FORSCHUNG

Zerrissene Kleider, zerzaustes Haar
Sexueller Missbrauch, Beleidigungen, Gotteslästerungen: Die Vormoderne ist
voller Gewalt. In der Geschichtsschreibung wird dem wenig Rechnung getragen.
Die Historikerin Francisca Loetz möchte das ändern. Von Simona Ryser

der sie überfallen und mit ihr gerungen habe.
Doch habe sie sich «so hefftig gewert, von ihn
geschwungenn unnd Ihn In einen hag ge
worffenn», dass sich Morgenstern zornig und
fluchend zurückgezogen habe.
Gottes Zorn

In Zürich wurde in dieser Zeit die «Notzucht»
scharf geahndet – und zwar fast immer zuguns
ten der Frau. Wenn eine Frau nach einem Über
griff den Mut aufbrachte, ans Gericht zu gelan
gen, ging dieses der Sache sehr genau nach. Es

attraktiv. Dadurch lief sie Gefahr zu verarmen
und die Armenkasse musste für die Frau und –
falls sie geschwängert wurde – auch für das Kind
aufzukommen. Das war wohl auch ein wichtiger
Grund für die harte Verurteilung der Täter. Diese
verloren zumeist ihre Bürgerrechte, wurden des
Wohnortes oder des Landes verwiesen oder
mussten ins Gefängnis. In jedem Fall mussten sie
eine Entschädigung leisten, die der Frau und dem
allfälligen Kind die Existenz sicherte. «Mit den
harten Urteilen betrieben die Gerichte auch so
ziale Präventivpolitik», erklärt Francisca Loetz.
Im Unterschied zu heute wurde von einer Frau
erwartet, dass sie physisch in der Lage war, sich
zu wehren. Tatsächlich sind einige Fälle über
liefert, in dem es Frauen gelang, den Übergriff
eines Mannes zu vereiteln. So berichtet etwa das
«Meitli Anneli Wipf» in einem Gerichtsprotokoll
aus dem 19. Jahrhundert von Hans Morgenstern,

Die psychischen Leiden der Opfer scheinen in der
Vormoderne keine, zumindest keine juristisch
relevanten Kategorien gewesen zu sein. Zwar hat
Loetz in den Zürcher Gerichtsakten vereinzelt
Fälle gefunden, in denen durchaus vermerkt
wurde, wenn eine «genotzüchtigte» Frau nicht
mehr schlafen konnte oder «melancholisch»
wurde. Für die Verurteilung des Angeklagten
waren aber der Ehrverlust und die Sittsamkeit,
der tadellose Leumund des Opfers entscheidend.
Deshalb war es für die Gerichte in Zürich wichtig,
den Verstoss und nicht dessen psychische Folgen
festzustellen und strafrechtlich zu verfolgen. Es
war die Aufgabe der Obrigkeit, die gottgewollte
gesellschaftliche Ordnung zu erhalten bezie
hungsweise wiederherzustellen. Gemäss den
theologischen und juristischen Normen der Zeit
durfte Sex nur innerhalb der Ehe zum Zweck der
Fortpflanzung stattfinden. Ausserhalb der Ehe
war Sex Sünde. Solch gottwidriges Verhalten
brachte die Gemeinschaft in Gefahr. Es drohte
Gottes Zorn, der Hungersnöte und Krankheiten
über die Gemeinschaft bringen konnte.
Für die historische Gewaltforschung seien die
Quellen der Knackpunkt, erklärt Loetz, die im
Moment dabei ist, für ein grosses Projekt zur Ge
schichte der Gewalt in Europa die noch völlig
disparate wissenschaftliche Literatur zusammen
zutragen, auszuwerten und zu diskutieren. Um
diese Geschichte der Gewalt zu schreiben, müs
sen unterschiedlichste Quellengattungen durch
forstet werden: Gerichtsakten, Selbstzeugnisse,
Chroniken, Flugschriften, Reiseberichte, Korres
pondenzen. Dabei müsse man Umwege machen,
um die verschiedenen Formen von Gewalt über
haupt zu entdecken, sagt Loetz – in Nebensätzen
und Andeutungen findet man Spuren und Hin
weise, die auf eine Übertretung oder ein Delikt
hindeuten. In Ehegerichtsakten erwähnt bei
spielsweise die Mutter das Kind, das der Vater
schlägt oder umgekehrt. In einem Reisebericht
wird eine Beleidigungsszene in einem Wirtshaus
geschildert. In einem Brief an eine Freundin
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Wenn heute jemand einen andern einen «Hund!»
schimpft, gilt das als höchst unanständig. Würden
wir das Rad der Zeit um 200 Jahre zurückdrehen,
käme es nun zu weiteren wüsten Beleidigungen
oder zu einer Prügelei. Denn damals war eine
solche Beschimpfung eine grobe Ehrverletzung.
Wenn im 18. Jahrhundert ein Offizier einen ande
ren ohrfeigte, kam es zum Duell und zwar bis
zum Tod. Heute könnte eine Ohrfeige auch ge
ahndet werden, doch sie bringt den Täter in aller
Regel nicht in Lebensgefahr.
Die Historikerin Francisca Loetz befasst sich
mit solchen Formen von Gewalt im Alltag. Als
Kulturhistorikerin interssiert sie sich dabei nicht
für die gewalttätigen Auseinandersetzungen im
grossen Stil wie Schlachten oder Kriege, sondern
für die physische, verbale und symbolische Ge
walt, die zwischen Personen stattfindet. Loetz hat
eine exemplarische Studie über sexualisierte
Gewalt zwischen 1500 und 1850 im Raum Zürich
vorgelegt, die nun in englischer Übersetzung
unter dem Titel «A New Approach to the History
of Violence» erschienen ist.
Für ihre Studie über sexualisierte Gewalt an
Frauen und Kindern beiderlei Geschlechts hat
Loetz Zürcher Gerichtsakten aus den Jahren 1500
bis 1850 durchforstet. Dabei machte sie einige –
aus heutiger Perspektive – überraschende Entde
ckungen, die manches Vorurteil widerlegen.
Nicht zuletzt geprägt durch den Feminismus der
1970erJahre würden wir beispielsweise erwar
ten, dass Frauen bereits früher als Unterdrückte
und als «schwaches Geschlecht» wahrgenommen
wurden. Wie sich herausstellte, ist das eine ver
kürzte Wahrnehmung.
Geraubtes Magdtum
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liess möglichst viele Zeugen befragen, die den
Täter kannten, es verlangte nach Beweisen und
Indizien wie zerrissene Kleider, zerzaustes Haar,
Verletzungen im Genitalbereich. Hauptkriterium
für erfolgte «Notzucht» war ein zerrissenes
Hymen. Ab 1832 kodifizierte das Gesetz «Not
zucht» als intravaginalen Koitus mit Ejakula
tion – auch wenn zu dieser Zeit ein eindeutiger
medizinischer Befund noch gar nicht möglich war.
Es gab Fälle, in denen das Gericht, selbst wenn die
Hebamme kein verletztes Jungfernhäutchen dia
gnostizierte, zugunsten der Frau urteilte.
Auf dem Spiel stand die Ehre der Frau. War
ihr das «Magdtum geraubt worden», hatte sie ihre
Jungfräulichkeit verloren, galt sie als ehrlos. Eine
«geschändete» Frau war zum Heiraten nicht mehr

«Die Gesellschaft bestimmt, was
Gewalt ist und was sie für schützens
wert hält.» Francisca Loetz, Historikerin

schreibt eine Adlige, dass sie leidet, weil ihr
Mann sie zum Geschlechtsverkehr zu dritt mit
einem Bediensteten zwingt. Oder ein Pfarrer be
richtet über die gotteslästerlichen Reden eines
Generals an einem Hochzeitsfest.
Solche Formen der Gewalt seien bisher zu
wenig untersucht worden, findet Loetz. Sie will
in ihrer neuen Studie deshalb den in der Ge
schichtsschreibung bis heute gängigen Gewaltbe
griff ausweiten, der aus ihrer Sicht viel zu «reduk
tionistisch» ist: «Die Geschichte vom 16. bis ins
19. Jahrhundert ist voller Gewalt, die Geschichts
schreibung zur Vormoderne ist es nicht», kritisiert
Loetz, «Gewalt verletzt nicht nur den Körper, son
dern die ganze Person.» Die Geschichte der Ge
walt sei deshalb nicht nur als Geschichte physi
scher, sondern auch als Geschichte verbaler und
symbolischer Grenzverletzungen zu untersuchen.
Dazu gehören Beleidigungen, Gotteslästerungen
oder das Wegschlagen der Kopfbedeckung. Die
Historikerin will herausfinden, «wie in der vor
modernen Gesellschaft mit Gewalt umgegangen
und über sie gesprochen wurde, wie sie tabuisiert
wurde oder im (Ver)Schweigen verloren ging.»
Züchtigungsrecht des Haushaltsvorstands

Durchforstet vormoderne Gerichtsakten, Flugschriften, Reiseberichte nach Szenen der Gewalt: die Historikerin Francisca Loetz.

Wie Gewalt wahrgenommen und verhandelt
wird, zeigt, was in einer Gesellschaft noch als
akzeptabel gilt und was nicht. «Damit lässt sich
Gewalt als Indikator dafür verstehen, welche
Grundwerte eine Gesellschaft hat und was sie als
schützenswert erachtet», erklärt Loetz. So verfüg
te im Europa der Vormoderne der (männliche)
Haushaltsvorstand, über das (physische wie ver
bale) Züchtigungsrecht über Ehefrau, Kinder und
Bedienstete. Einem Hausvater war damit nicht
nur erlaubt, zu «Disziplinierungszwecken» zu
schlagen und mit Worten zu ermahnen, er war
dazu verpflichtet, um als ordentlicher Vorstand
zu gelten. Wo die Grenze zwischen angemessener
Züchtigungsgewalt und nicht mehr zu duldender
überzogener physischer und verbaler Gewalt ver
lief, war gesetzlich offen. Die Gerichte hatten aber
dennoch eine – gesellschaftlich geprägte – Vorstel
lung davon, welches Ausmass von Gewalt ange
messen war.
«Schützenswert war in dieser Gesellschaft
damit nicht in erster Linie die physische und
psychische Integrität der Haushaltsmitglieder,
sondern die Institutionen der Ehe und des Haus
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vorstands», sagt Loetz. Im Gegensatz dazu
lehnen heute die westlichen Gesellschaften ein
Züchtigungsrecht des Familienvorstands ab
und als schützenswert gilt die Unantastbarkeit
eines Menschen, die Menschenwürde. An sol
chen Beispielen zeigt sich, wie sich die Grund
werte einer Gesellschaft historisch verändern.
Über Gewalt sprechen
Heute werden Formen von Gewalt öffentlich
thematisiert, über die vor dreissig Jahren
noch nicht gesprochen wurde, wie etwa sexu
elle Belästigung, Mobbing, Stalking, Kinds
misshandlungen, häusliche Gewalt. Doch ver
bietet es die Scham oft, über andere Themen
zu reden – geschlagene Männer, gewalttätige
Frauen, homosexuelle Vergewaltigungen.
«Was Gewalt ist und was sie für schützens
wert hält, bestimmt die Gesellschaft», erklärt
Loetz. Gewalt ist eine historische Variable, die
in jeder Gesellschaft und in jeder Epoche un
terschiedlich artikuliert, verarbeitet, benannt
oder verschwiegen wird. Die Sensibilität ge
genüber Grenzüberschreitungen verschiebt
sich, doch nicht jede Form von Gewalt kommt
an die Öffentlichkeit. Was lässt die Scham zu?
Was ist nicht tolerierbar? – Das sind die Fragen,
die sich einer Gesellschaft immer wieder neu
stellen. Geschichtswissenschaft könne zwar
keine Gewaltprävention leisten, sagt Loetz,
doch sie kann sensibilisieren – genau dies sei
eine Voraussetzung für die Prävention.
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In der Schweiz liebt man den Dialekt, mit der Hochsprache aber tut man sich
schwer. Gut möglich, dass die sprachpolitisch brisante Variantengrammatik, an der
Linguistin Christa Dürscheid arbeitet, daran etwas ändert. Von David Werner

Francisca Loetz: A New Approach to the History
of Violence «Sexual Assault» and «Sexual Abuse» in
Europe, 1500–1850. Translation by Rosemary Selle
(Leiden: Brill 2015)

Die sprachliche Situation der Deutschschweiz ist
bekanntlich eine besondere. Dialekte und Hoch
sprache werden hier scharf voneinander geschie
den. Umgangssprachliche Mischungen und Ver

wischungen, wie sie in Deutschland und Öster
reich gang und gäbe sind, sind in der Deutsch
schweiz nicht vorgesehen. Die Mundarten ge
niessen ein hohes Prestige und haben sich hier
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