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Die Badehäuser im Rhônetal  

Einführung und religionspädagogische Hinweise   

Das Kapitel «Badehäuser im Rhônetal» lenkt den Blick auf ein sehr ungewöhnliches Thema. Mag 

die erste Assoziation auch etwas befremdend sein, so lohnt sich doch die intensivere Beschäftigung 

mit diesem interessanten Aspekt mittelalterlicher Stadtgeschichte. Der renommierte französische Hi-

storiker Jaques Rossiaud aus Lyon beschreibt in seinem Buch Dame Venus: Prostitution im Mittelalter 

eine Welt der Freude, der Lust und der beginnenden Emanzipation der Frau. Nach den furchtbaren 

Zeiten der Pest im 14. Jahrhundert keimte in vielen Städten neues Leben. Waren die Menschen in den 

Notzeiten mit ihren Kontakten untereinander sehr vorsichtig geworden, so brach im 15. Jahrhundert 

eine Sehnsucht nach einem üppigem Lebensgefühl aus. Das Leben in den Städten nahm einen unge-

heuren Aufschwung, es zog viele Menschen vom Lande an; die Städte wuchsen, sie wurden reich, ihre 

Bewohner konnten das Leben genießen. Jaques Rossiaud hat in seiner Gesellschaftsstudie die Stadtge-

schichten der Städte im Rhônetal und in Norditalien untersucht. Dabei zeigt er dem modernen Leser 

eine besondere Welt: die Welt der Badehäuser, der Bordelle und der Kurtisanen. Man darf sich nicht 

mit heutigen Moralvorstellungen diesem Thema nähern, sondern sollte versuchen diese Welt des 

Amüsements in seiner Zeit zu verstehen. Viele Mädchen und Frauen gerieten aus wirtschaftlicher Not 

in die Bordelle der Städte - und die Kirche hat ihren Dienst als Arbeit anerkannt -; es gab aber auch 

den ganz normalen Beruf der Badefrau, die für die körperliche Hygiene wie dann auch für die natürli-

chen Sehnsüchte der Männer zuständig war. Aus der im Laufe des 15 Jahrhunderts in der Öffentlich-

keit in der Provençe anerkannten Prostitution entwickelte sich die Lebensweise der Kurtisanen, Ge-

liebte von Notabeln, Klerikern und reichen Handelsleuten. Die Mädchen lösten sich aus überkomme-

nen Traditionen, aus der Verfügungsgewalt der Eltern und den kirchlichen Moralvorstellungen. Die 

Frauen wurden freier in ihrer Lebenshaltung - bis im 16 Jahrhundert eine Roll-back-Bewegung ein-

setzte und die Frauen wieder in die völlige Abhängigkeit von Kirche und männlicher Gewalt zurück-

führte.  

Die hier vorgestellten Textauszüge können den Jugendlichen eine Epoche vor Augen führen, die im 

normalen Geschichtsunterricht oft nicht zur Sprache kommt. Gerade der Religionsunterricht bietet den 

Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit sich mit den gesellschaftlichen Moralvorstellungen der 

damaligen Zeit vertraut zu machen. Die Haltung der Kirche war im Lauf der Geschichte nicht immer 

so eindeutig wie es heute scheint! Das Thema Liebe spielt in dieser Altersgruppe eine große Rolle, im 

Lehrplan findet es sich unter den verschiedensten Aspekten von Klasse 7 bis 9. Zudem kann mit die-

sem besonderen Aspekt der Stadtkultur im Mittelalter die moralische Vorstellungswelt der heutigen 

Jugendlichen behutsam thematisiert werden.  
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Aufgaben zu Texten Frauen / Dirnenhaus / Spende

Der Kursleiter beginnt das Thema mit der Frage, auf welche Weise ‘die Kirche ihr  Geld verdient’. Dabei soll-

te die Frage der Kirchensteuer nicht ausführlich besprochen werden, sondern der Augenmerk sollte auf den 

Spenden, dem Kirchgeld und der Zueignung bei einer Erbschaft liegen. Damit wird der Text: Die Spende des 

Dirnenmädchens vorbereitet.  Bevor der Text gelesen wird, spitzt der Kursleiter die Frage nach den Spenden zu: 

Darf die Kirche auch Geld von einem Mafiagangster annehmen? Oder von einer Prostituierten? Nach spannen-

der Diskussion wird der Text vom Kursleiter mit der Aufgabe eingeführt: «Wie beurteilte die Kirche im 15. 

Jahrhundert die Frage der Almosen von einer Prostituierten?» Weiterführende Fragestellungen: «Welche Moral-

vorstellungen unterstützte die Kirche zu der damaligen Zeit? Welche Position vertritt sie heute?»  

Die beiden anderen Texte können mit folgenden Fragen erörtert werden: «Gibt es in unserer Stadt ein Frauen-

kloster? Was wißt Ihr über das Klosterleben?» «Wo befindet sich in unserer Stadt der Strich? Was haltet Ihr von 

diesem ‘Gewerbe’? Wer macht so etwas? Warum? Ist diese Tätigkeit ein ‘Beruf’ wie jeder andere? Welche Ge-

fahren begleiten diese Tätigkeit von Frauen? Was denkt Ihr über die ‘Freier’?« «Wie wurde zur damaligen Zeit 

in den Rhônestädten die Prostitution beurteilt? Wie die Einrichtung der Frauenklöster?» 

 

AUFGABEN zu den Texten ‘Wer   waren die Frauen? / Frauen im Beruf  

In der offiziellen Literatur findet man nur selten Hinweise auf Frauen, die im Mittelalter als Ärztinnen tätig 

gewesen sind. Die kleine Lektüre von Peter Bochnik trägt in Zusammenhang mit der Frage nach der Vorherr-

schaft der Männer in der medizinischen Wissenschaft interessantes Material zusammen. Für unser Thema dürfte 

es von besonderer Bedeutung sein, daß es neben den Huren Frauen gab, die in der damaligen Gesellschaft eine 

wichtige Rolle spielten. 

Im Unterricht könnten folgende Aufgaben behandelt werden: 1. Im Telephonbuch das örtliche Ärzteverzeich-

nis durchsehen und eine Statistik über die Anzahl weiblicher und männlicher Mediziner aufstellen. Diskussion 

des Ergebnisses. 2. Gespräch mit einer Hebamme über ihren Beruf organisieren, z.B. die Frage erörtern, weshalb 

bei einer Geburt außer der Hebamme immer ein Arzt anwesend sein muß... 3. Zum Text: Formuliert eine Streit-

schrift der Frauen in einer Bäderzunft gegen die Thesen des Professors der Theologie Gottschalk Hollen über die 

Frauen. 4. Überlegt einmal, weshalb die Kirche viele Frauen als Hexen verfolgt hat? Welcher Berufsstand profi-

tierte von diesem Vernichtungsfeldzug gegen die weisen Frauen? (Die männlichen Ärzte)   

Woher kamen die Frauen, die in den Badehäusern für die Bedürfnisse der Männer zuständig waren? Weshalb 

konnten sie im normalen gesellschaftlichen Leben selten wieder Fuß fassen?  Wie behandelten die Stadtväter in 

Zeiten wirtschaftlichen Aufschwungs zuwandernde Bauern und Handwerker? Wie reagierten dieselben Stadt-

verwaltungen in Zeiten zunehmender wirtschaftlicher Schwierigkeiten? Wie beurteilt ihr diese Verhaltenswei-

sen? Wie handelt unsere Regierung gegenüber Flüchtlingen aus armen Ländern? 
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AUFGABEN zu den Materialien: Besucher / Moral / Sündenvergebung  

Gewöhnlich wird über Prostitution gesprochen ohne an die diejenige Gruppe zu denken, die die Dienste der 

Frauen gerne in Anspruch nimmt. Mit den vorliegenden Materialien möchten wir den Blick auf die Besucher-

gruppe der Badehäuser lenken. Es ist auffällig zu sehen, daß es zu der damaligen Zeit üblich gewesen ist, die 

Badehäuser ohne Diskriminierung zu betreten und daß selbst die Kirche zu diesem Gewerbe eine eher tolerante 

Einstellung entwickelt hatte.  Nach einer Information des Frauenmagazins des ZDF ‘ML-Mona Lisa’ besuchen 

in Deutschland täglich etwa 1,5 Millionen Besucher die Bordelle. Die öffentliche Meinung ist diesen Gepflogen-

heiten gegenüber bei weitem nicht so tolerant eingestellt wie die Menschen im Rhônetal am Ende des Mittelal-

ters.  

Mit der Klasse kann man folgende Fragen diskutieren: «Wer waren die Besucher der Badehäuser?» «Weshalb 

gingen die Männer in die Bordelle?» «Warum gibt es in unserer Gesellschaft Spezielle Bars, Stundenhotels, 

Bordelle? Wer sind bei uns heute die Besucher?» «Viele Fernsehsender zeigen spät nachts erotische Filme. 

Warum? Wen interessiert das?» «Soll man die Prostituierten und deren Freier moralisch verurteilen?» «Welche 

Position nahm die Kirche im Mittelalter gegenüber den Badehäusern ein?» «Welche Funktion hatte die Vorstel-

lung vom Fegefeuer für die persönliche Moral?» «Wie kann ein heutiger Ehemann sein Gang in ein Bordell vor 

seiner Frau rechtfertigen? Empfindet er eine besondere Verantwortung vor Gott?» 

 

AUFGABEN zum Thema ‘Restauration’ 

Die Textzusammenstellungen zeigen, daß der freizügige Lebensstil nicht von langer Dauer war. Die konserva-

tive Haltung der kirchlichen und gesellschaftlichen Moral beeinflußte die öffentliche Meinung und brachte die 

Frauen, die als gesellschaftliche Gruppe nur kurz ihre Freiheit genießen konnten, zurück unter die Kontrolle der 

Männer. Mit diesen Überlegungen soll dem Gewerbe der Prostitution kein positives Image zugestanden werden - 

aber es kommt beim Studium der geschichtlichen Quellen zum Ausdruck, daß es die Frauen in den Badehäusern 

gewesen sind, denen es gelungen war, den Frauen im Allgemeinen mehr Freiheiten zu ermöglichen.  

Fragen zu den Texten: «Welche Freiheiten nahmen sich zu Anfang des 16. Jhdts. die Frauen im Rhônetal?» 

Welche Auswirkungen hatte diese Haltung auf die Vorherrschaft der Männer? Wie reagierten sie?» «Welche 

Forderungen stellten kirchliche Prediger auf? Wie argumentierten sie für die Männer? Wer wurde bei Ehebruch 

von der Kirche härter bestraft? Vergleiche mit der Geschichte in Joh. 8» «Beschreibe die Kennzeichen der ‘neu-

en Zeit, der ‘neuen Moral’!» Welche gesamtgesellschaftlichen Konsequenzen hatte das Verbot der Prostitution 

für die Frauen am Ende des Mittelalters?» 
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Frauen zwischen Ehe, Kloster und Bordell 
In jeder Stadt lebten zwei Gruppen von Frauen, die einzigen, die ein wirkliches Gruppenbewußtsein entwickelt 

hatten, nebeneinander: die Nonnen und die Huren. Die einen wurden in das Geschäft mit der Unzucht gedrängt, 
die anderen in die Enthaltsamkeit.. Die Verbindung zwischen den Stätten der Sünde und denen der Fürbitte 
konnte bisweilen deutlich zutage treten: In Sisteron hatten die öffentlichen Prostituierten bei ihrer Ankunft in der 
Stadt ein <Willkomm>, eine Art Einstandsgeld zu zahlen, dessen Ertrag dem Kloster der Klarissinnen zukam; 
die dort betenden Jungfrauen konnten glauben, daß ihre Reinheit vor der Begierde der Männer nicht zuletzt auch 
von den der Sünde verfallenen <öffentliche Mädchen> beschützt wurde. Beten bedeutete demnach für sie eine 
Pflicht, und die Städte profitierten notgedrungen von ihren rettenden Fürbitten. 
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Das Dirnenhaus 
Zwischen 1350 und 1450 begannen die Städte (in Oberitalien und im Rhônetal) die Prostitution 

zu institutionalisieren, zur öffentlichen Angelegenheit zu machen; sofern sie noch keines hatten, 
erbauten sie ein postibulum publicum (öffentliches Dirnenhaus). Dieses postibulum  lag gemein-
hin an einem der Hauptkreuzungspunkte der Städte.. Das öffentliche Dirnenhaus der Rhônestädte 
blieb rund um die Uhr zugänglich; es war auch am Sonntag geöffnet - die einzige Einschränkung, die einzig 
geheiligte Zeit blieb die des feierlichen Hochamtes, während der das Spiel mit den Würfeln und auch das der 
Natur ruhen mußte.            

 

Rossiaud, Jacques    Dame Venus: Prostitution im Mittelalter    Mü * Beck-Verl.  1989    S. 62ff 

 

Die Spende des Dirnenmädchens 
So wurde die Prostitution zum Wohle der Allgemeinheit eingerichtet - als gesellschaftliche Notwendigkeit. 

Man mußte auch niemand zum Bösen verleiten, denn die Frauen sind von Natur aus wollüstig, geil und unersätt-
lich. Sie verkauften sich oder boten sich an; und selbst wenn sie gezwungen wurden, mußte man sie als die 
Schuldigen ansehen. Gerade auch als Opfer von Entführung und Vergewaltigung ließen sie sich (wie der Heilige 
Thomas von Aquin im Anschluß von Jakob de Vitry bemerkte) sogleich zu Ausschweifungen hinreißen; und sie 
versündigten sich um so mehr, je mehr der Stolz auf ihre Schönheit sie triebe. .. Einer von diesen kirchlichen 
Intellektuellen, Thomas von Chabham, Kanoniker von Notre-Dame, brachte ein Problem vor, das seinen Mitka-
nonikern einiges Kopfzerbrechen bereitet hatte. Die Prostituierten hatten beschlossen, in der Kirche Notre-Dame 
ein Fenster zu stiften. Durfte man eine solche Schenkung annehmen oder nicht? Thomas von Aquin vertrat die 
Ansicht, daß Prostituierte wenn sie sich nur der Lust wegen verkauften und ihren Körper nur aus Genußsucht 
anboten, keine ordentliche Arbeit leisteten; weil ihr Verdienst daher genauso verwerflich sei wie ihre Sittenlo-
sigkeit, müsse die schändliche Opfergabe zurückgewiesen werden. .. Doch Thomas beschäftigte sich vorher mit 
dem Fall der anderen, und wie er wohl wußte, zahlenmäßig wesentlich größeren Gruppe von Frauen, die sich aus 
Not verkauften. Ihnen gegenüber kannte er kein Zögern: «Sie vermieten ihren Körper und leisten daher eine 
Arbeit. .. Wenn die Art des Erwerbes gegen Gottes Gesetz verstößt, dann ist dadurch der Erwerb an sich noch 
nicht ungerecht; die Stellung der Prostituierten ist verachtenswert, nicht das, was sie verdient; und wenn sie ihren 
Besitz der Kirche nicht schenken kann, so kann doch die Kirche ihre Almosen in aller Rechtmäßigkeit anneh-
men.»  Die Kirche machte damals große Zugeständnisse an die örtlichen Gewohnheiten. Viele Kirchenmänner 
akzeptierten stillschweigend die neuerlichen Lockerungen der gesellschaftlichen Moral.  

Rossiaud, Jacques    Dame Venus: Prostitution im Mittelalter    Mü * Beck-Verl.  1989    S. 84ff / S.117f 

Aufgaben: 

1. «Wie beurteilte die Kirche im 15. Jahrhundert die Frage der Almosen von einer Prostituierten?» Weiter-
führende Fragestellungen: «Welche Moralvorstellungen unterstützte die Kirche zu der damaligen Zeit? 
Welche Position vertritt sie heute?» 

2. «Gibt es in unserer Stadt ein Frauenkloster? Was wißt Ihr über das Klosterleben?» «Wo befindet sich in 
unserer Stadt der Strich? Wer macht so etwas? Warum? Ist diese Tätigkeit ein ‘Beruf’ wie jeder andere? 
Welche Gefahren begleiten diese Tätigkeit von Frauen? «Wie wurde zur damaligen Zeit in den Rhône-
städten die Prostitution beurteilt? Wie die Einrichtung der Frauenklöster?» 
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Wer waren die Frauen in den Badehäusern ? 
Die Welt der Prostitution ist, entgegen vielen stereotypen Meinungen nicht die der herumvagabundierenden 

und fremden Frauen. Die Reuerinnen - das heißt die ihr Fehlverhalten büßenden, ehemaligen Dirnen - von Avi-
gnon stammten nur aus dem Rhônegebiet, und zwei Drittel der leichten Mädchen von Dijon wurden in der Stadt 
oder dem Umland geboren. Unter den Prostituierten fanden sich Töchtern von Tagelöhnern und Handwerkern, 
Frauen von Gesellen und Handwerksmeistern, nur eine von fünf kam aus wohlhabenden Schichten. Die Entfer-
nung von der Familie und der Tod des Vaters oder der Mutter hatten sie früh schutzlos und anfällig gemacht.  

Rossiaud, Jacques    Dame Venus: Prostitution im Mittelalter    Mü * Beck-Verl.  1989    S. 43ff  

 
Nach der Mitte des 15. Jahrhunderts hatten sich die Scharen der Zuwanderer ständig vermehrt, doch 

konnten zwischen den Jahren 1450 und 1480 die Städte all jene, die an ihren Toren erschienen, ohne 
Schwierigkeiten aufnehmen und eingliedern. Am Ende des Jahrhunderts wurde die Grenze der Auf-
nahmefähigkeit der städtischen Wirtschaft erreicht. Die Schere zwischen künstlich hochgehaltenen 
Löhnen in den Städten und durch Bevölkerungszunahme sinkenden auf dem Lande hatte sich weiter 
geöffnet. Dieses Ungleichgewicht veranlaßte noch mehr verarmte Bauern, in die Städte zu ziehen. Das 
Heer der Zuwanderer bestand nur aus Armen. Deshalb reagierten die städtischen Obrigkei-
ten mit der Forderung von Bürgschaften und der Erhöhung der Aufnahmegelder für Ein-
wohner und Bürger. Die Städte gewährten den Armen wohl ein Aufenthaltsrecht, aber sie 
behielten die Leistungen ihrer Armen- und Wohlfahrtspflege den eingesessenen Bürgern 
vor. Sie zögerten auch nicht, im Notfall die Neuangekommenen wieder zu vertreiben.  

 

Rossiaud, Jacques    Dame Venus: Prostitution im Mittelalter    Mü * Beck-Verl.  1989    S. 129 

 

Frauen im Beruf:  Baderin und Ärztin 
Im 8. und 9. Jahrhundert gab es in Salerno/Süditalien weibliche Ärzte, die auch an der dortigen Ärzteschule 

lernten und lehrten. In den ländlichen Bereichen nördlich der Alpen wurde die Heilkunde meist von den Bäue-
rinnen und in schweren Fällen von der Herbaria oder Hagazussa betrieben. .. Zusätzlich zur Kräuterheilkunde, 
der Wundversorgung und Magie waren die überall vorhandenen Bäder wichtiger Bestandteil der Gesunderhal-
tung und der Krankenpflege. Fast jedes Anwesen verfügte über eine Badestube mit einer angegliederten Kran-
kenstube.. In den Dörfern entwickelten sich Gemeinschaftsbäder mit festen Betreibern, den Badern, unter denen 
auch Frauen waren, die teilweise auch in der Geburtshilfe arbeiteten. .. In den Städten gab es Hebammen, die 
sich bereits Regeln geschaffen hatten, bevor ihre Tätigkeit durch Kirchenordnungen und Hebammenordnungen 
festgelegt wurden.. Bis zum 16. Jahrhundert finden sich Frauen in den Zünften der Bader und Barbiere, die 
Wunden behandelten... !489 faßt der Professor der Theologie Gottschalk Hollen die Kirchenmeinung über die 
Frau so zusammen: «Der Mann ist über die Frau dreifach erhaben: erstens steht der Mann näher zu Gott als die 
Frau, zweitens ist er stärker als die Frau, drittens hat er mehr Wissen und Verstand als die Frau. Fleischliche 
Begierde ist die der Frau eigentümliche Eigenschaft; die Ursache dafür liegt in ihrer schwächlichen Körperbe-
schaffenheit. Die Frau kann nämlich nicht so leicht wie der Mann diese Leidenschaft besiegen.»   

Bochnik Peter A. Die mächtigen Diener     HH * Rororo-Verl. 1985  S. 65ff 
 

Aufgaben: 
1. Woher kamen die Frauen, die in den Badehäusern für die Bedürfnisse der Männer zuständig waren? Wes-

halb konnten sie im normalen gesellschaftlichen Leben selten wieder Fuß fassen?  Wie behandelten die 
Stadtväter in Zeiten wirtschaftlichen Aufschwungs zuwandernde Bauern und Handwerker? Wie reagierten 
dieselben Stadtverwaltungen in Zeiten zunehmender wirtschaftlicher Schwierigkeiten? Wie beurteilst du 
diese Verhaltensweisen? Wie handelt unsere Regierung gegenüber Flüchtlingen aus armen Ländern? 

2. Formuliere eine Streitschrift der Frauen in einer Bäderzunft gegen die Thesen des Professors der Theolo-
gie Gottschalk Hollen über die Frauen. Überlege einmal, weshalb die Kirche viele Frauen als Hexen ver-
folgt hat? Welcher Berufsstand profitierte von diesem Vernichtungsfeldzug gegen die weisen Frauen? 
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Die Besucher der Badehäuser  
Wir wissen, daß zwischen 1471 und 1478 in Lyon Männer jeden Alters und Standes - Weber, Messerschmie-

de, Fische, Geistliche - im Alter zwischen 22 und 40 Jahren im Badehaus de la Pêcherie verkehrten. .. Was die 
Betroffenen selbst angeht, zeigten sie keinerlei Schuldgefühle. .. Die Zeugnisse belegen zweifelsfrei, daß man 
nicht in aller Heimlichkeit in die grande maison geschlichen ist. Die Texte sind zahlreich, sie sprechen klar und 
eindeutig: Für die jungen Leute war der Gang zur Prostituierten eine Gewohnheit, und es scheint so, als sei er 
nicht allein von den natürlichen Treiben, sondern auch von der Gruppe der Gleichaltrigen wie von den Älteren, 
Verheirateten und Notabeln angeregt worden. .. In der Theorie blieb den verheirateten Männern und den Geistli-
chen der Zugang zu den öffentlichen Dirnenhäusern  untersagt. .. In Dijon machten Geistliche 20 
Prozent der Badehäuser (étuves) und privaten Bordelle (bordelages) aus. Dazu gehörten Welt- und 
Stiftsgeistliche, Mönche der alten benediktinischen Orden und Brüder der Bettelorden, Kanoniker, 
Priester und andere kirchliche Würdenträger. .. Meines Erachtens wurde die Tatsache, daß die 
Geistlichen zu den Prostituierten gingen, nicht als wahrhaft anstößig angesehen, wenigstens nicht 
von der Mehrzahl der Gläubigen.  

 

Rossiaud, Jacques    Dame Venus: Prostitution im Mittelalter    Mü * Beck-Verl.  1989    S. 43ff 

 

Prostitution und gesellschaftliche Moral 
Unter dem Einfluß der Kanonisten und großen Theologen hatte im 13. Jahrhundert die Sexualmoral der Kirche 

einen Teil ihrer alten Strenge verloren: Dem heiligen Thomas von Aquin und seinen Mitbrüdern war es zu ver-
danken, wenn einschlägige Tabus abgetragen wurden; so hatten sie, unter bestimmten Umständen, Verständnis 
für empfängnisverhütende Praktiken gezeigt und ganz allmählich die Lust wieder hoffähig gemacht; doch dies 
alles natürlich nur für die geschlechtlichen Beziehungen innerhalb der Ehe. Am Ende mußten diese Lehrmeinun-
gen dazu herhalten, irgendwie eine Entschuldigung für bestimmte Verhaltensweisen auch außerhalb der Ehe zu 
finden. .. Im 15. Jahrhundert erschien, von Burgund bis zur Provence, die öffentliche oder von allen Herrschafts-
trägern geduldete Prostitution  demnach als das natürliche Produkt von Bevölkerungsstruktur, gesellschaftlicher 
Ordnung und Moral.       

Rossiaud, Jacques    Dame Venus: Prostitution im Mittelalter    Mü * Beck-Verl.  1989    S. 50f 

 

Sündenvergebung 
Die jungen Leute waren überzeugt, mit ihren Hurereien keine Schuld auf sich zu laden, oder höchstens läßli-

che Sünden. Für diejenigen, die in ihrer Sorge um das ewige Leben ihre Handlungen noch für sündhaft hielten, 
gab es seit kurzem neue Systeme geistlicher Rückversicherung und neue Vorstellungen vom Jenseits.. Die Vor-
stellung vom Fegefeuer setzte ich um die Wende vom 12. zum 13. Jahrhundert in der Lehre der Kirche durch. 
Der Vorgang der reumütigen Buße, und damit der Rettung, wurde nun auch nach dem Tod möglich. Gut zu 
sterben und sich mit Hilfe des Fegefeuers retten zu können, ermöglichte es, gut auf Erden zu leben. Es mußte 
viel Zeit vergehen, bis das Fegefeuer in das Bewußtsein breiter Kreise drang und man sich auch auf den unter-
sten Stufen der gesellschaftlichen Rangleiter über die weltlichen und geistlichen Möglichkeiten klar wurde, die 
sich damit anboten.. erst nach den Mitte des 14. Jahrhunderts wurde das Fegefeuer zu einem Thema und erhält 
die materielle Weihe einer ikonographischen Darstellung; es wurde damit Teil der Vorstellungswelt auch der 
einfachen Leute und erfüllte so voll seine geistlichen und moralischen Zwecke.  

Rossiaud, Jacques    Dame Venus: Prostitution im Mittelalter    Mü * Beck-Verl.  1989    S. 122f 

 

Aufgaben: 

1. «Wer waren die Besucher der Badehäuser?» «Weshalb gingen die Männer in die Bordelle?» «Warum 
gibt es in unserer Gesellschaft Stundenhotels, Bordelle? Wer sind bei uns heute die Besucher?»  

2. «Viele Fernsehsender zeigen spät nachts erotische Filme. Warum? Wen interessiert das?» «Soll man die 
Prostituierten und deren Freier moralisch verurteilen?» «Welche Position nahm die Kirche im Mittelalter 
gegenüber den Badehäusern ein?» «Wie kann ein heutiger Ehemann sein Gang in ein Bordell vor seiner 
Frau rechtfertigen? Empfindet er eine besondere Verantwortung vor Gott?» 
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Die Restauration 
Um 1520 zeigte sich in Lyon deutlich, daß die Möglichkeit der freien Wahl (eines Mannes für die Ehe) für eine 

Tochter aus den Kreisen des Handelsbürgertums beinahe als normal betrachtet wurde. Eine solche Heirat 
wäre 50 Jahre zuvor undenkbar.. Wie weit konnte das Verlangen (der Frauen) nach Freiheit gehen? In 

Avignon beklagten die Stadtväter 1546: «Seit einiger Zeit erkühnen sich die Mädchen von Avignon, sich ohne 
Siegel und Zustimmung der Väter und Mütter und der anderen Verwandten zu verheirateten, was für die ganze 
Stadt eine skandalöse und schimpfliche Sache ist.» Als am Anfang des 15. Jahrhunderts die Prediger oder die 
städtischen Behörden beklagten, daß man ehrbare Frauen und Prostituierte nicht mehr voneinander unterscheiden 
könne, handelte es sich bloß um das Problem der Kleidung und der Erkennungszeichen. 100 Jahre danach schien 
die Unordnung viel tiefer zu gehen: wie sollte man die Töchter der Patrizierfamilien erkennen, die mit ihren 
Männern ausgingen, mit offenen Oberröcken prunkten und mit ihren Verehrern über die Liebe sprachen? Im 
Laufe der Zeit begannen konservative Prediger mit allem Nachdruck die klare Trennung zwischen den Huren 
und der weltlichen Gemeinschaft zu fordern. Die offenen Zeichen der Prostitution mußten aus der Mitte der 
Städte und aus  der Nähe der Schulen und Kirchen verschwinden; und man mußte auch damit aufhören, die Pro-
stituierten am öffentlichen Leben des Viertels und an Familienfesten teilnehmen zu lassen. In der Tat hatten 
einige Stadtbehörden - wie zum Beispiel Amiens im Jahr 1485 - bei den ersten Anzeichen einer 
Krise die alten Erkennungszeichen wieder eingeführt. .. Diese Unterdrückung ging langsam und in 
Schüben vonstatten, war vom Kalender der Notzeiten und dem der Volksprediger abhängig. Aber im 
Lauf der Jahre verschärfte sich die Verfolgung immer mehr, und als zu den naturbedingten Notzei-
ten auch noch die Religionskriege hinzukamen, sahen die städtischen Behörden sich veranlaßt, die 
Prostituierten offiziell aus dem Gebiet ihrer Stadt zu vertreiben.  

I. 

 

Rossiaud, Jacques    Dame Venus: Prostitution im Mittelalter    Mü * Beck-Verl.  1989    S. 138ff 

 

»Die vier Schutzwachen, die der Frau helfen, ehrbar zu leben, sind die Gottesfürchtigkeit, die Furcht vor den 
Gesetzen, welche die Ehebrecherinnen bestrafen, die Ehe und die Zurückhaltung in der Welt.«  Diese 
Leitvorstellungen wurden um das Jahr 1500 von einigen katholischen Theologen sowie anderen, die da-

nach in die Reihen der Reformierten überwechselten, übernommen... Die Ehe, die für den Mann ein Heilmittel 
war, sollte für die Frau eine Erziehungsanstalt sein; sie bildete das Hauptelement eines Systems der Einschlie-
ßung und Isolierung; sie reduzierte sich auf den einseitigen Gehorsam der Frau.  .. Wenn der Mann die Ehe 
brach, beging er eine Sünde, die Frau dagegen fiel bei jeglicher Übertretung ewiger Ehrlosigkeit anheim. Der 
Ehebruch - bei Frauen - mußte wieder als Verbrechen an der Allgemeinheit eingestuft und auch öffentlich be-
straft werden.  

II. 

Rossiaud, Jacques    Dame Venus: Prostitution im Mittelalter    Mü * Beck-Verl.  1989    S. 146ff 

 
Die Religionskriege versetzten den alten Lebensformen den Todesstoß, und die sich anschließende Welle der 

Verarmung wurde leicht als Strafe für die vergangenen Zeiten des Vergnügens gedeutet und verstanden.. 
Das Feld der gesellschaftlichen Beziehungen - wie das der Wertvorstellungen - stand nun denjenigen 

offen, die auf Hexen, Wollüstige und auf die Entweiher alles Heiligen Jagd machen wollten und für welche dies 
alles mit dem Reich des Bösen identisch waren. Es kam die Zeit, in der die predigenden Mönche von ihren Kan-
zeln herabstiegen und sich an die Spitze bewaffneter Horden setzten.12 Die Eiferer der Reformation erreichten 
ein Verbot der öffentlichen Prostitution.. Es verschwand eine Form der Sklaverei; doch brachte diese <Befrei-
ung> für den größten Teil der Frauen eine Verschärfung der Zwänge mit sich, denen sie unterworfen waren. 
Nicht nur die Freiheit der Männer entschwand langsam und unerreichbar, sondern auch die Hoffnung auf eigenes 
Glück und eigene Freuden, welche die Frauen für eine kurze Zeit gehegt hatten.  

III. 

Rossiaud, Jacques    Dame Venus: Prostitution im Mittelalter    Mü * Beck-Verl.  1989    S. 160 

Aufgaben: 

1. «Welche Freiheiten nahmen sich zu Anfang des 16. Jhdts. die Frauen im Rhônetal?» Welche Auswir-
kungen hatte diese Haltung auf die Vorherrschaft der Männer? Wie reagierten diese?»  

2. «Welche Forderungen stellten kirchliche Prediger auf? Wie argumentierten sie für die Männer? Wer 
wurde bei Ehebruch von der Kirche härter bestraft? Vergleiche mit der Geschichte in Joh. 8»  

3. «Beschreibe die Kennzeichen der ‘neuen Zeit, der ‘neuen Moral’!» «Welche gesamtgesellschaftlichen 
Konsequenzen hatte das Verbot der Prostitution für die Frauen am Ende des Mittelalters?» 
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