehörigkeiten zu einer Seite hin auflöst 

und handelnd zu einem Mann o d e r  einer Frau wird. Die Normen dafür sind streng, denn 

der Hermaphrodit müsste offensichtlich sein/ihr soziales und (hetero)sexuelles Handeln in 

Kohärenz übereinbringen und bei der einmal selbst getroffenen Wahl verbleiben. Dies 

hätte Daniel dem Chronisten zufolge tun sollen. Auch wenn der Weg zu den 

Wahlmöglichkeiten zwischen 51 (bzw. 59?) gender-Optionen, wie sie Facebook heute 

anbietet, noch weit erscheinen mag: 62 Es wäre immerhin eine Wahl gewesen! 

 

                                                 
62 Vgl. hierzu http://www.thedailybeast.com/articles/2014/02/15/the-complete-glossary-of-facebook-s-51-

gender-options.html (zuletzt aufgerufen am 05.02.2016). 
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