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Vorwort

Das Buch geht auf die Online-Tagung Queerness in der Kunst der Frühen Neuzeit  ? zu-
rück, die am 18. und 19. März 2021 vom Kunstgeschichtlichen Institut der Philipps- 
Universität Marburg ausgerichtet wurde. Erstmals im deutschsprachigen Feld der 
kunstwissenschaftlichen Forschung wurde die Historizität des Begriffs ›Queerness‹ be-
leuchtet. Die Vortragenden und Diskutierenden fragten vor allem danach, wie Kunst-
werke an Prozessen der Normbildung und -setzung beteiligt sind bzw. diese invertieren. 
Insbesondere angesichts eines vermeintlich stark heteronormativ, patriarchal und west-
lich geprägten Kanons ist dies für die zeitgemäße Ausrichtung der Kunstwissenschaft 
von großer Bedeutung. Die Methode des kunsthistorischen Queerens erweist sich da-
bei als zugleich produktiv und herausfordernd. So eröffnet die Frage nach – aus heuti-
ger Sicht – queeren Aspekten in der vormodernen Kunst zum einen den bisher häufig 
verstellten Blick auf Analysegegenstände, die zuvor meist außerhalb der kanonischen 
Diskurse verhandelt wurden. Zum anderen zeigt die genaue Beschäftigung mit den 
Werken und historischen Quellen immer wieder, dass eine behutsame Differenzierung 
notwendig ist, um zwischen ›queeren‹ Phänomenen avant la lettre und vormodernen 
Erscheinungsformen von Ausgrenzung, ›Othering‹ und Normierungsprozessen zu un-
terscheiden. Dass Kunstwerke sich nicht darin erschöpfen, Quellen sozialgeschichtli-
cher Entwicklungen abzugeben, sondern vielfältigen gattungsspezifischen ästhetischen 
Eigengesetzlichkeiten folgen, ist dabei stets mit zu berücksichtigen.

Der vorliegende Tagungsband versammelt sowohl Texte der Vortragenden als auch 
weiterer Autor*innen, die im Anschluss an das Kolloquium gebeten wurden, exem-
plarische Positionen und Analysen beizusteuern. So hoffen die Herausgebenden, der 
Vielstimmigkeit der aktuellen Diskurse besser gerecht zu werden. Unser Dank gilt allen 
Beitragenden für den Mut, diesen erkenntnisgenerierenden Perspektivwechsel auf die 
Kunst der Frühen Neuzeit zu wagen.

Gedankt sei ferner allen, die uns bei der Realisierung der Tagung und der Publi-
kation so tatkräftig unterstützt haben  : am Kunstgeschichtlichen Institut allen voran 
Angelika Fricke für ihr waches Auge beim Lektorat des gesamten Bandes sowie den 
studentischen Hilfskräften Hannah Budowsky, Malu Geißler, Nadja Hoitz und Re-
bekka Hoummady, die nicht nur bei der praktischen Durchführung und Organisation 
des Kolloquiums, sondern auch in vielfältiger und produktiver Weise bei der Redak-
tion des Tagungsbandes geholfen haben. Dem Böhlau Verlag gilt unser Dank für die 
Drucklegung des Bandes, der in der Reihe Studien zur Kunst erscheint. Insbesondere 
danken wir Kirsti Doepner und Fabian Böker für ihre aufmerksame und zielführende 
Betreuung. 
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Dem Zentrum für Gender Studies und feministische Zukunftsforschung der Phi-
lipps-Universität Marburg ist für die Gewährung eines großzügigen finanziellen Zu-
schusses zu danken, ohne den das Buch in dieser Ausstattung nicht hätte erscheinen 
können.
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Lisa Hecht · Hendrik Ziegler

Der Schlaf des ›Hermaphroditen‹

Oder  : Wie queer ist die Kunst der Frühen Neuzeit  ?

Unter der Überschrift »The Future is Ours. And so is the Past.« präsentiert sich das Co-
ver von T The New York Times Style Magazine in seiner Dezember-Ausgabe von 2019. 
Das von dem amerikanischen Kameramann James Hawkinson opulent zusammen-
gestellte Arrangement gewährt, hinter zurückgeschlagenen dunkelblauen Vorhängen, 
den Blick in das Vestibül eines Herrenhauses (Abb. 1).1 Das Cover scheint die Antwort 
auf den Untertitel der Ausgabe geben zu wollen  : »How queer artists are remapping 
the present by reimagining history as we know it«. Zwei LGBTQ-Models2 haben sich 
hinter einer dunklen Tischplatte platziert, auf der in der Tradition barocker Stillleben 
allerlei Lebensmittel (vor allem Obst und Gebäck), extravagante Blumen und Pflanzen 
sowie Silber- und Glasbehältnisse abgestellt sind. Das linke Model mit langen, kunst-
voll in Wellen gelegten Haaren ist nach rechts gewandt und dreht den Kopf leicht 
in Richtung der Betrachtenden, wobei sein verträumter Blick scheinbar in die Ferne 
schweift. Das andere Model, mit kurzen, aus der Stirn gekämmten, braunen Haaren, 
wendet sich dagegen mit ernstem, leicht fragendem Blick direkt an die Leser*innen 
des Magazins. Beide Models tragen farblich zurückhaltende, bewusst historisierend 
anmutende Kleidung. Besonders ins Auge fallen indes die gezierten und leicht unmoti-
viert wirkenden Handhaltungen beider Personen, die zwischen ihren Oberkörpern das 
Zentrum der Fotografie bestimmen. Diese Hände scheinen weder nach auf dem Tisch 
befindlichen Gegenständen greifen noch einander berühren zu wollen. Der kunsthis-
torisch geschulte Blick erkennt sogleich zwei mögliche Vorbilder voller Anspielungen 
und Ambiguitäten für diese Bilderfindung  : Zum einen werden hier die Jünglingsbilder 
Caravaggios alludiert, insbesondere der Junge, von einer Eidechse gebissen.3 Diese Werke 
sind bekanntermaßen für einen Käuferkreis entstanden, der männliche Homophilie 
und Homoerotik kaum voneinander trennte.4 Darüber hinaus ist Caravaggio spätes-

1 Es handelt sich um das Herrenhaus Blairsden in Peapack-Gladstone, New Jersey, wie einem 
Video clip, welcher auf der Homepage des Magazins über das Cover-Shooting informiert, zu ent-
nehmen ist (Link weiter unten auf folgender Webseite)  : https://www.nytimes.com/2019/12/04/t-
magazine/gay-artwork-history (zuletzt abgerufen  : 20.05.2022).

2 Vgl. ebd.
3 Zwei Versionen des Gemäldes sind bekannt  : 1. Caravaggio  : Ragazzo morso da un ramarro. 1595 –  

96, Öl auf Leinwand, 65,8 × 52,3 cm, Fondazione Longhi, Florenz. 2. Caravaggio  : Ragazzo morso 
da un ramarro (Boy Bitten by a Lizard). 1594 – 95, Öl auf Leinwand, 66 × 49,5 cm, National 
Gallery, London.

4 Siehe hierzu u. a. Müller 2017.
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12 | Lisa Hecht · Hendrik Ziegler

tens seit Derek Jarmans Spielfilm über das Leben des Künstlers aus dem Jahr 1986 
eine historische Ikone der Queer Community. Zum anderen dürften Aktporträts der 
Schule von Fontainebleau ein wichtiges Vorbild für Hawkinsons Komposition darstel-
len – und dies nicht allein für die theatrale Bildtradition des gelüfteten Vorhangs. Vor 
allem das ikonische Doppelbildnis im Musée du Louvre, welches wohl die Maitresse 
Heinrichs IV. von Frankreich, Gabrielle d’Estrées, mit ihrer Schwester im Bade zeigt, 
stellt eine weitere bekannte Richtschnur für die Darstellung artifizieller Handgesten 
dar.5 Es wurde bereits mehrfach in einen Zusammenhang mit weiblicher Homoerotik 
am französischen Hof gebracht.6

Hawkinsons Fotografie deutet an, dass das Queere nicht nur im Hier und Jetzt 
oder frühestens in den letzten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts, sondern – wenn auch 
häufig unter anderen Vorzeichen – in längst vergangenen Epochen zu suchen ist. Im 
Untertitel zu seinem Leitartikel derselben Ausgabe des T-Magazine macht Jesse Green 

5 Schule von Fontainebleau  : Gabrielle d’Estrées et une de ses sœurs. 4. Viertel 16. Jahrhundert, Öl auf 
Holz, 96 × 131 cm, Musée du Louvre, Paris.

6 Vgl. Fisher 1998  ; Zorach 2001  ; Guth 2012.

Abb. 1 James Hawkinson  : Cover 
von The New York Times Style 
Magazine. Farbfotografie, 
2019
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Der Schlaf des ›Hermaphroditen‹ | 13

darauf aufmerksam, dass die jungen Queer-Aktivist*innen bewusst an einer solchen 
Umschreibung und Neubewertung der Geschichte arbeiten, um dadurch eine andere 
(bessere) Zukunft für ihre Communities zu erreichen.7 Probleme, Schmerz, Ziele oder 
Möglichkeiten, wie sie für weite Teile einer heutigen Gesellschaft im Begriff ›queer‹ 
kumulieren, wurden auch schon in früheren Zeiten nicht zuletzt künstlerisch verhan-
delt. Eine solche in Hawkinsons Fotografie vorgenommene Vergegenwärtigung der 
frühneuzeitlichen Kunst (im doppelten Sinne) zeigt auf, dass letztere unter aktuellen 
Fragestellungen neu verhandelt werden kann.

Prämissen – Oder  : die Kunst, Zwischenräume zuzulassen

Doch das Cover des T-Magazine macht gerade aufgrund seiner gewollten Künstlich-
keit und seiner Inszenierung voller historischer Bezüge auf etwas aufmerksam, das in 
methodologischer Hinsicht in Erinnerung gerufen werden muss, wenn der Blick auf 
die Kunst der Frühen Neuzeit durch ein kunsthistorisches Queeren aktualisiert wer-
den soll  : Kunst ist nicht ausschließlich programmatisch, folgt nicht nur vorgefassten 
Absichten und Konzepten  ; immer fließt in sie etwas (bewusst-unbewusst) Zufälliges 
ein. In kunstanalytischer Hinsicht heißt das aber, dass Kunst weder als physische und 
psychosoziale Äußerungsform noch als materielle ›Lebensspur‹ aufgefasst werden sollte, 
die sich unmittelbar gesellschaftsgeschichtlich auswerten und interpretieren ließe. Ge-
wiss hat Kunst zahlreiche Berührungspunkte mit beiden Sphären, geht aber nie in 
ihnen auf. Sie bleibt etwas Bestimmbar-Unbestimmbares, das zwar etwas über die Le-
bensweisen und materiellen Grundlagen vergangener und gegenwärtiger Gesellschaf-
ten aussagen kann, aber nicht zwangsläufig in einer sachlich richtigen oder logisch 
schlüssigen Weise. Es bleibt ein Residuum, eine Abweichung, die auf immer Kunst und 
Leben voneinander trennt – und das ist auch gut so. Kunst ist kontingent  : Sie stellt 
Möglichkeiten dar, keine Notwendigkeiten.

Wenn wir also nach Queerness in der Kunst – und speziell in der Kunst der Frühen 
Neuzeit – fragen, dann nicht (oder nicht vorrangig), um darüber ›queere‹ Lebenspra-
xen der Frühen Neuzeit als gegeben nachzuweisen. Selbst wenn sich Queerness in der 
Kunst der Frühen Neuzeit aufzeigen ließe, hieße das nicht zwangsläufig, dass solche 
Praxen und Lebensentwürfe auch real gelebt wurden (oder zumindest einen gewissen 
Existenzraum beanspruchen durften). Im Umkehrschluss dürfen wir aber auch nicht 
ein Fehlen von (oder einen Mangel an) queeren Phänomenen in der Kunst der Frühen 
Neuzeit zwangsläufig als Beleg dafür nehmen, dass es so etwas wie Queerness gar nicht 
gab. Kunst ist (Vor)täuschung, die einen Fingerzeig auf einst und jetzt Existierendes, 
aber auch lediglich Gewünschtes oder Befürchtetes beinhalten kann. Denn Kunst (in 

7 Vgl. Green 2019  : »By revisiting and refuting the cultural history of the West, this group is using 
time as its primary medium, looking backward to inform a different kind of gay future.«
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14 | Lisa Hecht · Hendrik Ziegler

hiesiger Untersuchung speziell die bildende Kunst) oszilliert zwischen gesellschaftlicher 
Verankerung und ästhetischer Autonomie.

Doch gerade daher bietet Kunst, um noch einen Schritt weiterzugehen, ein ›Dazwi-
schen‹, einen Gestaltungsraum zwischen Realitäten und Fiktionen, der auch in me-
thodologischer Hinsicht als Zwischenraum – als Resonanzraum für ein Denken und 
Gestalten außerhalb der gängigen Oppositionen und Binarismen – genutzt werden 
konnte und kann.8 Der interpretierende Nachvollzug von Kunstwerken unter einer 
queerenden Perspektive, wie er in diesem Band vorgenommen wird, ist gerade deswe-
gen möglich, weil Kunst in methodologischer Hinsicht als ein gesellschaftlicher Ex-
plorationsraum verstanden werden kann, in dem bis zu einem gewissen Grad – unter 
Leugnung, Unterwanderung oder Übersteigerung der realen Lebensverhältnisse – die 
Grenzen dessen verschoben werden können, was (noch) nicht gezeigt bzw. gesagt wer-
den darf oder was als ethisch-moralische oder ästhetische Norm (noch) nicht akzeptiert 
werden kann. Es ist also Vorsicht geboten, die zugleich Chance ist, wenn man den 
Zwischenraum zulässt, ergründet und aussprechbar macht, den Kunst bildet  : Denn in 
diesem eröffnet sie die ihr eigentümlichen und möglichen Wahrheitsgehalte.

Exempel – Oder  : ›Hermaphroditen‹ als Abbilder und Phantasmagorien

Vier Personen mit ›hermaphroditischen‹9 Geschlechtsorganen sind auf einem Blatt zu-
sammengestellt (Abb. 2). Mit demonstrativer Offenheit legen die gezeigten Personen 
ihre Geschlechtsteile bloß und betrachten diese teilweise selbst. Damit nehmen sie im 
Bild den voyeuristischen Nachvollzug durch die Betrachtenden bereits vorweg. Auch 
die Dreierkonfiguration mit zwei Personen oben und einem Personenpaar unten sug-
geriert eine argumentative Wirkabsicht der Figurenreihung. Die Tafel erschien 1777 in 
einem der Ergänzungsbände der Encyclopédie, auf deren komplexe Editionsgeschichte 
noch zurückzukommen sein wird.10 Die knappen Erläuterungen zu dieser Tafel am 
Beginn des Bandes bestätigen die Dialektik der Bildanlage  : Die oberen beiden Per-
sonen sollen zwei ›Hermaphroditen‹ vorstellen, bei denen – in antithetischer Gegen-
überstellung – das eine Mal weiblich und das andere Mal männlich vergeschlecht-

 8 Diese Einsicht hat sich aus der Lektüre des Vorworts zu Mignolos Buch The Darker Side of the 
Renaissance (1995) entwickelt, in dem es allerdings nicht um Queerness in der Frühen Neuzeit 
geht, sondern um methodisch und sprachlich reflektierte und damit gerechte und inkludierende 
postkoloniale Zugänge zu der von Europa ausgehenden expansiven Renaissance. Vgl. Mignolo 
1995, S. VII–XXII, bes. S. XIII.

 9 Wir setzen den Begriff ›Hermaphrodit‹ hier in einfache Anführungszeichen, um die kritische Di-
stanz zur historischen Verwendung des Terminus als Fremdzuschreibung, die von den heutigen 
Identitätsbegriffen / Selbstbezeichnungen (herm / inter) unterschieden werden soll, sichtbar zu ma-
chen.

10 Suite du Recueil de Planches sur les Sciences, les Arts libéraux et les Arts méchaniques avec leur 
explication, Paris / Amsterdam 1777, Planches 1. Online einsehbar unter www.archive.org.
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Der Schlaf des ›Hermaphroditen‹ | 15

lichte Körpermerkmale dominieren. Dagegen sollen Figur 3 und 4 ›Hermaphroditen‹ 
zeigen, bei denen die parallele Ausbildung der Sexualorgane beider Geschlechter in 
einer Person »weniger unvollkommen« als in den vorgenannten Fällen sei, wenn auch 
Figur 3 eher eine ›weibliche‹ und Figur 4 eher eine ›männliche‹ Körperbildung zeige. 
In zwei Detaildarstellungen wird das mögliche Nebeneinander der voll ausgebildeten 
Geschlechtsorgane nochmals herausgestellt.11

In dieser Tafel – und den Texten, die darauf Bezug nehmen – wird offenbar, wie in 
der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts bei den intellektuellen Eliten Europas das binäre 
Geschlechtermodell bereits vorherrschend war. Dessen Dominanz schloss aber keines-
wegs aus, dass Zwischenformen – biologische Geschlechtssynthesen und -parallelismen – 
als möglich erachtet wurden  : Diesen wurde in der Encyclopédie viel Raum in Wort und 
Bild gegeben, trotz der sich zunehmend erhärtenden Vermutung, dass es beim Menschen 
keinen Hermaphroditismus im Sinne einer anatomischen Gleichzeitigkeit von biolo-

11 Ebd., S. 14  : »HERMAPHRODITES. Trois Planches. PLANCHE Ière. Figure 1. Hermaphrodite dans qui 
le sexe féminin semble dominer. 2. Hermaphrodite dans qui le sexe mâle domine. 3. Hermaphro-
dite qui semble réunir les deux sexes d’une manière moins imparfaite que les précédens. 4. Autre, 
plus homme que femme. […].« Online einsehbar unter www.archive.org.

Abb. 2 Illustration in Suite de Recueil de Planches sur les 
Sciences, les Arts libéraux et les Arts méchaniques 
avec leur explication. Paris/Amsterdam 1777
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gisch weiblichen und biologisch männlichen Genitalien geben könne. Ein Verständnis 
von genetischer und/oder hormoneller Intergeschlechtlichkeit spielte im damaligen Dis-
kurs noch keine Rolle. Besagte Tafel oszilliert zwischen Abbild und Phantasmagorie  ; sie 
belässt die Betrachtenden im Ungewissen darüber, ob es sich bei der Figurenreihe um 
objektive visuelle Belege oder bloß um dialektische Konstrukte handelt.

Und doch sind Geschöpfe gezeigt, keineswegs ›Monstra‹.12 Über das Demonstrative der 
entblößenden Offenlegung hinaus ist den Figuren etwas zutiefst Menschliches eigen  : Das 
versunkene Sich-selbst-Beschauen der ersten Person, das träumerische Ruhen der zweiten, 
das liebevoll-freundschaftliche Handauflegen der Stehenden hinter dem sich mit wachem 
Blick betastenden vierten ›Hermaphroditen‹ zeugen von einer gewissen Sensibilität nicht 
nur für deren körperliche Besonderheiten, sondern auch für die damit einhergehenden 
seelischen Befindlichkeiten. Die Zeichnung ist Produkt der Ästhetik des 18. Jahrhun-
derts und dessen Schönheitsidealen  : Wohlproportioniert und durchgestaltet sind sowohl 
die ›weiblichen‹ als auch die ›männlichen‹ Körper, trotz ihrer pointiert herausgestellten 
geschlechtlichen Spezifika. Versunkenheit und Selbstvergessenheit der Dargestellten (»ab-
sorbtion«) im dialektischen Wechselspiel mit einer gesteigerten Betrachter*innenansprache 
(»theatricality«) hat bereits Michael Fried als bestimmende Beobachtungskategorien für 
die französische Kunst zwischen 1750 und 1860 herausgestellt.13

Besonders am friedlich-ruhenden ›Hermaphroditen‹ oben rechts wird deutlich, in 
welchem Maß diese kunstreiche Illustration der Encyclopédie sowohl eine aufreizende 
Erotisierung als auch eine beängstigende Diabolisierung vermeidet (Abb. 3a). Die 
schlafende Pose mit dem auf den verschränkten Armen ruhenden Kopf könnte dem 
Motivfundus akademischer Aktstudien entstammen.14 Sie könnte sich aber ebenfalls 
auf konkrete künstlerische Vorbilder beziehen  : Mechthild Fend hat bereits auf eine 
mögliche Verwandtschaft zum antiken Hermaphrodit Borghese aufmerksam gemacht 
(Abb. 3b), wobei sie dessen Schlaf als Abwesenheit der ratio (und damit der Ordnung) 
deutet.15 Allein die antike Liegefigur – der Gian Lorenzo Bernini im Auftrag des Kar-
dinals Borghese zu Beginn des 17. Jahrhunderts noch eine marmorne Matratze unter-
zuschieben hatte – ist ganz auf voyeuristische Überraschungseffekte angelegt  : An der/
dem lasziv Hingestreckten entdecken die Betrachtenden erst beim Umschreiten einen 
Penis. Dass Schlaf auch peinigenden Alptraum mit sich bringt, aus dem es zu erwa-
chen gilt, hat Michelangelo in seinem posthum mit dem Titel Il Sogno (Der Traum) 
benannten Blatt thematisiert (Abb. 4)  : Der durch einen geflügelten Genius mit Hilfe 

12 Zum Begriff des Monströsen s. Lisa Hechts Beitrag zu ›Hofzwergen‹-Porträts in diesem Band.
13 Vgl. Fried 1980.
14 Die auf einem architektonischen Fragment lagernde männliche Aktfigur findet sich in vergleichba-

ren Posen beispielsweise im Livre de diverses figures d’académies (1738). Darin sind druckgrafische 
Reproduktionen vorbildlicher Aktstudien der französischen Akademie für den Dresdner Hof und 
dessen Kupferstichkabinett zusammengestellt. Vgl. Müller-Bechtel 2018, S. 91 – 93. Die Ähnlich-
keit solcher Motivvorlagen zu der Illustration im Supplementband der Encyclopédie schließt indes 
nicht aus, dass bei letzterer auch auf konkrete Kunstwerke Bezug genommen wurde.

15 Vgl. Fend 2003, S. 25.
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einer Trompete aus beunruhigenden Träumen (verkörpert durch die kämpfenden und 
verschlungenen Gestalten im Hintergrund) erweckte nackte Jüngling16 ist zudem in 
einem transitorischen Sitzmotiv gezeigt, das dem des Blattes der Encyclopédie ähnlich 
sieht.17 In seinem 1797 – 99 datierten Capricho El sueño de la razón produce monstruos 
(Abb. 5) wird Francisco de Goya das Bedrängende noch steigern, indem der seitlich 
vorgebeugt Sitzende zwar bekleidet gezeigt ist, aber seinen Kopf tief in den verschränk-
ten Armen vergraben hat, seinen Rücken aufbäumt und seine Beine kreuzt, um sich im 
Schlaf vor dem ihm nachsetzenden Nachtgetier zu schützen.18 Von solchen emotiona-
len Extremen ist der Kupferstich der Encyclopédie weit entfernt.

Wie die Forschung bereits herausgestellt hat, handelt es sich bei besagter Tafel 
(ebenso wie bei den zwei weiteren zum Thema im selben Band der Encyclopédie) um 
Nachstiche aus den Mémoires de chirurgie, die 1768 von dem französischen, jedoch 
in London ansässigen Medizinier George Arnaud de Ronsil herausgebracht worden 
waren.19 Ronsil hatte in seiner Abhandlung das Kapitel über ›Hermaphroditen‹ durch 
sechs von dem irischen Stecher und Maler Peter Mazell signierte Tafeln illustrieren 
lassen. Ohne Ronsil bzw. Mazell zu erwähnen, wurden die sechs Tafeln der Mémoires 
de chirurgie für die Encyclopédie auf drei Tafeln zusammengezogen, vornehmlich mit 
dem Ziel, deren dialektische Beweiskraft noch zu steigern  : Die hier im Mittelpunkt 
stehende Tafel I (vgl. Abb. 2) wurde aus den Kupferstichen VI und VII des Traktats 
von Ronsil zusammengestellt und dabei wurden die Figuren in jene aussagekräftige 
Konfiguration eines auf der Spitze stehenden Dreiecks gebracht. 

16 Vgl. Vollmer 2010, S. 35  ; Milk Mac Farland 2010, S. 38 – 47.
17 Michelangelos Zeichnung ist im 16. und 17. Jahrhundert in zahlreichen unterschiedlichen Me-

dien reproduziert und zitiert worden, sodass von einer breiten Kenntnis der Bilderfindung im kol-
lektiven visuellen Gedächtnis ausgegangen werden kann. Vgl. Ausst.-Kat. Michelangelo’s Dream. 
2010.

18 S. hierzu u. a.: Hofmann 2003, S. 129 – 137  ; Jacobs 2006, S. 166 – 184 und S. 327 – 402.
19 Vgl. Ronsil 1768, S. 390 f., Tf. VI u. VII. S. dazu  : Rolker 2015.

Abb. 3a Detail aus Abb. 2
Abb. 3b Unbekannte*r Künstler*in und Gian Lo-

renzo Bernini  : Schlafender Hermaphrodit 
(Hermaphrodit Borghese). 2. Jh. n. Chr., er-
gänzt 1620, Marmor, 80 × 160 cm, Musée 
du Louvre, Paris
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Es darf allerdings nicht übersehen werden, dass Ronsil in der Titulatur seiner beiden 
Kupferstiche hinzufügt, seine Figuren beruhten auf den schriftlichen Ausführungen 
des paduanischen Anatomieprofessors Realdo Colombo. Dessen Traktat De Re Anato-
mica Libri XV hatte seit der Erstauflage 1559 bis ins 17. Jahrhundert zahlreiche Neu-
auflagen und Übersetzungen erfahren, ohne allerdings illustriert zu werden.20 Realdo 
Colombo, latinisiert auch Renaldus Columbus genannt, war ein Schüler und schließ-
lich der Nachfolger von Andreas Vesalius auf dem Paduaner Lehrstuhl für Anatomie. 
Ronsil und wenige Jahre später die Encyclopédie reaktivierten also einen Wissensstand 
der Renaissance, womit sich der scheinbare ›aufklärerische‹ Impetus der gezeigten Fi-
gurenreihe an ›Hermaphroditen‹ als doppelbödig entpuppt.

Ebenso vermengen sich ältere und neuere medizinische Beobachtungen und mora-
lisch-ethische sowie juristische Bewertungen zum Hermaphroditismus beim Menschen 
in den textlichen Abhandlungen zum Thema innerhalb der Encyclopédie. Das seit 1751 
von Denis Diderot und Jean-Baptiste le Rond, genannt d’Alembert, begonnene edito-
rische Großunternehmen der Aufklärung hatte 1772 mit dem Erscheinen des 28. Ban-

20 Vgl. Colombo 1559, Buch XV, S. 267 – 269.

Abb. 4 Michelangelo Buonarroti  : Il Sogno (Der 
Schlaf). Um 1533, Kohle auf Papier, 
39,8 × 28 cm, The Courtauld Institute 
Galleries, London
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des seinen ersten Abschluss gefunden.21 1776/77 folgten noch vier Supplementbände, 
ergänzt durch den 1777 vorgelegten (hier bereits erwähnten) Tafelband  ; 1780 wurde 
diese Reihe der Suppléments à l’Encyclopédie durch zwei Registerbände abgeschlossen.22 
Innerhalb dieser gut dreißigjährigen Editionsgeschichte wird in zwei verschiedenen 
Bänden das Lemma »Hermaphrodite« abgehandelt  : Erstmals geht Louis de Jaucourt 
im 1765 erschienenen achten Band auf den Begriff ein, zunächst unter rein anatomi-
schen Gesichtspunkten, bevor er daran einen eigenen Artikel zur Erklärung des Phäno-
mens in der antiken Mythologie anfügt.23 Dezidiert verbannt Jaucourt in seinem ersten 
Artikel ›Hermaphroditen‹ in die Welt des Irrealen, der Fantasie, wenn er fragt  : 

Mais y a-t-il de véritables hermaphrodites  ? On pouvoit agiter cette question dans les 
temps d’ignorance  ; on ne devroit plus la proposer dans des siècles éclairés. Si la nature 
s’égare quelquefois dans la production de l’homme, elle ne va jamais jusqu’à faire des 
métamorphoses, des confusions de substances, & des assemblages parfaits des deux sexes. 

21 Vgl. Groult 2021.
22 Vgl. ebd.
23 Vgl. Jaucourt 1765, S. 165 – 167 [Anatomie], S. 167 [Mythologie].

Abb. 5 Francisco de Goya  : El sueño de la razón 
produce monstruos (Capricho 43). 1799, 
Aquatinta Radierung, 21,6 × 15,2 cm, 
Kupferstichkabinett, Staatliche Museen zu 
Berlin
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Celui qu’elle a donné à la naissance, & même peut-être à la conception, ne se change 
point dans un autre   ; […].24

1777 erschien jedoch im dritten Supplementband eine weitere, wesentlich längere Ab-
handlung, auch sie wieder zweigeteilt, allerdings diesmal in »Anatomie« (verfasst von 
Albrecht von Haller, Hugues Maret und einem Anonymus) und »Médecine légale« (ab-
gefasst von Jean La Fosse).25 Der Eintrag wird in dem noch im selben Jahr erschiene-
nen Abbildungsband durch die bereits erwähnten drei Tafeln, die jeweils mit Histoire 
Naturelle, Hermaphrodites unterschrieben sind, illustriert.26 Während sich Jean La Fosse 
in seiner rechtsmedizinischen Abhandlung dem Urteil Jaucourts kompromisslos an-
schließt, sind Albrecht von Haller und Hugues Maret in ihren (jeweils mit ihren Buch-
stabenkürzeln signierten) Textteilen behutsamer in der Abwägung des Für und Wider 
der Argumente. So heißt es bei Haller, der die Frage Jaucourts aufgreift  : 

Mais n’y a-t-il pas de véritables hermaphrodites  ? Nous entendons par cette expression les 
personnes qui réunissent le pénis, les testicules & les vésicules séminales, avec le vagin, 
l’utérus & les ovaires. Cela paroît bien difficile à admettre […]. Mais les faits l’emportent 
chez nous sur les raisonnemens. Il paroît qu’il y a eu effectivement des personnes à qui 
rien ne manquoit d’essentiel de l’un & de l’autre sexes.27 

Hugues Maret fügt detaillierte Untersuchungs- und Sezierungsberichte bei, etwa den 
eines gewissen Hubert-Jean-Pierre, der 1767 verstorben war  : 

[…] si Jean-Pierre étoit femme de la ceinture enhaut, homme de la ceinture en-bas, il 
étoit dans le point central, femme à droite, & homme à gauche, sans être précisément 
ni l’un ni l’autre.28

24 Ebd., S. 165 (Hervorhebung im Original). Übersetzung nach Enzensberger 2001, S. 170  : »Doch 
gibt es wirkliche Hermaphroditen  ? In den unwissenden Zeiten mochte man diese Frage erörtern  ; 
in aufgeklärten Zeiten dürfte man sie nicht mehr stellen. Auch wenn die Natur sich zuweilen bei 
der Hervorbringung des Menschen verirrt, so geht sie doch nie so weit, Metamorphosen, Ver-
mischungen der Substanzen & vollständige Verbindungen beider Geschlechter zu erzeugen. Das 
Geschlecht, das sie bei der Geburt, vielleicht sogar bei der Empfängnis verliehen hat, verwandelt 
sie nicht in ein anderes  ; […]«

25 Vgl. Haller / Maret / Anonymus / La Fosse 1777.
26 Suite du Recueil de Planches sur les Sciences, les Arts libéraux et les Arts méchaniques avec leur 

explication. Paris u. Amsterdam 1777, Planches 1 – 3.
27 Haller / Maret / Anonymus / La Fosse 1777, S. 359 f. (Hervorhebung im Original). Übersetzung 

LH/HZ  : »Doch gibt es wirkliche Hermaphroditen  ? Wir verstehen unter diesem Ausdruck Men-
schen, die Penis, Hoden und Samenblasen mit einer Vagina, Gebärmutter und Eierstöcken ver-
einen. Dies scheint sehr schwer zuzugeben […]. Aber gegen Tatsachen hilft kein Räsonieren. Es 
scheint, dass es tatsächlich Menschen gab, denen nichts Wesentliches von beiden Geschlechtern 
fehlte.«

28 Ebd., S. 361. Übersetzung LH/HZ  : »[…] wenn Jean-Pierre oberhalb der Taille eine Frau und 
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Keineswegs sind bereits die älteren Lehren, die auf Galenus, Vesalius oder Columbus 
zurückgehen, als überholt abgetan  ; vielmehr stehen sie noch als aktivierbarer Wis-
sensfundus zur Verfügung. Allerdings ist in den beiden Artikeln der Encyclopédie zum 
Thema Hermaphroditismus das Bestreben unübersehbar, eine binäre Geschlechterord-
nung als Norm zu etablieren, sowohl hinsichtlich des biologischen als auch des sozialen 
(durch Selbst- und Fremdzuschreibung konstituierten) Geschlechts.

Hier kann auf die wegweisende, wenn auch mittlerweile mehrfach in Frage gestellte 
These von Thomas Laqueur verwiesen werden, dass es einen historischen Bruch zwi-
schen dem vormodernen Ein-Geschlecht-Modell und dem modernen Zwei-Geschlech-
ter-Modell gegeben habe.29 Die auf dem spätantiken Arzt Galenus (auch Galen ge-
nannt) basierende Vorstellung, dass die weiblichen Geschlechtsorgane nichts anderes 
seien als nach innen gewendete männliche Genitalien, dominierte – so Laqueur – den 
medizinischen sowie soziokulturellen Diskurs der Vormoderne, der im 16. Jahrhundert 
in Andreas Vesalius seinen prominentesten Vertreter finden sollte. Nach dieser phallo-
zentristischen Vorstellung unterscheiden sich ›männliche‹ und ›weibliche‹ Körper nur 
in Hinblick auf humoralpathologische Kriterien. Während Frauen nach der Säftelehre 
Galens ›kalte und feuchte‹ Wesen sind, deren Sexualorgane sich daher nach innen stül-
pen, zeichnen sich Männer durch ›warme und trockene‹ Primärqualitäten aus, die zu 
einem Nach-außen-Stoßen ihrer Genitalien führen.30 Da das Verhältnis der einzelnen 
›Säfte‹ im menschlichen Körper jedoch durch äußere Bedingungen wandelbar ist, wird 
›Geschlecht‹ zu einer fluiden Kategorie  : Steigt etwa die Hitze im Körper einer Frau, nä-
hert sie sich dem männlichen an. Dieser frühneuzeitlichen Vorstellung von Geschlecht 
wohnte somit ein gewisses ›queeres‹ Potenzial avant la lettre inne. Wie die komplexen 
und vielschichtigen Text- und Bildbeiträge zum Thema Hermaphroditismus innerhalb 
der Encyclopédie belegen, blieben solche Vorstellungen offenbar noch wesentlich länger 
diskursrelevant, als es Laqueur zunächst angenommen hat.31

Laqueur gebührt jedoch das Verdienst – nicht anders als bereits vor ihm Michel 
Foucault, etwa in seiner Einleitung zu den Lebenserinnerungen von Herculine Bar-
bin32 –, einen geschichtswissenschaftlichen Zugang zur Erforschung der variablen Vor-

unterhalb der Taille ein Mann war, war er im Zentrum rechts weiblich und links männlich, ohne 
weder das eine noch das andere zu sein.«

29 Vgl. Laqueur 1990  ; Schnell 2002  ; Voß 2010.
30 Hierzu jüngst  : Rutz 2021, S. 35 – 37.
31 Ebenso stellt Voß mehrfach fest, dass auch das vermeintlich neuzeitliche Zwei-Geschlechter-Mo-

dell schon weitaus früher Anwendung fand, wenn beispielsweise nach römischem Recht Men-
schen mit uneindeutigem Geschlecht (etwa vor dem Eingehen einer Ehe) gezwungen wurden, sich 
allein dem bei ihnen scheinbar ›dominierenden Geschlecht‹ zuzuordnen. Vgl. Voß 2010, S. 190.

32 Vgl. Foucault 1998. Herculine (später Abel) Barbin (1838 – 1863) war ein Mensch mit nonbinärer 
Geschlechtsidentität, der sowohl mit weiblichen als auch männlichen biologischen Merkmalen 
geboren worden war. Dennoch wurde sie/er später auf eine männliche Geschlechtsidentität fest-
gelegt. Kurz vor ihrem*seinem Suizid verfasste Barbin Memoiren, in denen sie*er von sich sowohl 
als männliche als auch als weibliche Person spricht. Foucault hatte im Zuge seiner umfassenden 
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stellungen von menschlicher Sexualität entwickelt zu haben  : Dieser ermöglicht die 
Rekonstruktion vornehmlich der medizin- und rechtsgeschichtlichen Paradigmen und 
deren Wechsel an der Schwelle vom 18. zum 19. Jahrhundert. An dieser Stelle ist Hilge 
Landweers pointierte Abgrenzung von Foucaults Vorgehen gegenüber Judith Butlers 
ebenfalls vielfach rezipiertem Ansatz33 erhellend  : 

Während Foucault die Begriffe ›sex‹ und ›Sexualität‹ […] historisiert hatte, universalisiert 
Butler wiederum diesen Befund mit der Behauptung, der geschlechtlich identifizierte 
Körper sei generell diskursiv produziert – und nicht nur die jeweils spezifische Seman-
tik, die wahrnehmbare Körperdifferenzen interpretiert. Damit geht gerade der Gewinn 
der Foucaultschen Perspektive verloren, durch historische Kontrastierung deutlich zu 
machen, daß das System einer exklusiven Zweigeschlechtlichkeit, die keinerlei Über-
gänge oder Restkategorien kennt, als ein Kernelement der seit dem 18. Jahrhundert sich 
durchsetzenden Normalisierungsmacht zu verstehen ist.34

Ganz gleich welcher Zugang und welche Methodik bevorzugt wird, die Komplexität 
der historischen Entstehungs- und Rezeptionszusammenhänge der jeweils behandelten 
Werke darf nach Überzeugung der beiden Herausgebenden dieses Bandes nicht negiert 
werden. Denn nur auf der Grundlage solcher (kunst)historisch-kritischer Kontextuali-
sierungen, welche die genaue Erfassung des visuell-ästhetischen Befundes einschließen, 
kann es gelingen, (kunst)historische Prozesse sowohl der Normbildungen und -setzun-
gen als auch ihrer Unterminierungen und Auflösungen – durchaus in produktiver An-
wendung und Weiterentwicklung der Ansätze Foucaults und Laqueurs – sichtbar und 
aussprechbar zu machen. Dabei kann ein ›queer reading‹ zumindest deutlich machen, 
dass die vermuteten Polaritäten zwischen Norm und Abweichung je nach Kontext we-
niger stark ausfallen konnten als bisher angenommen. Auch kann ein kunsthistorisches 
Queeren helfen, die Komplexität und die Vielfalt der Sexualvorstellungen und ihrer 
Visualisierungen und textlichen Erörterungen zu einer gegebenen Zeit und innerhalb 
eines bestimmten kulturellen Milieus sichtbarer zu machen und vor voreiligen Simpli-
fizierungen bewahren.

Prozesse – Oder  : zu den Dynamiken eines Forschungsfelds

›Queer readings‹ sind bereits in den Nachbardisziplinen – der Geschichte und der Li-
teraturwissenschaft – für den Zeitabschnitt der Frühen Neuzeit erkenntnisfördernd 

Recherchen zur Geschichte der Sexualität die Memoiren entdeckt und diese Anfang 1978 heraus-
gegeben.

33 Vgl. Butler 1990.
34 Landweer 1993, S. 41.

Lisa Hecht, Hendrik Ziegler (Hg.): Queerness in der Kunst der Frühen Neuzeit?Lisa Hecht, Hendrik Ziegler (Hg.): Queerness in der Kunst der Frühen Neuzeit?

© 2023 Böhlau, ein Imprint der Brill-Gruppe
ISBN Print: 9783412527662  — ISBN E-Book: 9783412527679



Der Schlaf des ›Hermaphroditen‹ | 23

angewendet worden.35 Auch in das kunsthistorische Methodenspektrum haben queere 
bzw. gendertheoretische Ansätze Eingang gefunden  : von den Bildkünsten des Mittel-
alters36 bis zu den visuellen Kulturen der Moderne und Gegenwart.37 Hinsichtlich der 
Frühen Neuzeit hinterfragen vor allem anglophone Forscher*innen heteronormative 
Interpretationsmuster der Kunstgeschichte  : So haben sich etwa Simons, Talvacchia 
oder Turner insbesondere den Liebesbildern und Erotika der italienischen Renaissance 
zugewandt.38 Jutta Gisela Sperlings Dissertation zur queeren Lesart der Caritas Ro-
mana sei besonders hervorgehoben, da es sich hierbei wohl um die bis dato ambitio-
nierteste kunsthistorische Einzelstudie unter queeren Gesichtspunkten handelt.39

Der hiesige Band setzt sich zum Ziel, den Anwendungsbereich der Queer Theory auf 
weitere (Bild)gattungen, Bildthemen, Kunstregionen und Schulen auszudehnen. In der 
deutschsprachigen Fachliteratur lassen sich bereits mehrere gelungene Beispiele nen-
nen, die eine erfolgreiche Umsetzung kunsthistorischer Genderforschung für Werke 
der Frühen Neuzeit darstellen  : Hervorzuheben sind hier u. a. der wegweisende Sam-
melband Bilder der Liebe, 2012 von Doris Guth und Elisabeth Priedl herausgegeben,40 
sowie mehrere Publikationen von Marianne Koos,41 Daniela Hammer-Tugendhat,42 
Mechthild Fend43 oder Bettina Uppenkamp.44 

Indes bemüht sich die vorliegende Publikation, den Queerness-Begriff, der sich 
zwar auch, aber nicht ausschließlich auf Vorstellungen und Konstruktionen von  Erotik, 
Sexua lität und Körperlichkeit anwenden lässt, bewusst offener und weiter zu fassen. 
Die Beiträge richten verstärkt den Blick auf die Auftraggeber*innenschaften ebenso 
wie besondere, eventuell als queer zu bezeichnende gattungsspezifische Gestaltungs- 
bzw. Stilmerkmale. Scheinbar festgeschriebene historische Narrative und binär ange-
legte Kanons gilt es zu überwinden. Denn nicht zuletzt aufgrund der Wirkmacht von 
Vasaris Vite wurde ein (bis heute gültig gebliebener) Kanon an Künstlern und (einigen 
wenigen) Künstlerinnen festgeschrieben – eine Aufteilung, die durch eine »Hierarchie 
von Insidern und Outsidern« geprägt ist.45

Zudem ist die voreilige Annahme der Frühneuzeitforschung, dass ›deviante‹ (Ge-
schlechts)identitäten und polymorphe Sexualitäten allzeit außerhalb der Gesellschaft 

35 Vgl. Freccero 2006  ; Stanivukovic 2019  ; Varnado 2020.
36 Vgl. Bradbury / Moseley-Christian 2017  ; Rogers / Roman 2021.
37 Vgl. u. a. Falkenhausen et al. 2004  ; Adorf / Brandes 2008  ; Paul 2009  ; Paul / Tietz 2016  ; Ausst.-

Kat. Queer British Art. 2017.
38 Vgl. Simons 1997  ; Talvacchia 1999  ; Ausst.-Kat. Art and Love in Renaissance Italy. 2008  ; Simons 

2011  ; Turner 2017.
39 Vgl. Sperling 2016.
40 Vgl. Guth / Priedl 2012.
41 Vgl. u. a. Koos 2006.
42 Vgl. u. a. Hammer-Tugendhat 1994.
43 Vgl. u. a. Fend 2003.
44 Vgl. Uppenkamp 1997.
45 Salomon 1991 (2006), S. 41.
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in einer Subkultur agierten, einer Korrektur bedürftig. Der geläufige – patriarchal ge-
prägte – Blick auf die Vormoderne betrachtet diese Zeit häufig als durch und durch he-
teronormativ und phallozentrisch  : Begriffe wie ›Devianz‹, ›Othering‹ oder ›Subversion‹ 
präsentieren somit die Gesellschaften der Vormoderne vorschnell aus der Perspektive 
vorausgesetzter Dominanzkulturen. Einem Aufruf Doris Guths folgend wird gerade 
diese recht eindimensionale Sichtweise hinterfragt.46 ›Queer‹ könnte hier eine Ergän-
zung zu den gerade genannten, etablierten Beobachtungsbegriffen sein.

Es gilt außerdem in den folgenden Beiträgen, die Intersektionalität »ungleichheits-
generierender gesellschaftlicher Strukturen«47 im Auge zu behalten, welche sich selten 
nur auf einen Bereich der sozialen Erscheinungsform (Sexualität, Geschlecht, Status, 
Religion, Ethnie, ›Gesundheit‹ etc.) beschränken. Es ist daher häufig unumgänglich, 
den queeren Zugang um weitere Methodenfelder, etwa der Gender Studies, Disabi-
lity Studies oder Postcolonial Studies, zu erweitern. Dabei ist allen hier zusammenge-
stellten Beiträgen eine genuin kunsthistorische Perspektive eigen, welche das Potenzial 
von ›Queerness‹ als experimentellen Beobachtungsbegriff heranzieht  : Zum einen äu-
ßert sich das in dem Willen, ausgetretene Pfade des Kanons ganz neu zu beschreiten, 
zu hinterfragen oder zu ergänzen. Zum anderen bietet sich über ein ›queering‹ der 
Kunstgeschichte eine seltene Gelegenheit, die häufig institutionell getrennten Bereiche 
von moderner und vormoderner Kunstgeschichte in der Reflexion über gemeinsame 
Methoden zusammenzubringen und historische Kontinuitäten und Diskontinuitäten 
sichtbar zu machen.

José Muñoz bezeichnet Queerness zu Recht als unerreichbares Ideal.48 Die Auflö-
sung von Gender im queeren Denken (im Gegensatz zur feministischen Theorie, in 
der Geschlecht laut Sabine Hark zur »master category« gemacht wurde)49 stellt für die 
gegenwärtige wissenschaftliche Praxis eine Herausforderung dar. Alle Autor*innen die-
ses Bandes bemühen sich nicht nur um eine kritische Reflexion der methodischen Ver-
bindung von Queer Theory und Kunstgeschichte, sondern auch um einen sprachlich 
sensiblen Umgang mit den jeweiligen Themen. Dies bedingt allerdings zum einen eine 
bewusst anachronistische Verwendung von Begriffen, die erst nach dem betrachteten 
Zeitraum ihre eigentliche Prägung erfahren haben.50 Diesbezüglich bleibt immer wie-
der kritisch zu hinterfragen, ob ein Vokabular der Queer Community tatsächlich auf 
Artefakte angewendet werden kann, die aus Epochen stammen, welche diese Begriffe 
noch nicht kannten. Zum anderen reagieren die einzelnen Beiträge auf die (sprachli-
che) Divergenz von frühneuzeitlichen, häufig diffamierenden Identitätszuschreibun-
gen, ohne dabei auf Allgemeinverständlichkeit in der Analyse und Interpretation zu 

46 Vgl. Guth 2012, S. 324 f.
47 Degele 2019, S. 342. Siehe auch Söll 2019, S. 7.
48 Vgl. Muñoz 2009, S. 1.
49 Vgl. Hark 2016, S. 68 (Hervorhebung im Original).
50 Nicht zuletzt der Sexualitätsbegriff (nach modernem Verständnis) sowie ›Erotik/erotisch‹ gehen 

erst im späten 18. Jahrhundert in den Sprachgebrauch über. S. hierzu  : Eder 2018, S. 15 – 18.
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verzichten. Die Herausgebenden haben sich daher entschieden, die Distanz zu histori-
schen, heute kritisch zu betrachtenden Begriffen sowie zu anachronistisch eingebrach-
ter Terminologie durch einfache Anführungszeichen grafisch zu markieren.

Der Band vereinigt die Beiträge der Tagung Queerness in der Kunst der Frühen Neu-
zeit  ?, die am 18. und 19. März 2021 online am Kunstgeschichtlichen Institut der Uni-
versität Marburg durchgeführt wurde. Hinzu kommen einige Autor*innen, die wir im 
Nachgang zur Tagung für einen Beitrag gewinnen konnten. Bewusst haben wir bezüg-
lich der Länge der Texte eine große Bandbreite zugelassen, sodass pointierte Essays 
neben umfangreicheren Studien stehen, um der Vielstimmigkeit, aber auch der noch 
bestehenden Unbestimmtheit des aktuellen Forschungsdiskurses bestmöglich Rech-
nung tragen zu können. Allen Beteiligten sei an dieser Stelle nochmals unser herzlicher 
Dank ausgesprochen  !
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