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1. Andrea BALDAN (U Frankfurt) – Der fette Monarch : Darstellungen des 
Schlaraffenlandkönigs in der französischen und italienischen Literatur (15.-17. Jh.) 
 
Die Figur des Königs des Schlaraffenlandes erscheint in zahlreichen Texten zwischen dem 15. und 17. Jahrhundert. 
Als Herrscher des Landes der essbaren Genüsse und des Müßiggangs wird er vor allem als fettem Menschen 
dargestellt, der als König gewählt wird, weil er der faulste und/oder der ungesättigte Einwohner des wunderbaren 
Landes ist. Obwohl die Wurzel des Schlaraffenlandes in den antiken Traditionen des griechischen Goldenen 
Zeitalters, des biblischen Garten Edens, der keltischen Inseln der Glückseligkeit und des Todes zu finden sind, 
erscheint dieses alimentäre Traumbild zum ersten Mal im Laufe des Mittelalters, als ein fettes Aussehen ein Symbol 
von Gesundheit, Reichtum und Macht repräsentierte (vgl. Vigarello 2010, 21-29). Ich möchte in meinem Vortrag 
erläutern, wie das fette Aussehen des Königs ein Merkmal der Souveränität des Herrschers des idealen Landes der 
Erfüllung der Ernährungsbedürfnisse und des alimentären Reichtums konstituiert. Mein Vorschlag wäre, dass ein 
ästhetischer Typus des mittelalterlichen Kanons in der Erzähltradition des Schlaraffenlandes – vor allem in der 
volkstümlichen Tradition des Motivs – bis zum Ende des 16. Jahrhunderts fortbesteht. Außerdem möchte ich die 
Entwicklung dieser Figur als Symbol der Dummheit präsentieren, da der König des Schlaraffenlandes besonders 
nach dem Ende des 16. Jahrhunderts nicht nur einen fetten Menschen, sondern auch einen dummen Menschen 
darstellt. Parallel zu dieser Entwicklung wurde auch das Traumbild des Schlaraffenlandes verwendet, um die 
Dummheit und die Ignoranz zu stigmatisieren. Die Assoziation zwischen fettem Aussehen und dummer bzw. 
einfältiger Natur wurde von Christine Ott (2019) als Charakteristikum eines rekurrierenden Stereotypus nicht nur in 
klerikalen und medizinischen Diskursen, sondern auch in Literarischen Texten hervorgehoben. 
 
 
2. Prof. Dr. Dominique BRANCHER (U Bâle) – "Je l'ayme tendrement, jusques à 
ses verrues " (Montaigne) : le goût des éminences 
 
 
3. Carlotte CHENNETIER (U Montpellier) –  L’harmonie de la chair : le mythe 
d’Orphée et le corps des saints dans les Stromes sacrées d’André Valladier 
 
Dans le quatrième sermon des Stromes sacrées (1623), l’abbé André Valladier, ancien prédicateur d’Henri IV, se livre à 
une lecture étonnante du mythe d’Orphée. Cette fable, dont la fortune a été remarquable au siècle précédent, qui a 
servi les idéaux néoplatoniciens de concorde et d’harmonie universelles, que les poètes ont volontiers utilisée pour 
louer un Dieu musicien et pacificateur, devient, dans les prédications de cet ecclésiastique érudit, le lieu d’une 
réflexion sur le corps. La lyre d’Orphée, symbole d’une esthétique parfaitement classique dans les textes renaissants, 
est dorénavant l’instrument d’un imaginaire baroque doloriste et une figure idéale du corps des saints. Cloués au mur, 
dépourvus de graisse, exhibant leurs tendons saillants qui sont comme des cordes tendues prêtes à sonner, ces « 
miserables menestriers » doivent veiller à conserver le corps hideux qui leur permettra de faire entendre le chant de 
Dieu : la laideur est l’écorce de la véritable beauté. Des voix de tous temps et de tous lieux viennent conforter ce 
message. Philosophes de la Grèce antique, saints et théologiens français des siècles passés, indigènes du Brésil 
contemporain, tous semblent avoir pressenti la puissance de cette métaphore orphique. En orchestrant le concert de 
ces diverses sources, André Valladier, dont l’érudition éclectique et curieuse rappelle une époque déjà révolue, 
compose une « saincte tapisserie » qui érige un canon universel du corps en état de sainteté. Tout en s’appuyant 
largement sur un héritage conceptuel renaissant, ce prédicateur fameux bâtit un nouveau mythe du corps souffrant. 
 
 
4. Marco A. CRISTALLI (U Marburg)/ Moritz RAUCHHAUS (U Berlin)/ Katharina 
REMPE (U Osnabrück)/  – Geschundene Körper bei Boccaccio und Marguerite de 
Navarre 
 
Unser Vortrag untersucht frühneuzeitliche Körperphänomene in einer diachronen und mehrsprachigen Perspektive 
anhand der Thematisierung (geschundener) Frauenkörper in Boccaccios Decameron (um 1350) sowie in Marguerites 
de Navarres Héptameron (1559). Beide Texte stehen am Anfang der novellistischen Tradition ihrer jeweiligen 
Volkssprachen, aber entstehen trotz ihrer relativen zeitlichen Nähe zueinander in grundsätzlich verschiedenen 
gesellschafts-und literaturhistorischen Kontexten. Die offensichtlichste Verbindungslinie besteht darin, dass 
Marguerite explizit auf Boccaccios Werk in ihrem Vorwort Bezug nimmt. Der offensichtlichste Unterschied besteht 
sicher darin, dass sie als weibliche Autorin schreibt.  Die Transzendierung des Florentiner Vorbilds lässt sich schon 
am Aufbau der makrotextuellen Struktur des Héptameron erkennen: Wo einerseits die Pest als größtmögliche 
Katastrophe des urbanen spätmittelalterlichen Lebens eine Gruppe von Frauen und Männern ins toskanische 
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Umland treibt, ist der Tod keine unmittelbare Gefahr für die Erzählenden im Héptameron. Ihre Abgeschiedenheit ist 
einem extremen Wetterphänomen geschuldet, das in einem voraussehbaren Zeitraum wieder vergessen werden kann. 
Der Ausgangspunkt unseres Beitrages ist daher die Frage, inwiefern diese unterschiedlichen Rahmenbedingungen die 
Körperdarstellung in beiden Novellensammlungen konfigurieren. Die These des Vortrags soll sein, dass die für das 
Decameron typische beffa sich an den Figurenzwar körperlich manifestiert, aber in letzter Konsequenz in ihrer 
Wertigkeit den Rahmeneines sprachlichen Phänomens nicht verlässt, weil niemand zu Schaden kommt. Marguerites 
Zugang zur Körperlichkeit ihrer Protagonist*innen ist direkter, was nicht zuletzt aus demmakrotextuellen Kontext 
abgeleitet werden kann. Dass Boccaccio seine Novellensammlung explizit einem weiblichen Lesepublikum widmet, 
eröffnet eine weitere Ebene für die Untersuchung geschundener Körper. Ob und inwiefern diese Phänomene unter 
dem vielschichtigen Begriff einer écriture féminine subsumiert werden können, solldaherin einem letzten Schritt 
diskutiert werden. 
 
 
5. Jeannie CROSET (U Grenoble Alpes) – Laideur anatomiques du corps féminin : 
quelle influence des blasons et contre-blasons dans la poésie satirique de Charles de 
Sigogne ? 
 
À la Renaissance se développe un intérêt sans précédent pour l'étude du corps humain, qui se traduit en littérature 
notamment par l'écriture de blasons et contre-blasons : un traitement fragmentaire du corps de la femme, influencé 
par la pratique de l'emblème et autres héritages du Pétrarquisme qui a imprégné l'Europe du XVIe siècle. À l'âge 
baroque, cet imaginaire anatomique trouve un inquiétant prolongement dans la vague des recueils de vers satiriques 
de l'aube du XVIIe siècle et dont Charles de Sigogne est un représentant fécond. Sous sa plume, le corps morcelé – 
en particulier celui des femmes – devient hideux, témoin de la violence et des angoisses de l'époque. Il est un amas 
d'éléments répugnants illustrés par le menu. On se propose d'esquisser une archéologie des modèles qui travaillent 
ces descriptions horribles ; modèles parmi lesquels les blasons, contre-blasons et emblèmes semblent occuper une 
place de choix et dont on questionnera les enjeux, à la lumière des travaux de P. Debailly et G. Peureux. Sigogne 
réécrit à foison le motif de la femme monstre, tant par l'allure que par les mœurs – certes un topos de la satire, mais 
qui prend des formes extrêmes chez ces auteurs baroques qui bricolent, décomposent, recomposent, recyclent une 
image stéréotypée de la laideur féminine. Pourquoi et comment les codes propres aux blasons trouvent-ils 
prolongement et renversement dans la satire du premier XVIIe siècle, passant d'une description de la beauté des 
femmes par morceaux topiques à une poétique du détail au service de l'horreur ? 
 
 
6. Hippolyte DOYEN (U Lorraine/ICP) – Dire le corps anéanti : la poésie mystique 
et les paradoxes de la représentation du corps dans les recueils de Claude Hopil et 
de Jean Auvray 
 
Nous aimerions présenter dans une étude deux représentations du corps mystique dans deux œuvres de poètes 
baroques de langue française du XVIIe siècle dont la production poétique participe de plain-pied à ce que l’abbé 
Bremond avait jadis nommé « l’invasion mystique » : La Pourmenade de l’âme dévote de Jean Auvray (1580 ? - 1624) 
et Les divins élancements d’amour de Claude Hopil (1580 – 1633). Nous sommes en face de deux perspectives 
énonciatives et représentatives du corps radicalement différentes : Jean Auvray contemple le corps crucifié du Christ 
avec une insistance sur la défiguration de son corps tout écorché et sanguinolent. Le corps ici décrit est le corps 
anéanti qui suscite l’effroi mais aussi l’admiration (le Fils de Dieu subit de telles souffrances par amour). A l’inverse, 
dans l’œuvre de Claude Hopil, la grandeur du divin rend difficile voire impossible toute saisie descriptive du corps de 
Jésus. L’entendement et le corps du poète sont autant d’écrans qui nuisent à la contemplation amoureuse de Dieu. Le 
sujet poétique est anéanti : l’âme et le corps traversent une mort mystique afin que l’adoration soit possible dans une 
perspective apophatique. Nous voudrions montrer dans cette communication que ces deux représentations 
différentes du corps – humain et divin – dans l’expérience ne sont pas indifférentes aux débats et interrogations sur 
la mystique et l’esthétique qui marquent l’Europe (la question du christocentrisme et de la beauté de Jésus). Il s’agira 
ainsi d’étudier ces deux modalités représentatives du corps dans les énoncés poétiques mystiques, à la croisée d’une 
problématique esthétique et d’une problématique théologique, en prenant en compte à la fois l’écart de ces deux 
esthétiques pour dire le corps dans l’expérience, et les paradoxes et ambiguïtés poétiques qu’elles configurent. 
 
 
7. Dr. Daniel FLIEGE (HU Berlin) – « L’homme innocent à honte n’est tenu ». La 
difinition de vray amour par dixains de Marguerite de Navarre, la question de la nudité 
et les Libertins spirituels 
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La difinition de vray amour par dixains, un cycle de poèmes de 26 dizains composé par Marguerite de Navarre vers la fin 
des années 1540, n’a guère retenu l’attention de la critique. En raison de lacunes et d’erreurs de copie, le texte est 
difficile à comprendre, ce qui n’est que renforcé par le style d’écriture qui vise l’ambiguïté. À première vue, les dizains 
sont des poèmes d’amour qui abordent la question de la vraie nature de l’amour sous la forme d’un dialogue entre 
une dame et son prétendant. Mais, à y regarder de plus près, les textes traitent de questions théologiques 
contemporaines, dont la question du péché originel et, en rapport avec celui-ci, la question du péché de la nudité : 
est-il un péché de regarder un corps nu ? La contribution se propose de montrer comment les dizains s’approchent 
des idées des libertins spirituels qui ont trouvé refuge à Nérac chez la reine de Navarre. La communication tente de 
faire le lien entre une conception théologique, qui suppose que la nudité ne constitue pas un péché, et un style 
d’écriture qui, malgré la simplicité, pose des problèmes de compréhension, et avance la thèse selon laquelle 
Marguerite de Navarre met ici en scène une poétique de la naïveté. 
 
 
8. Mélanie FRUITIER (U du Littoral Côte d’Opale) – À la croisée des siècles : le 
double héritage médiéval des comédies françaises de la Renaissance sur la 
perception du corps de la femme 
 
« Quant aux comédies et tragédies, si les roys et les républiques les vouloient restituer en leur ancienne dignité qu’ont 
usurpée les farces et moralitez, je seroy bien d’opinion que tu t’y employasses, et si tu le veux faire pour l’ornement de 
ta langue, tu sçais ou tu en doibs trouver les archetypes »1. Les recommandations de Joachim Du Bellay sont explicites 
pour les jeunes auteurs de la génération de la Pléiade. Il faut rejeter toute la littérature qui a été menée pendant la 
période médiévale et la reconstruire en prenant comme modèles les auteurs antiques2. De nombreux traités poétiques 
au XVIe siècle vont dans ce sens, comme celui de Jacques Peletier du Mans ou encore celui de Thomas Sébillet. En 
ce qui concerne les comédies françaises, les dramaturges expriment la même volonté dans leurs œuvres, comme le 
fait Jean de La Taille3. Néanmoins, si nous analysons de plus près les différentes comédies françaises de la seconde 
moitié du XVIe siècle, nous pouvons voir que le divorce entre le Moyen Âge et la Renaissance n’est pas aussi évident. 
En effet, même si les dramaturges du XVIe siècle édifient les premières bases de la comédie française régulière, des 
types de personnages sont mis en scène dans des situations directement héritées des textes du Moyen Âge, comme la 
farce, le fabliau ou le roman. De plus, l’intrigue des comédies françaises porte bien souvent sur scène l’amour des 
deux jeunes premiers. Même si le dénouement se doit d’être heureux, l’amour entre les deux personnages paraît 
pourtant impossible au début. Le spectateur assiste alors aux monologues languissants du jeune premier, amoureux 
d’une jeune femme qui lui paraît inaccessible. Dans ces discours, l’héritage de la courtoisie est décelable puisque la 
jeune première est louée pour  ses qualités autant morales que physiques.  Ces monologues s’inspirent à la fois 
des romans courtois mais aussi de la veine pétrarquiste. Ainsi, la femme est vue comme une beauté parfaite où de 
nombreux canons littéraires traditionnels sont repris4. Pourtant, la courtoisie n’est pas la seule source d’inspiration 
pour les comédies françaises de la Renaissance. En effet, la veine grivoise, héritée des farces et des fabliaux, est très 
présente également. Le discours du jeune premier, qui se positionne comme un martyr amoureux, entre souvent en 
dissonance avec le discours plus grivois de son valet qui, quant à lui, démontre davantage son appétit sexuel. Même si 
le jeune premier peut se révolter contre les paroles de son serviteur, à son tour, il peut également se montrer grivois. 
En effet, le lexique courtois typique peut se transformer en un lexique plus sensuel. Dans ce cas, la beauté presque 
spirituelle de la femme n’est plus louée comme telle puisque le jeune homme met davantage en avant ses attributs 
féminins. De ce fait, les jeunes premiers s’intéressent davantage à la « bague » de la jeune femme, c’est-à-dire à ses 
possibles prouesses sexuelles5. D’autres parties du corps apparaissent alors dans leurs discours comme « le bas » (J. 
Grévin, Les Esbahis, p. 192, v. 2035), « les dandrilles » (O. de Turnèbe, Les Contens, p. 155, l. 291 et J. Grévin, Les 
Esbahis, p. 129, v. 825), mais aussi les seins comparés par exemple à « deux ivoirines boulettes, / Ces deux cerises 
rondelettes » (J. Grévin, La Trésorière, p. 48, v. 721-724). Enfin, il sera intéressant de voir comment les personnages 
masculins ne parviennent pas à contenir tout le plaisir qu’ils peuvent ressentir pour une femme à cause de sa beauté, 
mais qu’ils sont capables de se montrer rusés pour assouvir leur désir. Ma communication s’appuiera sur un corpus 
de comédies françaises de la seconde moitié du XVIe siècle. Elle aura pour objectif de démontrer un double héritage 
médiéval. Il s’agira en effet de voir comment le personnage féminin peut être perçu par les personnages masculins, 
c’est-à-dire comment leurs discours peuvent être à la fois les dignes héritiers de toute la veine courtoise, mais aussi 
comment ils s’en détachent en laissant parler leurs propres désirs. Mon propos tentera ainsi de mieux cerner la 
complexité des sentiments des personnages masculins face à la beauté féminine. Enfin, ma réflexion reprendra l’une 
des idées de Robert Muchembled : « L’idée de plaisir recouvre une réalité multiforme. Des satisfactions sensorielles 
aux ravissements esthétiques ou aux béatitudes de la vie spirituelle en passant par les délices de la table, sans oublier 
les ivresses perverses, la palette des félicités humaines se révèle immensément variée »6. L’étude des discours des 
personnages masculins permettra de mettre en avant toute la richesse du lexique utilisé et de montrer comment les 
textes du Moyen Âge ont encore une influence au XVIe siècle. 
 
1 J. DU BELLAY, La Deffence et illustration de la langue françoyse, Genève, Droz, 2007 (Textes littéraires français, 943). 
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2 Cf. au sujet de la comédie française du XVIe siècle : F. LESTRINGANT, J. RIEU, A. TARRETE, Littérature française du 
XVIe siècle, Paris, PUF, 2000, p. 249 : « Il s’agit de rompre avec la tradition théâtrale du Moyen Âge ». 
3 B. REY-FLAUD, La farce ou la machine à rire – Théorie d’un genre dramatique 1450-1550, Genève, Droz, 1984, p. 3 
(Publications romanes et françaises, 167) : « C’est pourquoi Jean de La Taille tient à bien marquer, dans le Prologue des 
Corrivaux, qu’il fait une œuvre littéraire, en présentant une « Comédie » « non point une farce (…) car nous ne nous 
amusons point en chose ne si basse ne si sotte, et qui ne monstre qu’une pure ignorance de nos vieus François ». Et 
plus loin, dans le même prologue il poursuit l’anathème contre un genre honni : « Aussi avons-nous grand désir de 
bannir de ce Royaume telles badineries et sottises, qui comme amères espiceries ne font que corrompre le goût de 
notre langue… ». 
4 « Mais pense-tu / Combien est grande sa vertu, / Et combien sa perfection / Peult dompter mon affection » (J. Grévin, 
La Trésorière, 
p. 28, v. 369-372) ; « Son cueur hault / Merite un plus parfaict service » (J. Grévin, La Trésorière, p. 29, v. 384-385) ; « 
Lequel je sens d’heure en heure croistre dans mon cœur et avec ses traits d’or y engraver en cent endrois le beau 
pourtrait de ma belle Geneviefve » (O. de Turnèbe, Les Contens, p. 199, l. 156-158) ; « O mes yeux, repaissez-vous 
goulument de ceste douce lumiere qui sort des siens, et vous, mes oreilles, escoutez attentivement ceste voix 
angelique, et ne perdez une seule parole de ceste belle bouche » (O. de Turnèbe, Les Contens, p. 199, l. 172-174). 
5 Dans le Dictionnaire du moyen français, le mot « bague » provient de l’ancien provençal « bacassa » et désigne une « fille, 
femme plus ou moins facile ». Cf. Dictionnaire du Moyen Français, version 2015 (DMF 2015). ATILF - CNRS & 
Université de Lorraine, article « bague ». 
6 R. MUCHEMBLED, L’Orgasme et l’Occident – Une histoire du plaisir du XVIe siècle à nos jours, Paris, Editions du Seuil, 2005, 
p. 13 (Points, série Histoire H393). 
 
 
9. Prof. Dr. Folke GERNERT (U Trier) – Schönheit und Hässlichkeit des lesbaren 
Körpers. Physionomie im frühneuzeitlichen Frankreich 
 
Die Physiognomik ist eine Disziplin, die das äußere Erscheinungsbild von Menschen (und manchmal auch von 
Tieren) interpretiert, um daraus Rückschlüsse auf deren Charakter, Veranlagung und Schicksal zu ziehen. Mit Hans 
Blumenberg (1981: 201) kann man diese semiotische Praxis als das “in Buchform geronnene Vorurteil” beschreiben. 
Seit dem Ende des 15. Jahrhunderts verbreitete der Buchdruck dieses uralte Wissen in ganz Europa und lieferte nicht 
nur Ausgaben (und Übersetzungen) antiker und mittelalterlicher Traktate, sondern auch eine bedeutende Anzahl von 
Originalwerken in Latein und den Volkssprachen. Zwischen 1470 und 1670 erschienen in Europa etwa 100 
physiognomische Traktate, die meisten von ihnen in Italien und Frankreich. Der geplante Vortrag möchte in einem 
ersten Teil einige Traktate vorstellen und veranschaulichen, wie dieses Material durch unterschiedliche Strategien für 
eine heterogene Leserschaft aufbereitet wurde: in Dialog- oder Versform, mit Illustrationen, tabellarisch, als Teil von 
Blockbüchern oder Almanachen, als Einblattdrucke, etc. Im zweiten Teil des Vortrags soll die Fiktionalisierung 
dieses Wissens bei französischen ausgewählten Autoren des 16. und 17. Jahrhunderts analysiert werden: Während 
Rabelais, Bonaventure des Périers oder Pierre de Larivey die Physiognomik ridikülisieren, zeigen sich Autoren wie 
Jean Bouchet oder Pontus de Tyard ernsthaft darum bemüht, diese Praktik zu diskreditieren. Pierre de Ronsard 
hingegen erklärt den praktischen Nutzen der Interpretation des menschlichen Körpers und Charles Sorel beharrt im 
fiktiven Raum auf der Verlässlichkeit der physiognomischen Regeln. Prüfstein der vielfältigen Diskussionen über die 
Legitimation der Physiognomik ist oftmals die physische Hässlichkeit des Sokrates, die Zopyrus als Zeichen seiner 
Lasterhaftigkeit deutete. Wie der Montaigne-Schüler Pierre Charron festhält, verwies der griechische Philosoph auf 
die Möglichkeit, dem körperlichen Determinismus durch Willenskraft beizukommen: “Socrates confessoit que la 
laideur de son corps accusoit justement la laideur naturelle de son âme, mais que par institution il avoit corrigé celle 
de l'âme” (1801: 104-105). Eine derartige Argumentation führt unweigerlich zur Infragestellung des antiken 
Kalokagathia-Prinzips der Kongruenz von Schönem und Guten und erlaubt eine differenzierte Deutung literarischer 
Körperbilder.  

 
 
10. GERNERT/HINZMANN/SCHÖCH (U Trier) – Körperbilder digital : Strategien 
zur Identifikation literarischer Figurenbeschreibungen (Methoden der 
Körpererfassung) 
 
Das im Rahmen des Trierer Verbundvorhabens zum Aufbau eines literaturhistorischen Wissensnetzwerkes 
MiMoText (https://mimotext.uni-trier.de/projekt) angesiedelte Teilprojekt "Figurenbeschreibung / Physiognomie" 
erarbeitet im interdisziplinären Dialog von Digital Humanities (Christof Schöch und Maria Hinzmann), Germanistik 
(Ulrich Port) und Romanistik (Folke Gernert) Strategien, wie man Figurenbeschreibungen automatisch in 
umfangreichen Textsammlungen identifizieren kann. Wir erproben dies am Beispiel französischer Romane des 18. 
und 19. Jahrhunderts; eine Ausweitung der Korpora auf frühere (und ggf. spätere) Epochen ist in Vorbereitung. Die 
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Extraktion für die Körperdarstellung relevanter Informationen erlaubt die Beantwortung unterschiedlicher für die 
Sektion "Eine europäische Ästhetik?" relevanter Fragestellungen auf einer durch individuelle Leser nicht zu 
erfassenden Textgrundlage. Die Identifikation und Analyse einer Vielzahl von Figurenbeschreibungen 
unterschiedlicher Epochen, Autoren, Romangattungen etc. ermöglicht fundierte insbesondere auch Epochen oder 
Autoren vergleichende Aussagen über die Bedeutung, die Körperbildern in narrativen Texten beigemessen wird, 
welche ästhetischen Ideale transportiert werden oder inwieweit eine Beziehung zwischen der äußeren Erscheinung 
und dem Charakter angenommen werden. Zunächst wurden durch eine systematische Auswertung von Balzacs 
Comédie Humaine Wortlisten gewonnen – z.B. von Adjektiven, die den Körper als Ganzen (déformé, droit, fluet, frêle, gras, 
maigre, mince, nerveux, sec, svelte, trapu, vieux, voûté) oder einzelne Körperteile wie den Kopf (âpre, altier, beau, blanchi, carré, 
creusé, fin, frais, gros, haut, incliné, ingénu, jaune, large, longue, magnifique, maigre, naïf, noble, pâle, pelé, petit, plat, poudré, rougeaud, 
rubicond, sublime, superbe) charakterisieren, oder von Synonymen, die für die Benennung von Körperteilen benutzt 
werden, beispielsweise für die Haare (cheveux, boucles, chauve, chevelure, crinière, perruque, système pileux, tonsure, tresses, toison). 
Diese sind die Grundlage für die Suche in weiteren Textkorpora, unter anderem in einer Sammlung von rund 100 
Romanen aus dem 18. Jahrhundert, aus denen dann weiteres in Figurenbeschreibungen verwendetes lexikalisches 
Material gefunden werden kann. In unserem Beitrag möchten wir zum einen unsere methodischen Ansätze 
vorstellen und zum anderen im Dialog mit Literaturwissenschaftlerinnen und Literaturwissenschaftlern eruieren, 
welche weiterführenden Forschungsfragen zur literarischen Körperdarstellung für ihre Weiterentwicklung produktiv 
sein könnten. 
 
 
11. Dr. Jonas HOCK (U Regensburg) – « Bianca nel latteo sen, vermiglia in volto ». 
Sitti Maani zwischen Europäisierung und Exotisierung in della Valles Viaggi un 
 
Zwischen Bagdad und Isfahan heiratet Pietro della Valle auf seiner langen Reise bis Indien 1616/17 die chaldäische 
Christin Sitti Maani. Seine Reisebeschreibungen dokumentieren umfassend, wie vom Kennenlernen über das Werben 
bis zum frühen Tod Maanis 1622 die gesamte amouröse Interaktion literarisch kodiert ist, bis dahin, dass er seine 
Frau nach dem Vorbild der Clorinda in Tassos Gerusalemme liberata zur konvertierten Amazone stilisiert (vgl. Hester 
2008). Das von della Valle im Text seiner Briefe und Beschreibungen gezeichnete Körperbild Maanis schwankt 
zwischen Exotisierung und Europäisierung – eine Spannung, die auch die pompöse Begräbnisfeier 1627 prägt, 
welche er, zurück in Rom, von der Accademia degli Umoristi, deren Mitglied er war, ausrichten ließ. Baskins (2012) 
hat die Entstehung von Bildern der Abwesenden und für alle außer della Valle selbst Unbekannten rund um diese 
Feier nachvollzogen. Sie deutet das Portrait Maanis im Begräbnisheft (Rocchi 1627), das diese zwar mit Dolch, aber 
ohne Nasenring und weitgehend schmuckfrei zeigt, als „Einfrieren“ eines Transkulturationsprozesses, der 
weitgehend unidirektional war (dass della Valle sich nahe Bagdad eine Beduinen-Tätowierung stechen ließ, wäre nur 
begrenzt ein Gegenbeispiel). Mein Beitrag möchte weniger diesem Spannungsverhältnis zwischen ‚westlichem‘ und 
‚östlichem‘ bzw. europäisiertem und exotisiertem Körperbild selbst nachgehen, sondern der Zirkulation dieses 
ambivalenten Bildes in den verschiedenen europäischen Sprachen, in die die Berichte von della Valles Reise sowie 
von Maanis Begräbnis noch im 17. Jahrhundert überführt werden. Inwiefern perspektiviert die Übertragung etwa ins 
Französische oder ins Deutsche das Bild Maanis neu, wenn der italienische bzw. römische Kontext wegfällt? 
Dominiert die petrarkistische Idealisierung, wie sie im titelgebenden Ausschnitt aus einem Totengedicht von 
Girolamo Bartolomei anschaulich wird, oder della Valles durchaus scharfer Sinn für Differenz, wenn er Maanis 
„bellezza [...] all’usanza di questi paesi: cioè, color vivace, e che agli Italiani parerà che tiri piuttosto alquanto al 
brunetto che al bianco“, beschreibt, um hier nur das Detail der Hautfarbe anzuführen? 
 
 
12. Dr. Fabienne HUGUENIN (MUT Tübingen) – Frauen der Macht. Ästhetische 
Paradoxien in Herrscherinnenporträts 
 
In der Traktatliteratur der Renaissance werden auch die Themen Schönheit und Hässlichkeit behandelt, wobei 
oftmals ersterem der Vorzug gegeben wird. Sowohl für das reale Leben als auch für Porträts galt, was Baldassare 
Castiglione 1528 in seinem „Il Libro del Cortegiano“ äußerte: „Però ognuno si sforza di nascondere i difetti naturali, cosí 
dell‘animo come ancora del corpo: il che si vede dei ciechi, zoppi, torti, ed altri stroppiati, o brutti […]“. Doch entgegen solcher 
Aussagen zeugen zahlreiche Bildnisse dieser Zeit von einer anderen Realität: Normen werden übertreten und Makel 
in Szene gesetzt, wie beispielsweise das Rhynophym des „Alten Mannes mit Enkel“ auf Domenico Ghirlandaios 
Gemälde (etwa 1490, Louvre/Paris), die eingeschlagene Nase des Herzogs Federico da Montefeltro (1422–1482) auf 
dem Bildnis von Piero della Francesca (um 1474, Uffizien/Florenz) oder das Willibald Pirckheimers (1470–1530) auf 
einer Zeichnung von Albrecht Dürer (1503, Kupferstichkabinett/Berlin). Dabei scheint lange Zeit den männlichen 
Dargestellten das Privileg zuzukommen, auf eine idealisierte und den Schönheitsnormen entsprechende 
Porträtdarstellung zu verzichten und stattdessen ihre Makel herauszustellen. Gründe für eine solche 
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Zurschaustellung unvorteilhafter Gesichtszüge lassen sich mit impliziten Botschaften erklären, die transportiert 
werden sollten, wie memoria, auctoritas, gentilitas, humilitas und sapientia. Noch bis ins frühe 19. Jahrhundert hinein, so 
Pröglhof und Mixday-Schima, herrschte die Ansicht vor, dass Schönheit der Rolle des Mannes zuwiderlaufe, 
wohingegen der Frau die Pflicht zum Schönsein oblag. Nun fallen jedoch einige Frauenporträts auf, die dem 
Schönheitskanon offensichtlich ebenfalls wenig entsprechen. Damit sind keine Karikaturen oder diffamierenden 
Beschreibungen und Darstellungen gemeint, wie sie zu Margarete von Tirol-Görz (1318–1369), genannt Margarete 
Maultasch, von ihren politischen Gegnern in Umlauf gebracht wurden, sondern Porträts, die weder der 
idealisierenden Schönheitsnorm entsprechen, noch eine lächerliche Wirkung erzielen wollen. Sie zeigen vielmehr 
Frauen höherer Schichten, häufig in prachtvollen Gewändern und mit teurem Schmuck, die deutlich erkennbare, 
nicht verdeckte Makel aufweisen. Die Adlernase der Dichterin Laura Battiferri (1523–1589) fällt ebenso auf wie die 
Knollennase und das kräftige Kinn Margaretes von Österreich (1480–1530) sowie die große Nase der Anne Marie 
Louise d’Orléans (1627–1693) oder die fast männlichen Gesichtszüge von Kristina, der Königin von Schweden 
(1626–1689). Zu fragen ist nach den Gründen, weshalb Porträtdarstellungen ohne Abmilderung der Makel von der 
jeweils Dargestellten akzeptiert oder gar selbst in Auftrag geben wurden. Dem Zweck, sich ästhetisch gesehen nicht 
ins beste Licht zu setzen und damit dennoch erfolgreich und präsent zu sein, soll hier nachgegangen werden. 

 
 
13. Dr. Alexandra ILINA (U Bukarest) – La découverte du corps de Narcisse dans 
les textes, manuscrits et imprimés français (XIIe – XVIe s.) 
 
La figure ovidienne de Narcisse est récupérée par la littérature médiévale française au XIIe siècle, dans le texte 
anonyme De Narciso li lais. À partir de ce moment, il fait l’objet de plusieurs réécritures et illustrations dans les 
manuscrits ou imprimés. En dépit des codes interprétatifs différents, qui font de Narcisse un exemple positif, négatif 
ou une figure de l’orgueil, il y a des éléments stables dans les versions de son histoire. Parmi ces éléments se trouve 
l’exemplarité de la beauté de son corps et le drame provoqué par le désir paradoxal que le jeune homme éprouve à la 
fin du récit pour son propre corps. En dépit de l’insistance des textes sur sa beauté, le corps de Narcisse s’éloigne du 
canon masculin, car aux traits masculins s’ajoutent des traits féminins, et le résultat est une figure plutôt atypique. 
Cette communication se propose un examen du corps de Narcisse tel qu’il apparaît à travers textes et images, afin de 
comprendre les enjeux esthétiques qu’il incarne. La communication s’organise autour de quatre questions : la création 
de Narcisse, dont le corps est créé par Nature et par le dieu Amour, chacun ayant une contribution propre, la 
conception sculpturale du corps, sa beauté androgyne et le passage de la représentation du corps visible, décrit 
comme objet désirable, à la représentation d’un corps vécu et contrôlé par le désir. 
 
 
14. Greta LANSEN (U Bonn) – Subversive Wirkungspotentiale des Hässlichen in 
La pícara Justina (1605) 
 
Zahlreich sind die Studien und Aufsätze zur Intertextualität, zum parodistischen Charakter oder zur 
literaturgeschichtlichen Einordnung des mit Vieldeutigkeit geradezu überladenen1 Libro de entretenimiento de la pícara 
Justina, das unter dem – nicht unumstrittenen – Autorennamen Francisco López de Úbeda 1605 erstmals publiziert 
wird. Über die Tatsache, dass der Roman als burleske Parodie von Mateo Alemáns Erfolgsroman Guzmán de Alfarache 
(1599) konzipiert ist und vornehmlich aus diesem Grund mit einer weiblichen Erzählstimme, der (geschwätzigen) 
parlona,1 versehen wurde, herrscht in der Forschung größtenteils Konsens.2 Dabei wird im Laufe der Lektüre schnell 
klar, dass narrative Widersprüche stets mit von der Partie sind. So verwischt im Roman bisweilen die Grenze 
zwischen autodiegetischer und extradiegetischer Erzählstimme, was einiges an Kritik bezüglich seiner Inkohärenz 
und vermeintlich mangelnden literarischen Qualität hervorruft.3 Was die Hybridität der Erzählsituation, in der sich 
eine weiblich-codierte autodiegetische Stimme mit einer männlich-codierten extradiegetischen vermischt, jedoch für 
die narrative Darstellung der Diegese und folglich der ästhetischen Wahrnehmungssteuerung der Leserinnen und 
Leser bedeutet, wurde bisher überraschenderweise kaum untersucht. Besonders in Hinblick auf die zahlreichen, 
maßgeblich negativen Beschreibungen körperlicher Merkmale der Figuren in La pícara Justina verwundert die geringe 
Aufmerksamkeit, die diesem Aspekt in der Forschung zukommt. Es interessiert daher nicht nur, inwiefern 
Hässlichkeit im Sinne einer mehr oder minder okkulten Form der Physiognomie aufgegriffen wird4 oder welche sozio-
kulturelle Bedeutung einem Kleidungsstück zukommt.5 Vielmehr soll die Aufmerksamkeit auch auf die narrative 
Beschaffenheit des Textes selbst gerichtet werden, über die sich unterschiedliche Bedeutungsebenen des Hässlichen 
sowohl mittels weiblich-codierter, als auch männlich-codierter Fokalisierungen herausstellen lassen. Der Beitrag 
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verfolgt somit das Ziel, das subversive Wirkungspotenzial von Hässlichkeit herauszuarbeiten, indem die 
changierende Erzählinstanz in La pícara Justina mit diesem Aspekt erstmals in Zusammenhang gebracht wird. 
 
1 Vgl. Marcel Bataillon: Pícaros y picaresca: La pícara Justina. Madrid: Taurus 1969, S. 154.  
2 Francisco López de Úbeda: Libro de entretenimiento de la pícara Justina. Edición de David Mañero Lozano, Madrid: 
Cátedra 2012, S. 335.  
3 Vgl. etwa Bruno Mario Damiani: „Introducción biográfica y crítica“, in: La pícara Justina. Madrid: José Porrúa 
Turzanas 1982, S. 1–20, hier S. 7 und David Mañero Lozano: „Introducción“, in: Libro de entretenimiento de la pícara 
Justina. Edición de David Mañero Lozano, Madrid: Cátedra 2012, S. 11–98, hier S. 55 und 73f. 
4 Siehe hierzu etwa José Antonio Calzón García: „Los planos narrativos en los prólogos y en la introducción de La 
Pícara Justina“, in: Hesperia: Anuario de Filología Hispánica V, 2002, S. 33–49 und David R. Castillo: „Look Who’s 
Talking! Justina and Cultural Authority“, in: (A)wry views: anamorphosis, Cervantes, and the early picaresque. West Lafayette 
(IN): Purdue University Press 2001, S. 54–70.  
5 Folke Gernert erwähnt etwa den sehr wahrscheinlichen Bezug auf Geronimo Cortès‘ 1597 erschienene 
Abhandlung Libro de Fisonomia natural y varios secretos de Naturaleza, siehe Folke Gernert: „Los saberes problemáticos de 
la pícara: La Lozana Andaluza y La pícara Justina“, in: Estrategias picarescas en tiempo de crisis. Trier: Hispanistik Trier 
2016, S. 43–51, hier S. 47.  
6 Vgl. Encarnación Juárez Almendroz: „Indumentaria y resistencia en las relaciones del poder sexual en la Pícara 
Justina“, in: El cuerpo vestido y la construcción de la idendidad en las narrativas autobiográficas del Siglo de Oro. London: Tamesis 
Books 2006, S. 112–123. 
 
 
15. Prof. Dr. Daniele MAIRA (U Göttingen) – Plus femme que les femmes elles-
mêmes : pour une typologie de la féminité masculine d’après les traités de 
physionomie 
 
Le chirurgien Ambroise Paré se met à la recherche d’un nombre dominant de caractéristiques sexuelles secondaires 
permettant d’assigner un seul genre à des sujets intersexes. Un répertoire très précis de ces signes pouvait se lire 
également dans les traités de physiognomonie. Cet art esquisse une typologie des caractères humains d’après 
l’apparence physique, et à l’époque pré-moderne était considéré comme un savoir lié à la médecine. Maud Gleason 
parle à ce propos d’une « science du décodage », mise entre autres au service du déchiffrement des signes indiquant 
une déviance genrée. Physionomie et physiologie, tout en étant compatibles, ne convergent pas toujours sans 
désaccord. Il est alors tentant d’esquisser l’idéaltype de l’homme mou et efféminé d’après les trois procédés utilisés 
dans ces textes : la méthode psychophysiologique qui décrit les caractères humains d’après l’apparence physique et les 
passions, la méthode zoologique qui établit des correspondances entre les hommes et les animaux, et enfin la 
méthode ethnologique et géographique qui compare les différentes peuples. Nous aborderons ce corpus de textes (A. 
du Moulin, Physionomie naturelle, 1550 ; G.-B. della Porta, Humana Physiognomonia, 1586) qui répertorient ces indices à 
des fins catalographiques et thérapeutiques, pour voir, dans un second temps, comment ces indices résonnent dans 
les Essais de Montaigne et l’Isle des Hermaphrodites. 
 
 
16. Dr. Manuel MÜHLBACHER (LMU München) – Die Metamorphosen des 
Polyphem. Ein behaarter Männerkörper in der italienischen Literatur der Frühen 
Neuzeit 
 
Während die petrarkistischen Schönheiten fu ̈r ihre blonden Mähnen besungen werden, gibt es in der Literatur der 
Fru ̈hen Neuzeit auch eine entgegengesetzte Interpretation der Haare: Die Behaarung des Körpers markiert den 
Punkt, wo der Mensch dem pelzigen Tier zu ähneln beginnt und das Organische ins Anorganische u ̈bergeht – fu ̈r die 
galenische Medizin sind Haare deshalb auch eine Art Exkrement. Sobald Haare in einer gewissen Menge, an den 
falschen Stellen oder in Form von harten Borsten auftreten, sind sie potentieller Gegenstand einer Ästhetik des 
Hässlichen, die auf physische Abstoßung und Ekel zielt. Unpassende Behaarung kann Teil einer misogynen Rhetorik 
sein kann (z.B. Bartwuchs der alten Frau), haarige Männerkörper hingegen sind meist mit ungezu ̈gelter Libido und 
vorkultureller Gewalt assoziiert. In meinem Vortrag möchte ich die Darstellung solcher Körper in einigen pastoralen 
Texten und Kontexten vom späten 15. und bis zum fru ̈hen 17. Jahrhundert untersuchen. Den roten Faden soll dabei 
die Imitation und Transformation einiger Verse der Ovid’schen Metamorphose von Polyphem und Galatea bilden, 
in denen der Zyklop seinen ungeheuer behaarten Leib ru ̈hmt. Diese Verse gehören zu den Topoi des Zitiersystems 
der europäischen Bukolik: Sie finden sich unter anderem im Corinto von Lorenzo de’ Medici, in Polizianos Stanze, 
in Giovanni Pontanos Lyra, Giraldi Cinthios Egle, Tassos Aminta, Tommaso Stiglianis Il Polifemo und in mehreren 
Werken Marinos, aber auch die Übersetzungen bzw. Bearbeitungen der Metamorphosen im Cinquecento (degli 
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Agostini, Dolce, dell’Anguillara) sind Teil dieser Aneignungsgeschichte, die im Rahmen des Vortrags einer 
transversalen Lektu ̈re unterzogen werden soll. Während die von Ovid entworfene Struktur des Begehrens an der 
Oberfläche konstant bleibt – die schöne Frau flieht stets vor dem haarigen Mann –, wird die Vorlage zugleich in 
neue Kontexte eingefu ̈gt, auf andere Figurentypen u ̈bertragen und dadurch umcodiert. Die fru ̈hneuzeitlichen Texte 
loten dabei eine Ambivalenz aus, die schon bei Ovid angelegt ist: Polyphem ist einerseits Subjekt einer bukolischen 
Klage und andererseits als haariges Monster nicht liebenswert. Wie viel Abstoßung bzw. Nähe vom hässliche 
Liebenden ausgeht, hängt von rhetorischen und narrativen Verfahren ab: Wem wird die Beschreibung in den Mund 
gelegt? An welcher Stelle der Erzählung wird sie platziert? Welche schönen Körper dienen als Kontrastfolie? Werden 
andere Modelle behaarter Männer (Herkules, homo sylvestris) mit dem Ovid’schen Polyphem kontaminiert? Anhand 
der intertextuellen Verwandlungen dieses haarigen Liebhabers lässt sich zugleich eine kleine Geschichte des 
Hässlichen und des Monströsen zwischen Renaissance und Barock zeichnen. 
 
 
17. Sarra MEZHOUD (U Paris 1 Panthéon-Sorbonne) – Maculer l’imago dei. Le corps 
tatoué dans l’iconographie chrétienne : étude du Couronnement d’épines de Jörg Breu 
l’Ancien (1501) 
 
Depuis le XIXe siècle, la figuration du corps tatoué est considérée, en occident, comme la représentation de la 
dangerosité, de l’immoralité et de l’altérité de l’individu. Cette conception pourrait-elle avoir une histoire plus 
ancienne ? Dans le récit biblique, les ennemis et étrangers aux dogmes abondent et l’iconographie chrétienne se fait 
un devoir d’incarner le mal par la représentation de corps laids aux caractéristiques physiques négatifs (R.Mellinkoff). 
Le tatouage est interdit par la religion chrétienne qui condamne l’altération du corps créé à l’image de Dieu. L’être 
tatoué est rare dans la société médiévale et son image, contraire aux normes dominantes de représentation de la 
figure humaine, semble inexistante dans l’iconographie chrétienne. Le Couronnement d’épines peint par Jörg Breu 
l’Ancien en 1501, apparaît alors comme une hétérodoxie esthétique puisqu’au premier plan trône un personnage au 
bras entièrement tatoué. Le cycle de la Passion est le temps d’une confrontation dramatique favorisant la production 
d'images aux expressions caricaturales, notamment dans la peinture sacrée germanique, montrant la sauvagerie et la 
grossièreté des bourreaux du Christ. Jörg Breu l’Ancien, figure de l’école d’Augsbourg, offre une représentation 
inédite du corps marginal tatoué : est-ce pour rendre compte de sa cruauté ou de sa bêtise en figurant sa 
« primitivité » par le tatouage (D. Dittmeyer) ? Le corps tatoué serait-il, dès le début du XVIe siècle, associé à la 
représentation de l'altérité ? Aux confins du Moyen-Âge germanique, Jörg Breu s’inscrit-il dans une tradition de 
représentation ou initie-t-il une nouvelle figuration du corps de l’Autre ? 
 
 
18. Prof. Dr. Christine OTT (U Frankfurt) – Körper von Gewicht : Prolegomena zu 
einer Literaturgeschichte des dicken Körpers 
 
 
19. Dr. Romana RADLWIMMER (U Tübingen) – Biopolitische Interventionen in 
Chroniken und Bildern der Romania 
 
“[G]ente muy hermosa; los cabellos no crespos, [...] como sedas de caballo, y todos de la frente y cabeza my anchas, 
más que otra generación que hasta aquí haya visto, y los ojos muy hermosos y no pequeños, y [...] de la color de los 
canarios” (Colón 1985: 92). Kolumbus‘ Blick auf fremde Körper markiert, in seiner Begegnung mit den Taínos am 
12. Oktober 1492, ein narratives Ursprungsmoment europäischer biopolitischer Intervention in Amerika. Diese wird 
ab sofort den Raum, den Körper zwischen Leben und Tod einnehmen können, aus Perspektive der europäischen 
Romania definieren. Während Gesetze wie die Leyes de Burgos (1512) Menschen der Karibik zum Tragen von 
Kleidung verpflichten, verankern sich die entstehenden textuellen und visuellen Darstellungen vom Leibe der 
„Anderen“ im kollektiven Gedächtnis Europas. José de Acosta klagt 1590 eine ausgebeutete Körperlichkeit an, wenn 
er beschreibt, wie Minenarbeiter von Potosí eine Kerze um den Finger binden, um auf ihrem Rücken zwei arrobas [ca. 
23 kg] Silber aus der Dunkelheit an die Erdoberfläche zu schaffen; Theodore de Brys Illustrationen (1582) zu De las 
Casas‘ Brevísima stellen den – barock ausgestalteten – gequälten und leidenden indigenen Körper zur Schau und sind 
europaweite Sensation; Jacques Le Moynes’ Kupferstiche (1591) zeigen den nackten, tätowierten Körper in seiner 
Alltagswelt; Bilder zu kannibalisch verstümmelten Körpern und blutenden Menschenopfern auf Pyramidenstufen 
werden zum fixen Inventar im ästhetischen Archiv frühneuzeitlicher Kolonialgeschichte der Romania. Diese 
Repräsentationen von Körpern sind, inspiriert an der Lebens- und Ideenwelt der europäischen Renaissance und der 
antiken Philosophie, selbst biopolitische Interventionen: sie geben Aufschluss über Wert, Verfügbarbarkeit, 
Begrenzung und Kontrolle des kolonialen Körpers. Sie reproduzieren die intellektuellen Debatten der Zeit (etwa der 
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humanistischen Escuela de Salamanca oder der Junta de Valladolid) und belegen, dass der Kolonialismus der 
Renaissance nicht biopolitischer Vorläufer, sondern „gänzlich biopolitisch“ (Jáuregui/Solodkow 2019) ist. Dieser 
Beitrag untersucht – anhand von ausgewählten spanischen, portugiesischen und französischen Chroniken und 
Bildmaterialen zur Entdeckung und Eroberung Amerikas –  die kulturellen und diskursiven Dynamiken, die den 
Körper der „Anderen“ vielschichtig zwischen Kunst, Ausbeutung, Exotisierung, Moral, Gesetz, Medizin und 
Warenzirkulation positionieren. 
 
 
20. Prof. Dr. Björn REICH (HU Berlin) – Verstümmelung und Blindheit in den 
Exempeln Konrads von Ammenhausen 
 
Der Liber de moribus des Dominikaners Jakobus de Cessolis ist neben der Bibel der meist verbreitete Texte der 
Vormoderne. Er wurde in nahezu alle europäischen Volkssprachen übertragen – allein im Deutschen finden sich vier 
Vers- und vier Prosafassungen, die alle noch zeitnah im 14. Jahrhundert entstehen. Die ausführlichste davon ist das 
Schachzabelbuch Konrads von Ammenhausen. Die über 100 Exempel seiner Vorlage hat er noch erweitert. Bereits 
in der lateinischen Vorlage finden sich zahlreiche exempla, in denen Figuren mit körperlicher Versehrtheit und 
Verstümmelungen auftauchen. Insbesondere Blindheit oder Einäugigkeit spielen eine große Rolle. Die Ursachen 
dafür sind durchaus vielschichtig. Es geht sowohl um die Erzeugung von evidentia gemäß der antiken Rhetorik, als 
auch darum, den Rezipienten gerade durch die in ihrer Sicht eingeschränkten Figuren zum richtigen 
‚Sehen‘ anzuleiten, auf dass sie nicht dem mehrfach zitierten Christuswort nach selbst (mit sehenden Augen) blind 
seien. Darüber hinaus haben die körperlichen Versehrtheiten aber auch eine ästhetische Dimension, zumindest regen 
sie bereits auf der Ebene der Figuren zur Reflexion an, die der Leser dann wiederum aufgreifen soll. Oft genug 
werden dabei auch grundsätzliche Normen, wie das in der höfischen Kultur lange verbreitete Kalokagathia-Ideal 
hinterfragt. Konrads deutsche Fassung des Textes ist besonders interessant, da er gerade in dieser Hinsicht die 
Exempel weiter ausgeschmückt und die oft knappen lateinischen Verse zu einer durchaus bemerkenswerten 
Eindrücklichkeit gesteigert. In meinem Vortrag möchte ich der Funktionalität der dargestellten körperlichen 
Gebrechen (im weitesten Sinn) in der Exempel-Dichtung nachgehen. 
 
 
21. Cora ROK (U Bonn/Trier) – Scham und Schambekundung. Körperliche 
Manifestation eines Affekts in der französischen Literatur des 16. und 17. 
Jahrhunderts 
 
Norbert Elias zufolge ging der Prozess der Zivilisation, insbesondere im Zuge der Entwicklung der bürgerlichen 
Gesellschaft im 16. und 17. Jahrhundert, mit einer „Modellierung des Triebhaushaltes“1 einher, was vor allem die 
Scham und das Peinlichkeitsempfinden betraf bzw. die Kultivierung dieser Affekte einschloss. Abhandlungen über 
Physiognomik von Barthélemy Cocles (1504), Jean d’Indagine (1522) oder G.B. Della Porta (1586) sowie die 
sogenannte Anstandsliteratur, angefangen bei dem Vorreiter für Benimmbücher De civilitate (1530) von Erasmus von 
Rotterdam, bezeugen den Wandel in der Art der ‚Körperbeobachtung‘ und 
‚Kodifizierung der Verhaltensweisen‘ und bieten Beispiele für die auf Basis von Analogiebildungen vorgenommenen 
Urteile über schamloses Aussehen und Benehmen, das sich anhand eines wulstigen, geöffneten, formlosen, lauten 
und zwittrigen Körpers ablesen lässt.2 Auch die Scham hat ein Gesicht; da ist das Erröten der Wangen – eine 
körperliche Reaktion, die Darwin zufolge den Menschen wahrlich vom Trier trennt3 – der gesenkte Blick, die 
schweigsame Zurückhaltung; ein Gestenrepertoire, das zuweilen bei Damen liebreizend und auch erotisch wirkt - 
„Quelle aimable pudeur sur leur visage est peinte“4, heißt es in Racines Tragödie Esther (1689). Die Observierung des 
Körpers sowie seine Zügelung und schamvolle Verhüllung werden sichtbar inszeniert; innerer Seelenadel 
korrespondiert mit äußerer Anmut und um die Würde zu schützen, das Private und Intime vor „Zudringlichkeit“5 
abzugrenzen, wird der Körper, insbesondere das Auge als Tor zur Seele gegen das Außen abgedichtet. Die höfische 
Gesellschaft Frankreichs gilt für Elias als das „historische Paradigma“ für eine „Schamkultur der stetigen 
Selbstkontrolle“, das Theater Racines (1639-1699) wiederum legt Zeugnis davon ab, dass sich die Leidenschaften 
gegenüber einer „Forderung nach Affektkontrolle“ entziehen; „Wer bei Racine liebt, schämt sich dafür, wer sich 
schämt, zeigt, dass er verliebt ist.“6 Während die Stücke Racines nun schon häufig unter dem Aspekt der 
Schamdarstellung untersucht worden sind, man denke u.a. an die Blickstudie von Jean Starobinski,7 stellt 
sich die Frage, in welchen anderen literarischen Texten, die im Frankreich des 16. und 17. Jahrhunderts entstanden 
sind, Inszenierungen des Schamaffekts auf körperlicher Ebene vorgenommen werden und ob und inwieweit sie, in 
affirmierender oder negierender Weise, Bezug auf die aktuellen physiognomischen Lehren nehmen. Herausgearbeitet 
werden kann alsdann, ob es sich bei der Schamhaftigkeit um eine geschlechtsspezifische Kategorie handelt und diese 
mit (religiös motivierter) Keuschheit oder auch ausgeprägter Empfindsamkeit und Selbstreflexivität einer Frau in 
Verbindung gebracht wird8 oder Scham sich bspw. in der Darstellung sozialer Hierarchien auch jenseits von 
Geschlechtergrenzen bei den Niedergestellten manifestiert.9 
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22. Prof. Dr. Hendrik SCHLIEPER (U Paderborn) – Der schöne Schurke : Tirsos 
burlador  als körpergeschichtliche Gründungsfigure 
 
Das frühneuzeitliche Denken über den menschlichen Körper wird maßgeblich mitbestimmt von der auf das antike 
Konzept der kalokagathia verweisenden Vorstellung einer Entsprechung von äußerer und innerer Schönheit, 
attraktiver Erscheinung und charakterlicher Güte. Der Gründungsmoment, der gemeinhin stoffgeschichtlich mit der 
Tirso de Molina zugeschriebenen comedia El burlador de Sevilla verbunden wird, gewinnt vor diesem Hintergrund an 
Profil, insofern uns mit Don Juan erstmals in paradigmatischer Form ein Protagonist vor Augen tritt, der 
verführerisches Äußeres und niederträchtiges Inneres zusammenführt. Mit der körpergeschichtlichen Verortung des 
‚schönen Schurken‘ Don Juan zielt der vorgesehene Vortrag darauf, regionale Figur und europäischen Mythos 
ebenso ins Verhältnis zueinander zu setzen wie Körper- und Gattungsgeschichte und die hierbei lesbar werdenden 
geschlechtlichen Codierungen besonders zu berücksichtigen. 
 
 


