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Impotente Männer im frühneuzeitlichen Spanien
Tabu, Geheimhaltung oder offene Kommunikation?

Carolin Schmitz

Einführung

Im medizinischen Pluralismus der europäischen Frühen Neuzeit standen ei-
nem impotenten Mann mehrere therapeutische Angebote zur Verfügung: Je 
nach Interpretation der Krankheitsursache – natürlich oder übernatürlich – 
konnten diese vom Aufheben des sogenannten Nestelknüpfens (span. desligar) 
bis hin zum Auftragen „chymischer“ Präparate reichen. Doch damit es über-
haupt zum Beginn einer Therapie kam, waren das Sprechen und der Austausch 
über die intimen Beschwerden notwendige Schritte. Basierend auf Fallbeispie-
len aus Patientenbriefen und gerichtlichen Verhörprotokollen des spanischen 
17. und frühen 18. Jahrhunderts, gehe ich in diesem Aufsatz der Frage nach, 
welche kommunikativen Strategien Männer verfolgten, um die gewünschte 
Heilung oder Besserung ihrer sexuellen Aktivität zu erzielen. Das Verständnis 
von Impotenz, ob als Folge von natürlichen oder übernatürlichen Kräften, 
konnte dabei einen nicht geringen Einfluss auf das Kommunikationsverhalten 
ausüben. Es gilt daher zu untersuchen, in welchem Ausmaß sich bei Männern 
eine unterschiedliche Interpretation der Ursache auf den kommunikativen 
Umgang mit ihren Potenzproblemen auswirkte. Hierbei soll sich der Fokus 
nicht nur auf die Kommunikation an sich begrenzen, sondern auch die mit der 
Verbalisierung im engen Zusammenhang stehenden Praktiken einschließen.

In Bezug auf kommunikative Strategien wäre zu fragen: Wie ließ sich, im 
Falle der erwartbaren Präferenz für Anonymität, diese beibehalten und bei-
spielsweise der öffentliche Akt des Apothekenbesuchs umgehen? Oder aber: 
War gar das Sprechen über Impotenz zum Beispiel in spanischen ländlichen 
Gemeinden sehr viel weniger tabuisiert als gemeinhin angenommen? Und 
wenn ja, welche Umstände begünstigten eine offene Kommunikation und wel-
che Vorteile ergaben sich dadurch?

In der Frühen Neuzeit wurde Impotenz als Teil der mannigfaltigen Ursa-
chen von Unfruchtbarkeit gesehen, eine Zuordnung, die so auch die Historio-
graphie aufgriff. Die Untersuchung von Männern und deren Beteiligung an 
missglückter Fortpflanzung hat seit Pierre Darmons „Le tribunal de 
l’impuissance“ (1979) Eingang in die Geschichtswissenschaft gefunden. Inner-
halb dieses Themengebietes hat es sich insbesondere die jüngere medizinge-
schichtliche Forschung zur Aufgabe gemacht, die weitverbreitete Annahme zu 
hinterfragen, Unfruchtbarkeit sei hauptsächlich als ein von dem weiblichen 
Körper ausgehendes Problem definiert worden.1 Eine Reihe von neueren 

1 Vgl. Oren-Magidor/Rider (2016); Berry/Foyster (2007); Evans (2011); Evans (2016).
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114 Carolin Schmitz

Studien, die über die Theorien hinaus den Fokus verstärkt auf Praktiken gelegt 
haben, konnten zeigen, dass Männer sich durchaus in der Verantwortung ge-
sehen und entsprechende Wege eingeleitet bzw. auf bestehende Angebote zu-
rückgegriffen haben, um den männlichen Körper fit für die Fortpflanzungsfä-
higkeit zu machen.2 Impotenz war wohl die prominenteste Form, die ein-
deutig auf einen Beitrag von männlicher Seite verwies. In diesem Kontext soll 
hier untersucht werden, wie Männer bei der Suche nach einer Lösung zur 
Wiederherstellung ihrer Potenz aktiv wurden. Anhand der beobachteten Prak-
tiken gilt es zudem zu zeigen, dass es für Männer nicht nur einen Handlungs-
raum gab, sondern, mehr noch, gesellschaftliche Erwartungen bestanden, in 
diesem aktiv zu werden.

Ein anderes geläufiges Argument in der historischen Forschung zu Un-
fruchtbarkeit im weiteren Sinne ist, dass der übliche Fokus auf Erfahrungen 
elitärer Gruppen in dem Fehlen schriftlicher Aufzeichnungen der normalen 
Bevölkerungsgruppen begründet liegt.3 Um diesem Missverhältnis in der 
Repräsentation des „einfachen Volkes“ zu begegnen, wird hier auf indirekte 
schriftliche Aufzeichnungen zurückgegriffen – nämlich durch die Nutzung 
von Gerichtsprozessen und der darin enthaltenen Zeugenaussagen von einer 
Reihe an Individuen, die unter anderen Umständen ihre Erfahrungen mit Im-
potenz nicht zu Text gebracht hätten. Auch wenn der erste zu behandelnde 
Impotenzfall aus einem gebildeten und privilegierten sozialen Milieu stammt, 
wird den Praktiken von Männern, die aus gewöhnlichen Arbeiterfamilien 
stammen, verhältnismäßig mehr Raum gewährt.

In Zusammenhang mit grundsätzlichen Annahmen zu den Funktionen von 
Männern in einer frühneuzeitlichen Gesellschaft – Ehemann und Familienober-
haupt – stellten die Erfahrung von Impotenz und die damit verbundene Kinder-
losigkeit eine besondere Form von Bedrohung dar, diesen Erwartungen nicht 
begegnen zu können.4 Eine ausbleibende Performanz der Virilität nagte am 
Selbstverständnis des Mannes. Zur Wiederherstellung des eigenen und äußeren 
Bildes von Männlichkeit fanden Männer unterschiedliche Formen und Wege, 
die von einer Vielzahl von Faktoren geprägt sein konnten, wie etwa persönli-
chen Vorstellungen und/oder Überzeugungen, sozialen und finanziellen Mög-
lichkeiten, familiären und lokalen Bräuchen, temporären Umständen etc.

Anhand eines zugleich mikrohistorischen und praxeologischen Ansatzes 
werden die kommunikations- und handlungspraktischen „Bewältigungsstrate-
gien von Akteuren“ analysiert.5 Um auf diese Weise auch der Pluralität in 
der (Re-)Konstruktion von Männlichkeiten gerecht zu werden, sollen im Fol-
genden anhand von diversen Fallbeispielen Männer und deren Verhalten por-
traitiert sowie die verschiedenen Umgangsweisen mit Impotenz aus Sicht der 
Betroffenen untersucht werden.

2 Vgl. Rider (2006); Rider (2016); Behrend-Martínez (2007); Ründal (2011); Evans (2016); 
Oren-Magidor (2017).

3 Vgl. Oren-Magidor/Rider (2016), S. 222.
4 Vgl. Berry/Foyster (2007); Evans (2016).
5 Freist (2015), S. 30.
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Impotenz anonym im Brief

Unter den Patientenbriefen, die der königliche Hofarzt Juan Muñoz y Peralta 
(1668–1746) im frühen 18. Jahrhundert in seiner Zeit in Madrid erhielt (von 
1709 bis 1721), befand sich ein anonym gehaltener Brief.6 Bei dem Schreiber 
handelte es sich um einen an Impotenz leidenden Mann von 38 Jahren, ge-
rade verheiratet und wohnhaft im südlichen Cádiz, der sich mit seiner Sorge 
in diesem Fall nicht direkt an den Arzt Peralta wandte, sondern an einen en-
gen Vertrauten in Sevilla. Etwas zögernd schildert der Mann aus Cádiz sein 
Problem der Impotenz, offenbart aber sogleich den Grund seines Schreibens, 
indem er seinen Freund bittet, für ihn in Sevilla ein Medikament nach Rezep-
tur des Arztes Muñoz y Peralta zu besorgen.

Als Gründungsmitglied und erster Präsident der Königlichen Gesellschaft 
für Medizin und andere Wissenschaften in Sevilla (Regia Sociedad de Medicina y 
otras Ciencias de Sevilla) – Spaniens früheste medizinische und wissenschaftli-
che Akademie – hatte sich Peralta über die Grenzen Kastiliens hinaus Ruhm 
und Anerkennung in der Befürwortung von Ansätzen der modernen Medizin, 
insbesondere der Iatrochemie, der Anwendung chemischer Medikamente in 
der Therapie, verschafft.7 Der Einsatz hierfür erfolgte nicht nur in seinen wis-
senschaftlichen Publikationen, sondern auch durch Entwicklung und Verkauf 
eigener Arzneimittel auf „chymischer“ Basis.

Der anonyme Brief des impotenten Mannes ging schließlich bei Peralta 
ein und stellte damit eine der vielen Anfragen zur käuflichen Erwerbung sei-
ner „chymischen“ Präparate dar, die von Patienten direkt an Peralta gestellt 
wurden und etwa ein Drittel der überlieferten 67 Patientenbriefe ausmachen.8 
In vielen Fällen, wie hier, wussten die Bittsteller um die Wirkstoffe und An-
wendungsgebiete jener bekanntgewordenen Mittelchen Bescheid und konn-
ten sich daher unmittelbar, ohne die Konsultation eines weiteren Arztes, an 
Peralta wenden, um das gewünschte Mittel bzw. das hierzu erforderliche Re-
zept zu erwerben.

Der Schreiber wählte also den virtuellen Raum des Briefes, um sich einem 
Vertrauten mitzuteilen und mit dessen Hilfe zur erhofften Linderung seiner 

6 AHN, INQUISICIÓN, Leg. 4208, Brief ohne Angabe von Verfasser, Ort oder Jahr, be-
ginnend mit dem Titel „Copia de Capítulo de una carta de Cádiz a un sujeto de esta Ciudad“. Mit 
dem gegen den Hofarzt Peralta eingeleiteten Inquisitionsprozess wegen Judaisierung (1721) 
ging die Konfiszierung seiner gesamten Unterlagen einher – so auch der bis dahin an ihn 
gerichteten Patientenbriefe. Jene Unregelmäßigkeit im Verwaltungsablauf hat dazu geführt, 
dass die Pati entenbriefe bis heute in der Abteilung der Inquisition im Historischen Natio-
nalarchiv in Madrid erhalten geblieben sind. Vgl. hierzu Pardo Tomás / Martínez Vidal 
(2008).

7 Für einen Überblick über die spanischen Modernisierungsbestrebungen im Bereich der 
Medizin und der Wissenschaften und Peraltas Beitrag hierzu vgl. Pardo Tomás / Martínez 
Vidal (2007).

8 Für eine detaillierte Untersuchung der briefeschreibenden Patientenschaft Peraltas vgl. 
Pardo Tomás / Martínez Vidal (2008); Schmitz (2018), Kap. 4.
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