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IZMS  Ring - VL. WS 2010/11: Rituale –Feste – Zeremonien 

Roman Reisinger (13. 12. 2010) 

Fülle versus Mangel – Formen und Bedingungen 

mittelalterlicher Konvivialität in der romanischen Literatur 

Kommentar zu den zwei zentralen Begriffen in der Formulierung des Titels: 

Konvivialität: 

Der Begriff bezeichnet das Prinzip des Erlebens und Handelns einer 

Gemeinschaft in freier, auch nicht kodifizierter Form, also das zusammen 

Leben in bestimmten besonderen Umständen, zusammen Feiern, etwas 

Begehen, aus bestimmten, mehr oder weniger offiziellen Anlässen, 

Traditionen, in unterschiedlichen sozialen Schichten und gesellschaftlichen 

Zusammensetzungen.  

Konvivialität manifestiert und institutionalisiert sich (auch aus der 

Vergangenheit heraus)in bestimmten Ritualen oder begleitet diese, bzw. ist 

eine selbstverständliche Folge davon. 

Fülle versus Mangel: 

Dieses kontrastive Begriffspaar bezieht sich auf große und opulente Feier- und 

Festlichkeiten der „Reichen und Schönen“, auf das Mittelalter angewandt gilt 

dies vor allem für die Aristokratie und das wohlhabende Bürgertum. Mächtige 

und wohlhabende Fürsten und Ritter und deren Möglichkeiten, Konvivialität zu 

erleben und zu praktizieren, stehen jenen Bedingungen und materiellen 

Voraussetzungen gegenüber, unter denen das einfache Volk, die ärmere und 

die Landbevölkerung Feste feiern, aus dem Alltag heraustretende Anlässe 

schaffen und nutzen konnte, in denen gemeinsames Erleben möglich wurde, 

das eben dann auch nach mehr oder weniger ritualisierten Prozessen ablief. 
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Einige Bemerkungen zur Quellenlage: 

Aus der Sicht der Literaturwissenschaft ist es, wie auch für andere Disziplinen, 

die nicht unmittelbar spezifisch geschichtswissenschaftlich ausgerichtet sind,  

ebenso unerlässlich wie eben nützlich und informativ, gewisse 

Standardquellen der Sozial-und Gesellschaftsgeschichte zu konsultieren, um 

einerseits eine solide Hintergrundinformation abzusichern, andererseits aber 

vor allem um die in den literarischen Texten, oder in diesen nahestehenden, 

wie etwa literarischen Chroniken, ausgeführten Schilderungen von Ritualen, 

Formen und Anlässen der Konvivialität in einem konkreten referentiellen 

Rahmen beschreiben und identifizieren zu können. Solche unverzichtbaren 

Standardwerke sind für den Romanisten die Studien von Jacques le Goff, 

George Duby, Philippe Ariès und Robert Chartier. (Bibliographische Angaben 

zu diesen Autoren und weiterführende Hinweise am Ende des Texts). Die vier 

genannten Autoren sind zwar Franzosen, ihre Studien, von denen die meisten 

auch in deutscher Übersetzung aufliegen, decken aber weit über den 

französischen, bzw. provenzalischen Kultur-und Sprachraum des Mittelalters 

hinaus, wir haben es dabei mit einer geographischen und sprachlichen sowie 

kulturellen Konnotation zu tun, die ohnehin eigentlich einer speziellen 

Betrachtung für sich bedürfte, den europäischen Raum des Mittelalters ab, d. 

h. also, ihre Ausführungen und Dokumentationen sind für die Romania des 

Mittelalters – Frankreich, Provence, Italien, was immer das zu dieser Zeit 

politisch war, und Spanien relevant, sodass wir davon ausgehen können, dass 

einzelne literarische Fallbeispiele aus der einen oder anderen Literatur dieses 

kulturellen Raums zahlreichen ähnlichen oder verwandten Beispielen und 

Zuständen in anderen Sprachen entsprechen, womit wir für unseren Anlass, 

eben diese Vorlesung, aus zeitökonomischen Gründen das Korpus der 

literarischen Beispiele entsprechend repräsentativ, aber eingeschränkt, 

konfigurieren können -  eine potentielle umfassende Fülle an Beispielen also 

versus Zeitmangel, sozusagen. 

Gestatten Sie mir, im Zusammenhang mit der Frage der Romania des 

Mittelalters und ihrer Sprachen und kulturellen Identitäten, eine kleine 
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informative Nebenbemerkung:  Um das Phänomen romanisches Mittelaler in 

kultureller und literarischer Hinsicht adäquat wahrnehmen zu können, ist es 

notwendig, sich von heutigen geographischen und politischen Grenzen und 

Vorstellungen grundsätzlich zu lösen und in Kategorien zu denken, die 

bestimmt sind von folgenden Kriterien: regionale feudale Machtzentren und 

ihre Ausstrahlung, nebeneinander bestehende und einander überlappende 

kulturelle und sprachliche Räume: das Okzitanische etwa, das den Großteil 

des südlichen Frankreich abdeckt, bis nach Katalonien oder Oberitalien 

hinein ausstrahlt, in die heutige Emilia Romagna und Toskana. Wir haben es 

also mit einem, würden wir heute sagen, multikulturellen und in manchen 

Zonen sogar mehrsprachigen Raum zu tun. Als Belege dafür möchte ich nur 

zwei besonders herausragende Fälle anführen. Dante spricht in seinem Werk 

Divina Commedia (Geschehen situiert im Jahr 1300, Niederschrift des Werkes 

ab ca. 1304 bis zum Lebensende Dantes 1321) konkret und ausführlich von 

einem zu seiner Zeit, also zu Beginn des 14. Jahrhunderts, bekannten 

fahrenden Sänger, einem Troubadour namens Sordello, der aus der Provence 

stammt, provenzalisch schrieb, eben aber auch im heutigen Nord-bis 

Mittelitalien bekannt war. Noch eindrucksvoller vielleicht sogar in unserem 

Zusammenhang das Beispiel eines anderen Troubadours, Ritters und aktiven 

Teilnehmers am vierten Kreuzzug nach Jerusalem, nämlich ein gewisser 

Raimbaut de Vaqueiras, aus Südwestfrankreich stammend, der ein 

klassisches, gattungstypologisch einschlägiges sogenanntes Frühlingslied, 

bzw.- gedicht verfasste, ein Lied auf den Mai und die analog zur Natur im 

Fühlen und Erleben der Menschen erwachenden Regungen und Sehnsüchte. 

Das besonders Bemerkenswerte an diesem Gedicht liegt darin, dass es in fünf 

verschiedenen Sprachen, bzw. Sprachvarianten des gegenständlichen 

kulturellen Raums verfasst ist, nämlich in dieser Reihenfolge der 

Sprachvarianten: Provenzalisch,  Italienisch, Altfranzösisch, Okzitanisch-

Spanisch, Portugiesisch, wobei die sechste und letzte Strophe, ein Zehnzeiler, 

noch einmal alle verwendeten Sprachvarianten in sich vereint: 
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Das Incipit des Gedichts lautet „Eran quan vey verdeyar“ und deutet damit 

das Frühlingsmotiv an. Die letzte Strophe sei aufgrund der sprachlich 

außergewöhnlichen Besonderheit in toto zitiert: 

Belhs Cavaliers, tant es car 

Lo vostr‘ onratz senhoratges 

Que cada jorno m’esglaio. 

Oi me lasso! Que farò 

Si sele que j’ai plus chiere 

Me tue, ne sai por quoi? 

Ma dauna, he que dey bos 

Ne peu cap santa Quitera, 

mon corasso m’avetz treito 

e mot gen favlan furtado. 

(eine gedruckte englische paraphrasierende Übersetzung liegt vor: 

Fair Knight, so precious to me is your noble sovereignty that each day I am 
dismayed. Ah me! What shall I do, if she whom I cherish most slays me, I know 
not why? My lady, by the faith I owe you an and by the head of Saint Quitera, 
you have wrested my heart from me and stolen it with your most sweet 
discourse.“ 

 

Nun bedarf es auch noch einiger Bemerkungen zur literarischen Quellenlage 

im engeren Sinn, die für unser Thema relevant ist. Die mittelalterliche Literatur 

ist im Wesentlichen und auch quantitativ gesehen grundsätzlich, aufgrund der 

Bildungssituation, eine Literatur für eine und von einer gesellschaftlichen Elite, 

in welcher eben gewisse materielle Voraussetzungen für Genuss, Feiern und 

Festlichkeiten per se gegeben sind, für opulente Gelage und Anlässe, in 

denen Fülle und Üppigkeit in ritueller Konvivialität genossen, zelebriert und 

konsumiert werden kann. Dieser Schicht dürften diese Bedingungen als so 

selbstverständlich erschienen sein, dass man es nicht für wert oder notwendig 

hielt, diese besonders hervorzuheben oder extra zu erwähnen. Mittelalterliche 

romanische Texte sprechen zwar von solchen Feierlichkeiten, in den 

seltensten Fällen werden aber konkret inhaltlich die Details der Opulenz 
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geschildert, etwa Speisenfolge, Qualität und Quantität der Getränke, nur der 

Anlass als solcher eines rituellen Geschehens wird eher ausführlich 

thematisiert. Demgegenüber erhebt sich natürlich unweigerlich die Frage, wie 

steht es mit der Konvivialität der anderen Menschen, jener sozialen Schicht 

und ländlicher Provenienz, deren Alltag von der Dominanz des Mangels 

geprägt ist. Literarische Beispiele sind sehr wohl auch dafür vorhanden, 

wenngleich man einschränkend festhalten muss, dass diese eher erst im 15. 

und 16. Jahrhundert in größerer Zahl und thematischer Relevanz zu 

beobachten sind, wie an den folgenden exemplarischen Ausführungen zu 

zeigen sein wird. 

Konsultiert nun der zu diesem Thema Recherchierende unter anderen eine 

spezifische Textsorte, von der man erwarten könnte, dass sie dazu 

reichhaltiges Material liefern können müsste, nämlich die Werke der 

„sogenannten“ Chronisten“, so wird man grundlegend enttäuscht. Aus der 

mittelalterlichen, vor allem französischen, Chronikliteratur ragen die Werke 

eines Villehardouin, Philippe de Commune und Jean Froissart heraus, 

schildern eindrucksvoll Zeit-und Regionalgeschichte des Mittelalters vom 13. 

bis zum 15. Jahrhundert, enttäuschen den Leser aber, wenn er sich von 

solchen Chroniken entsprechende Informationen über zeitgenössische Rituale 

erwartet. Allzu sehr sind diese Chronisten damit beschäftigt, die politischen 

Ereignisse, die Entscheidungen, Handlungen und Erfolge ihrer Herren und oft 

auch literarischen Auftraggeber ausführlichst zu beschreiben, zu würdigen, 

um nicht zu sagen, zu glorifizieren. Als wesentlich auskunftsreicher erweisen 

sich in dieser Hinsicht dann doch literarische Texte unterschiedlicher 

Gattungen. 

Bevor nun in der Folge eklatante Manifestationen kontrastreicher Konvivialität, 

einander radikal entgegensätzliche rituelle Szenen im Sinne des Prinzips Fülle 

versus Mangel vorgestellt werden, möchte ich Ihnen eine kleine Palette an 

Beispielen präsentieren, die typisch sind für jene unprätentiösen, 

unaufwendigen, aber für die Menschen äußerst wertvollen rituellen 

Handlungen, manchmal erwünscht, manchmal unvermeidbar, die ihren 
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Alltag unterbrechen, bzw. ihre Lebensbedingungen beeinflussen, ja 

bereichern. 

Miscellanae vitae humanae  

Beginnen wollen wir, vermutlich zu Ihrer Überraschung, mit einem Beispiel aus 

dem 20. Jahrhundert, gedacht zu Ihrer Einstimmung in diese spezielle Facette 

unseres Themas. 

Der französische Chansonnier Jacques Brel  besingt in seinem Chanson „Le 

dernier repas“, die letzte Mahlzeit, vielleicht auch als Henkersmahlzeit zu 

sehen, die Reaktion eines Menschen, der, vielleicht todgeweiht, oder in 

Todesangst, oder sich den Tod vorstellend, sein letztes Mahl als inszenierte und 

üppig gestaltete Festlichkeit erleben möchte. Der vorstellbare und absehbare 

Abschied vom Leben wird zum Ritual stilisiert. 

Jacques Brel, Le dernier repas 

(= kursive Paraphrase des französischen Originaltexts) 

Zu meiner letzten Mahlzeit möchte ich alle um mich haben, meine Brüder,  meine 
Hunde, meine Katzen, meine Nachbarn, wenn nötig einige als Cousins verkleidete 
Chinesen. Ich möchte, dass nicht nur Messwein getrunken wird, sondern auch mein 
Lieblingswein aus meiner Region,  und dass die köstlichen Fasane aus dem Périgord 
auf der Speisekarte stehen. 

Nach dem Essen soll man mich auf den Hügel führen, von wo ich Steine gegen den 
Himmel werfe und schreien werde: „Gott ist tot“. 

Ich möchte, zum letzen Mal, meinen Esel sehen, meine Hühner, meine Gänse, meine 
Kühe und meine Frauen. Wenn ich mir den Bauch so voll geschlagen haben werde, 
dass ich damit die Erde zerdrücken könnte, werde ich mein Glas zerschlagen, damit 
alle still sind, und ich werde dem Tod lauthals die schlüpfrigsten Lieder 
entgegensingen, die jede Nonne erblassen lassen. 

Ist das Mahl zu Ende, sollen alle gehen, ich möchte, dass man mich wie einen König 
auf einen stolzen Thron setzt, der seine Dienerinnen empfängt. In meiner letzten Pfeife 
werde ich meine Kindheitserinnerungen verpaffen, meine unvollständigen und 
unverwirklichten Träume, den Rest meiner Hoffnungen, und ich weiß, dass ich Angst 
haben werde, ein letztes Mal. 

 

Das nächste Beispiel führt uns zurück in das hohe Mittelalter,  zu einer aus 

einem gesellschaftlichen Usus heraus ritualisierten Form der Konvivialität, die 
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durchaus Alltagscharakter haben konnte: Der Erzähler Jean Renart führt uns in 

der zitierten Stelle eine Szene vor Augen, in welcher eine junge Dame namens 

Aelis, in diesem Zitat allerdings nicht expressis verbis genannt, sondern als 

Akteurin in den Verben präsent, eine ganz besondere soziale Funktion 

übernimmt. 

Jean Renard (vermutl. Verfasser, ca. 1200), L’Escoufle (Hühnergeier) 

Tote la maisons et li estres 

Estoit plains, as festes , de gent. 

Et les deduisoit bel et gent: 

Si lor contoit romans et contes; 

Des autres gius n’estoit nus contes, 

D’eschècs, de tables et de dis. 

Cascun matin faisoit estendre 

Par sa maison herbe novele; 

Guillaume fu tous deffublés: 

S’ot gros pis et les espaules. 

On volt lués metre les tables. 

Il leve et s’asiet, si manja 

Entre lui et ii. siens voisins 

Qui aporterent de lour vins. 

Auch der Inhalt dieses Textauszuges wird aus der folgenden Paraphrase für 

unseren Bedarf adäquat verständlich: Es handelt sich hier um eine erstaunlich 

frühe Version dessen, was man heute als literarischen Salon bezeichnen 

würde. Die Gastgeberin, eine junge Dame namens Aelis, empfängt 

regelmäßig in ihrem Haus Gäste, bewirtet sie und erfüllt die Rolle einer 

Vorleserin (nota bene!) Was in dieser heiteren Gesellschaft noch geschah, 

Spiele wie Schach, Würfel- und Brettspiele wurden gespielt, das verschweigt 

der Erzähler. Bemerkenswert aber ist, dass die Gastgeberin Aelis darauf Wert 

legt, ihren „Salon“ täglich mit frischen Blumen zu schmücken, also ein 

aesthetisch gepflegtes Ambiente zu schaffen, in dem sich wiederholt die 
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gleiche Form von Konvivialität abspielen kann. Selbst der stämmige  Ritter 

Guillaume mit den großen Füßen (gros pis), ein Stammgast, darf sich seiner 

beschwerlichen Rüstung entledigen („tous deffublés“) und sich nun 

sozusagen gemütlich und entspannt niederlassen, wobei er sich auserwählt, 

sich  zwischen zwei Freunden niederzulassen, die ihren Wein mitgebracht 

haben. 

Blicken wir nun in einige Szenen des Romans Erec et Enide von Chrétien de 

Troyes (die Romane von Chrétien entstanden gegen Ende des 12. 

Jahrhunderts), so erfahren wir Bemerkenswertes über die Hochzeitszeremonie  

bzw. über das zu Ehren der Gattin (nota bene nicht des Gatten) drei Wochen 

nach der Hochzeit veranstaltete Turnier. Doch zuerst zur Hochzeit und einem 

ihrer rituellen Begleitumstände, nein nicht die Hochzeitsnacht, wie man sich 

etwa ausmalen könnte, sondern ein geradezu bürokratisches Ritual: 

Chrétien de Troyes, Erec et Enide (ca. 1170) 

Quant Erec sa fame reçut, 

par son droit non nomer l’estut, 

qu’altrement n’est fame esposee, 

se par son droit non n’est nomee. (vv. 1987 – 1990.) 

 

In der Hochzeitszeremonie ist es erforderlich, dass der Bräutigam die Braut mit 

ihrem Namen, Vornamen, anspricht, womit erst die Vermählung gültig wird. 

Im Zusammenhang mit dem erwähnten Ehrenturnier für die frisch vermählte 

Enide ist es auch noch interessant darauf hinzuweisen, dass es bei diesen 

Turnieren nicht nur darum ging, männliche Tapferkeit und ritterliche Tugenden 

unter Beweis zu stellen, sondern auch darum, die anwesende Damenwelt zu 

beeindrucken und sich ihrer Bewunderung oder Kritik auszusetzen. Das 

folgende Zitat liest sich in dieser Hinsicht geradezu wie eine protokollarische 

Gästeliste einer hoch offiziellen Veranstaltung und ihrer Würdigung: 

Li chivalier e les puceles, 
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Les dames e les damiseles 

Distrent qu’il n’i aveit mès fait 

Et torneiement si beal fait. (vv. 3517-3520) 

Auffallend ist in dieser Szene, dass ganz genau unterschieden wird zwischen 

weiblicher Zuseherschaft unterschiedlichen Alters – „les puceles“, die jungen 

Mädchen sind anwesend, ebenso wie die jüngeren, aber noch 

unverheirateten Damen, „les damiseles“, und natürlich die etablierten, 

verheirateten Frauen, „les dames“.  

 

Der französische Dichter Francois Villon (1431 bis 1463), dessen Leben und 

Werk an sich schon als ein zum Mythos stilisiertes Ganzes gesehen werden 

kann, hatte er sich doch selbst zeitlebens als Außenseiter der Gesellschaft 

gefühlt und verhalten, als ein „gueux“ in der kodifizierten Geheimsprache der 

Halbkriminellen, zelebriert in einem Gedicht, das als Grabinschrift tituliert ist – 

„L’Epitaphe de Villon“ – die Vision, bzw. die  ihn tatsächlich permanent 

bedrohende Vorstellung, seiner Hinrichtung durch Erhängen. 

François Villon, „L‘Epitaphe Villon“ 

Frères humains qui vivez après nous 

N’ayez pas les coeurs contre nous endurcis… 

Vous nous voyez ici attachés, cinq, six… 

La pluie nous a lessivés et lavés 

Et le soleil desséchés et noircis. 

Pies et corbeaux nous ont creusé les yeux… 

Ne soyez donc pas de notre confrérie 

Mais priez Dieu qu’il veuille tous nous absoudre. 

 

Wir haben es also mit einer rituellen Selbstinszenierung des eigenen Todes zu 

tun, deren reale Ausführungen aber zur Tagesordnung der Epoche gehörten. 

Villon sieht sich unter mehreren Gehängten, und bittet die Nachwelt, aber 
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auch Gott, um Verzeihung, Gnade und Nachsicht. Seine Vision geht sogar so 

weit, zu schildern, wie die Leichname der Gehängten vom Regen bespült, 

von der Sonne ausgetrocknet am Galgen hängen, von den Raben ihre 

Augen ausgehöhlt und ihre Gesichter zerpeckt wurden. Die Leichname 

werden vom Wind in nicht endender Unruhe hin und her gepeitscht, womit 

der sehr gebildete und belesene Dichter auf Dante anspielt und dessen in der 

fiktiven Hölle der Commedia angewandtes Bestrafungsprinzip des 

‚contrappasso’, das man durchaus auch als religiöses Ritual betrachten kann, 

d.h., nach Dantes Vorstellung werden die Sünder in der Hölle mit dem 

Gegenteil oder der extremen Übertreibung dessen bestraft, was sie im realen 

Leben getan, versäumt oder genossen haben. 

Zwei weitere Beispiele, dieses Mal aus der italienischen Literatur, möchte ich 

diesem einleitenden Panorama an rituellen Manifestationen hinzufügen. 

Wenn heute stressgeplagte Menschen besonders in dieser Jahreszeit sich 

nach Aufenthalten in Wellnesstempeln sehnen, so ist das durchaus nichts 

Neues, schon aus der Antike kennt man die Praxis der Bäder und ähnlicher 

wohltuender Behandlungen. Bemerkenswert ist allerdings, dass in der 

italienischen Gesellschaft und Kultur des 13. Jahrhunderts gerade in der 

Region der ehemaligen etruskischen und römischen Thermen in einer ganz 

und gar nicht friedlichen und wellnessfreundlichen historischen Epoche von 

Dichtern wie etwa Folgore da San Gimignano die Vorzüge und 

Annehmlichkeiten ritueller Badekultur besungen und empfohlen werden. 

Folgore da San Gimignano 

„Di novembre (XII)“  (aus seinem Zyklus der Monatssonette) 

E di novembre a Petruolo, al bagno, 

con trenta muli carchi di moneta: 

le rughe sien tutte coperte a seta; 

coppe d’argento, bottacco di stagno. 

… e siate nelle letta ben forniti. 
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Folgore empfiehlt den Menschen, nach Petriuolo aufzubrechen, einem 

damals sehr bekannten Badeort in der Region Grosseto, nördlich von Rom. 

Ratsam sei es auch, viel Geld mitzunehmen, reichliche Vorräte an Wein und 

kostbare elegante Kleidung, …und zu trachten, im Bett jeweils gut versorgt zu 

sein. 

Das üppige und variantenreiche Ritual des Carnevals italienischer Prägung 

bedarf keiner besonderen Erläuterung. Dennoch erscheint es erwähnenswert, 

dass selbst Fürsten wie etwa Lorenzo de Medici die Festlichkeiten mit ihren 

literarischen Ergüssen und Gesängen begleiteten und bereicherten. Seine 

Lieder für die Karnevalsumzüge, die Canti carnascialeschi, enthalten teilweise 

sehr offensichtliche obszöne Bilder und Metaphern, die sich dem 

ausschweifenden Geschehen einverleiben. Doch Lorenzo ist als Dichter nur 

einer von vielen in einer Epoche, dem ausgehenden 15. Jahrhundert nämlich, 

in welcher gesellschaftliche Anlässe, ritualisierte Festlichkeiten, vor allem der 

Aristokratie natürlich, regelmäßig von dichterischen Produktionen begleitet 

und ausgestattet wurden, wie etwa Angelo Polizianos Stanze per una giostra, 

Gesänge also für ein Turnier. Selbst Niccolo Machiavelli, eher bekannt als 

nüchterner und skrupelloser Staatstheoretiker, man denke nur an seine Schrift 

Il Principe, oder als akribischer Chronist seiner Heimatstadt Florenz, läßt sich 

darauf ein, das Ritual des Karnevals auch mit seinen Karnevalsliedern zu 

bereichern, die ebenfalls deftige und vordergründig obszöne Passagen 

enthalten: 

Niccolò Machiavelli, Canti carnascialeschi (eine einigermaßen adäquate 

Übersetzung dieses Titels wäre: fleischliche Gesänge!) 

Di uomini che vendono le pine 

Ah, queste pine che hanno bei pinocchi, 

che si stiaccion con man com’e son tochi! 

La pina, donne, fra le frutte è sola 

Che non teme né acqua né gragnuola… 

Queste son grosse e sode e molto belle, 
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se ve ne piace, venite per elle, 

a chi non ha moneta donerelle, 

ché’l fatto non consiste in duo baiocchi. 

Unter dem sehr durchsichtigen Vorwand einer Szene auf einem 

Gemüsemarkt, wo Männer Pinienzapfen verkaufen, wird den Damen das 

Angebot dieser und anderer Früchte einschlägiger äußerlicher Konfiguration 

schmackhaft gemacht. 

Bevor nun der Kontrast zwischen Formen der Konvivialität auf der Ebene 

extremer Gegensätze, jener also die Fülle dem Mangel entgegenhalten, 

veranschaulicht werden kann, bedarf es noch eines Blickes auf die 

Bedingungen, unter denen die verschiedensten Formen von Konvivialität, 

mehr oder weniger schematisch ritualisiert, stattfinden können. Diese 

Bedingungen resultieren entweder aus offiziellen Anordnungen und Vorgaben 

der administrativen Obrigkeit oder aus zufälligen Gegebenheiten, die in den 

meisten Fällen materiell bedingt sind, das heißt aus der existentiellen 

Betroffenheit von sozialen Gruppen und Gemeinschaften, etwa besonders 

dörflicher Art, resultieren. Das literarische Genre des Totentanzes, „danse 

macabre“ etwa, manifestiert sich als Ritual der Krisenbewältigung 

typischerweise dort, wo zum Beispiel Naturkatastrophen das Leben einer 

Gemeinschaft oder gar einer Region nachhaltig beeinträchtigt haben. 

Andererseits gab in agrarischen Gemeinschaften des MA und der 

Renaissance eine besonders ertragreiche Ernte Anlass dazu, ein üppiges und 

ausgelassenes Fest zu feiern, im sicheren Gefühl, dass wenigstens für einige 

Monate das Überleben der Gemeinschaft gesichert war. 

 

Was nun die offiziellen, bürokratisch verordneten Anlässe und Zeiträume 

betrifft, in denen ritualisierte Formen des gemeinschaftlichen Erlebens und 

Feierns stattfinden konnten, nähern wir uns einer Unterscheidung von Tagen 

oder Perioden, die für den Lebensalltag des MA und auch noch der 

Renaissance von entscheidender, ja dominierender Bedeutung waren, 
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gemeint ist das Grundkonzept des dies fastus und des dies nefastus, woraus 

sich etwa im Französischen die Begriffe „fastes“ und „néfastes“, 

herausgebildet haben, die es nun kurz zu erläutern gilt. 

dies fastus, jours fastes, néfastes: 

Tage, an denen es gestattet war, öffentliche Handlungen, aber auch private, 

offen vorzunehmen, z.B.: Verträge zu unterschreiben, Veranstaltungen, 

Ankündigungen öffentlich zu propagieren, Spiele abzuhalten. Im Plural 

bedeutet das Wort „fastes“ allerdings auch Reichtum, Größe, öffentlich 

gezeigten Wohlstand.  Bei Ovid findet sich auch ein entsprechender Text: Dies 

fasti, in dessen Rezeptionsgeschichte „fastes“ (im Plural) zum Etikett wird für 

verschiedenste prunkvoll begangene und ausgestattete Feierlichkeiten. 

Das Gegenteil, „néfaste“, aus dem Lat: nefastus, bedeutet wörtlich 

„verboten“ nach göttlichem Gesetz und bezieht sich auf Tage, an denen es 

eben aus religiösen Gründen verboten war, öffentliche Handlungen 

vorzunehmen, was auch für bestimmte Tage galt, an denen Trauer angesagt 

war, oder Gedenktage anlässlich schlimmer Unfälle oder Katastrophen 

abgehalten wurden. 

Rücken wir nun den Kontrast zwischen Fülle und Mangel  im Bereich der 

Konvivialität und gewisser offizieller Anlässe in den Mittelpunkt unserer 

Betrachtung, so stoßen wir im Sinne des Vergleichs auf ein markantes Datum, 

das Jahr 1548 nämlich, in welchem zwei maßgebliche Werke erschienen: 

Maurice  Scève, „L’Entrée du roy Henri II à Lyon en 1548“, 

Noël de Fail, (pseudonyme Maistre Leon Ladulfi), “Banquet rustique” (= 

Kurztitel, vollständiger Titel des Werks im bibliographischen Anhang) 

 

Der Text von Maurice Scève ist der eines Stadtschreibers, wie es heutzutage 

heißen würde, Scève war sozusagen Protokollchef des königlichen Besuchs, 

als König Heinrich der II, und in eigener Gefolgschaft einige Tage später auch 

die Königin, der Stadt Lyon ihren Besuch abstatteten. Scève berichtet in 
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üppiger Detailfülle und deskriptiver Genauigkeit  über den Besuch der 

Königsfamilie, über den Prunk und die Pracht, welche von der Stadt 

aufgeboten wurden, um dem König zu huldigen und ihn auch zu 

beeindrucken. Aufgeboten wurden dafür eigens errichtete Triumphbögen, 

Theateraufführungen, Wettkämpfe, Spiele auf öffentlichen Plätzen, weitere 

diverse Lustbarkeiten wie Gesänge, Sketches, all dies zu Wasser, d. h. auf 

eigens dafür adaptierten Schiffen, die in der Rhone und der Saone dazu 

verkehrten, und natürlich wurden auch zu Land großartige und prächtige 

Defilees abgehalten. Am Sonntag, den 23. September,  machte schließlich 

der König um 10 Uhr Vormittag seine Aufwartung, fuhr auf einer dafür extra 

gebauten „Gondole“, jenen Booten also, die wir von Venedig kennen, durch 

die Stadt, um dann in einem Schloss im Vorort Vaise zu speisen, wo man auch 

eine Art Loge eingerichtet hatte, in der der Känig notable Bürger der Stadt 

und „Staatschefs“ empfangen konnte. Maurive Scève beschreibt ausführlich 

mit welchen kostbaren Materialien diese Loge ausgestattet und geschmückt 

war, Seide und mit Edelsteinen bestickte Tapisserien herrschten vor; kein Wort 

allerdings, nicht die leiseste Erwähnung bezüglich des königlichen Banketts, 

der kulinarischen Gestaltung also dieser Festlichkeit. Fragt man sich nun, 

warum dieser Aspekt vollkommen ausgeklammert bleibt, bzw. verschwiegen 

wurde oder vielleicht sogar verschwiegen werden musste, so drängen sich 

zwei Hypothesen auf:  entweder war die Speisenfolge, die Zusammensetzung 

der Tischgesellschaft, oder anders gesagt, die kulinarische Opulenz des 

Anlasses so selbstverständlich, dass es überhaupt nicht üblich oder 

vorgesehen war, dass der protokollarische Berichterstatter Scève darauf 

eingeht. Oder waren die Dimensionen der Opulenz so ausufernd, dass man es 

vermeiden wollte, das Volk und die Öffentlichkeit dadurch zu irritieren und zu 

erregen. In einer Stadt, in welcher die Textilarbeiter in der Seidenproduktion 

systematisch ausgebeutet wurden, würde eine derartige Verschleierung nicht 

überraschen. Wiederholte Aufstände der cordeliers, wie sie in Lyon genannt 

wurden, und deren blutige Niederschlagung markieren und begleiten die 

wirtschaftiche Blüte der Stadt, ja selbst bis ins 19. Jahrhundert. Literarische 
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Zeugnisse zu den blutigen Auseinandersetzungen der Jahre 1830 bis 1840 in 

Lyon aus denselben Gründen geben davon ein erschütterndes Bild. 

 

Der Besuch des Königs gibt der Stadt Lyon Anlass für zeremonielle 

Feierlichkeiten zu Ehren des Königs: Aufmärsche, Prozessionen und vor allem 

das Defilee des Königs durch die Stadt entlang von Zuschauertribünen, deren 

Aufstellung nach einem ganz strengen, rituellen, Protokoll erfolgte: mit 

akribischer Genauigkeit und Systematik wurde bestimmten Würdenträgern 

und Personengruppen ein entsprechender Platz auf der Tribüne zugewiesen. 

Die Vertreter einer Gruppe junger Adeliger, „les capitaines de la jeunesse 

noble“, weitere Aristokraten und angesehene Persönlichkeiten befanden sich 

in der ersten Reihe, dahinter durften der Klerus, eine Abordnung der Stadt, 

Konsuln und Richter Platz nehmen; die nächste Reihe war für die einzelnen 

Zünfte der Berufe vorgesehen, wobei hier die Zunft der Tuchhändler und 

Goldschmiede besonders stark vertreten war. Eine bemerkenswerte 

Auffälligkeit in dieser Rangordnung ist darin zu sehen, dass die Zunft der 

Buchdrucker das Recht auf vordere Ränge unter allen Zünften eingeräumt 

bekam, was ein Licht wirft auf die damalige überragende Bedeutung von 

Lyon als Stadt des Buchdrucks. Lyon hatte außerdem vom König schon früher 

das Marktrecht verliehen bekommen. Von einem dieser Jahrmärkte aus dem 

Jahr 1530 sind literarische Zeugnisse überliefert, die belegen, dass zum 

Angebot des Marktes bereits auch Bücher gehörten. Wir können uns also eine 

frühe Art eines Bücherflohmarkts oder gar einen Vorläufer der Frankfurter 

Buchmesse darunter vorstellen. Der französische Schriftsteller François 

Rabelais, bekannt geworden durch seinen Zyklus der Riesengeschichten um 

Pantagruel und Gargantua (verfaßt von François Rabelais, in den 30er Jahren 

des 16. Jahrhunderts), ist durch dort angebotene Volksbücher über Riesen zu 

seinem Romankonzept inspiriert worden. 
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Im Zusammenhang mit dem Besuch, oder Auftritt eines Königs lohnt es sich 

auch, kurz wenigstens, einen Blick auf das protokollarische Ritual zu werfen, 

welches die Begegnung zweier hochrangiger Persönlichkeiten regelt. So 

berichtet der Essayist Michel de Montaigne über die Art und Weise, in welcher 

zwei Könige einander begegnen, oder wie im gegenständlichen Fall, der 

französische König François I und Papst Clemens VI. Entgegen den 

Gepflogenheiten, denen zufolge derjenige niedrigeren Ranges sich zuerst am 

vereinbarten Treffpunkt einzufinden hat, lief diese Begegnung nach einem 

anderen Ordnungsprinzip ab: Erst zwei Tage nach dem vereinbarten Zeitpunkt 

begab sich der König zum Papst, was als Zeichen dafür gilt, dass der König 

folgendes Prinzip berücksichtigte: die wichtigere, höherrangige Persönlichkeit 

findet sich zwar als erste am Treffpunkt ein, wartet dann aber ab, um sich vom 

Niedrigeren aufsuchen zu lassen. 

 

Wenden wir uns nun der Schrift von de Fail aus dem gleichen Jahr, 1548, zu, 

die uns ans andere, untere, Ende der sozialen Skala führt, dort wo Mangel und 

Entbehrung vorherrschen. Die Schilderungen von de Fail in seinen „Propos 

rustiques“, vorher „Banquet rustique“ benannt,  sind in der Bretagne 

angesiedelt, der Autor selbst stammt aus der Region Champagne. . 

Die Bevölkerung erfreut sich an den Darbietungen eines gewissen „Roger“, 

einer rekurrenten Figur, geradezu der Typ eines institutionalisierten 

Spaßmachers. Der Name Roger stilisierte sich im Laufe des 15. und 16. 

Jahrhunderts zu einem Typus, welcher sich aufgrund seiner Beliebtheit bis weit 

ins 18. Jahrhundert hinein hielt. Nun dieser Roger unterhält die Dorfbewohner 

besonders anlässlich religiöser Feiertage, indem er als Vorleser und Rezitator 

auftritt. Sein Repertoire, das sich bemerkenswerterweise auch aus dem Besitz 

eigener Bücher speist, umfasst mündlich tradierte Hirtenerzählungen, Fabeln 

von Aesop, und, nota bene!, Werke der eher unmittelbaren französichen 

literarischen Vorgeschichte: den Rosenroman (le Roman de la rose, verfaßt 

von Guillaume de Lorris und Jean de Meung ca. Mitte des 13. Jahrhunderts), 
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oder Alain Chartiers Invektive gegen das französische Königshaus aus dem 

Jahr 1422: „Le quadriloque invectif“. 

Wie man den „Propos rustiques“ von de Fail entnehmen kann, scheint die 

alltägliche schwere Arbeit die Landbevölkerung nicht davon abgehalten zu 

haben, sich am Abend, oft in der Scheune, zu den sogenannten „fileries“ 

zusammenzufinden. Die gemeinsame Arbeit des Spinnens – filer la laine -   

begleitete man wechselseitig mit der Erzählung von vorwiegend galanten 

Abenteuern, gelesenen, erfundenen, erträumten,  wobei eine symbolische 

Parallele Beachtung verdient. Das Spinnen eines Fadens kann man bildhaft 

vergleichen mit der Verknüpfung von Lebenswegen, von Menschen, die 

einander begegnen und sich verlieben. 

In den „Propos rustiques“ wird mehrfach eingehend geschildert, dass die 

dörfliche Gemeinschaft selbst aktiv und kreativ ihre oft auch spontanen Feste 

gestaltete, dass viele Teilnehmer verschiedene Instrumente gut beherrschten, 

dass man also in der Lage war, sich sozusagen selbst zum Tanz aufzuspielen. 

Ohne es expressis verbis zu erwähnen, wird auch nach dem Motto des „carpe 

diem“ dazu eingeladen, sich spontan am Fest und an der Lustbarkeit zu 

beteiligen. Und diese erreichte manche Ausgelassenheit, die wir heute aus 

der Bierzeltpraxis kennen: 

„quelque bonne galloyse menoit la dance sur tables, bancs, coffres.“  

Sehr energisch verwehrt man sich dagegen, sich diese Art und Gewohnheit 

des Feierns von anderen verderben zu lassen , etwa von Städtern, oder eitlen 

Pinfen (les bragards): 

„Maudit soit celuy qui abolist les bonnes usances!“ 

Wenn es andererseits wieder einmal eine besonders reiche und gute Ernte zu 

feiern gibt, steht ein, allerdings sehr weltliches Erntedankfest, an. De Fail 

schildert einige solcher Anlässe, die er als wahres „banquet rustique“ 

beschreibt: 
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„Boire bien aux jours festés, regarder si on a gaigné sur son bled, nous aurons 

donc des oreilles de vache, des pieds de boeufs rostis, lardez de riforts; des 

testes veau en paste, farcis de culs de poule, perdrix et gambes de cabre à 

la sauce verde, cochon bouluz.“ 

Das dabei aufgebotene Menu kann sich wahrlich sehen lassen: Kuhohren, 

Ochsenstelzen, Knoblauchspeck, Kalbskopfpastete, Hühnerschenkel, 

Perlhühner, Ziegenstelzen und Suppentöpfe mit Schweinefleisch, dazu wird 

eifrig getrunken. 

Und sollte es bei einem solchen „banquet rustique“ an etwas mangeln oder 

etwas gar ausgegangen sein, lässt man sich die Stimmung deswegen nicht 

verderben, wartet auf den nächsten Tag, trinkt munter weiter und begibt sich 

irgendwann zu Bett: 

„Et du dessert, vous n’en dites mot?, y aura il du four? Attendez à demain, 

beuvons, et nous allons coucher.“ 

Zum Abschluss kommen wir noch einmal zurück auf die ironische 

Selbstinszenierung des eigenen Todes nach Villon, allerdings in moderner 

Fassung, einer rituellen Stimmung entsprechend, die man der Wiener Seele 

und ihrer Beziehung zum Zentralfriedhof nachsagt. Als Tonbeispiel wurde hier 

in der Vorlesung präsentiert: Übersetzung des Texts „Epitaphe de Villon“ durch 

H.C. Artmann, rezitiert von Helmut Qualtinger, musikalisch untermalt von der 

Band des Jazzmusikers Fatty George. 

Noch ein weiteres kleines abschließendes Beispiel sei angefügt, das auch ein 

fundamentales Ritual unserer Kultur betrifft, quer durch alle sozialen Schichten 

hindurch, nämlich das Begräbnis und seine Begleitumstände, wie etwa 

Leichenschmaus oder Totenzehrung, je nach regionaler Benennung. Der Text, 

den ich Ihnen dazu anbieten möchte, parodiert in liebenswürdiger, 

charmanter Zurückhaltung und Einfühlung diese Situation. 

Jacques Prévert, „Chanson des escargots qui vont à l’enterrement“ 
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Hier die deutsche Paraphrase des Gedichts, der französische Text befindet 

sich im Anhang. 

Zwei Schnecken brechen an einem Herbstabend zur Beerdigung eines toten 

Blattes auf, kleiden sich, wie sich‘s gehört in Schwarz, und schmücken ihre 

Fühler mit einer schwarzen Schleife. Doch als sie am Ort der Beerdigung 

ankommen, ist es leider schon zu spät, es ist inzwischen schon wieder Frühling 

geworden, alles blüht und gedeiht. Die beiden sind sehr enttäuscht, da tröstet 

sie die Sonne und lädt sie ein, trotzdem zu bleiben, zu verweilen, ein Glas zu 

trinken. Diese Trauer-und Sarggeschichten, meint die Sonne, würden selbst 

das Weiß der Augen schwärzen. Gerührt brechen die beiden Schnecken 

nach Hause auf, haben ein wenig gefeiert und getrunken, aber unter dem 

Schutz des Mondes schwanken sie leicht dahin. 

Kommentar zu den Abbildungen: 

Abb. I: 

Dafür trifft der oben diskutierte Terminus „fastes“ vollinhaltlich zu. Selbst wenn 

die Abbildung aus der Zeit der Vorbereitung der absoluten Monarchie in 

Frankreich durch Kardinal Richelieu stammt, kann man davon ausgehen, dass 

sich in den vorangegangen Jahrzehnten eine ähnlich opulente Tisch-und 

Feierkultur bereits abgezeichnet und entwickelt hatte, denkt man an die 

Hofgesellschaften des späten Mittelalters und der Renaissance, etwa an den 

Hof Heinrichs des II in Frankeich oder an die wohlhabenden 

Fürstengeschlechter in Italien, die Visconti in Mailand, die Medici in Florenz, 

die in ihren „Signorie“, also ihren privaten und politischen Palästen 

aufwändigste Feiern und Zeremonien abhielten. 

 

Abb. II: 

 Zeigt une typische „veillée“, also ein abendliches Beisammensein, das die 

Familie, die Nachbarn, Alt und Jung zusammenführte. Die Älteren gaben 

dabei ihr Wissen und ihre Erfahrungen weiter, man tauschte Rezepte aus, 
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unterhielt sich über Traditionen, Religion und besonders in diesem 

Zusammenhang über Aberglauben, erzählte Geschichten. Es entwickelte 

sich, aus dem Mittelalter heraus, über Jahrhunderte eine solide Kultur der 

„veillée“, mit zunehmender Bereicherung ihrer Gepflogenheiten, die uns aber 

in ihren Ausmaßen und in ihrer Authentizität im wesentlichen unerschließbar 

bleibt. Der hier präsentierte Text von Noël de Fail, „Propos rustiques“, bzw. 

auch „Balivernes“, in der Vorlesung nicht erwähnt, dürfte wohl einer der 

wenigen bekannten sein, die in adäquater Weise von der volkstümlichen 

Alltagskultur und ihren Anlässen für Festlichkeit, Feiern und gesellige 

Gemeinsamkeit berichten. Vom diesbezüglichen Informationswert her 

gesehen, könnte man in diesem Zusammenhang noch den Text von 

Bonaventure des Périers, Le Cymbalum Mundi, erwähnen, der im Vergleich zu 

De Fail weniger deskriptiv als vielmehr episodisch und anekdotisch 

ausgerichtet ist. Natürlich können wir aus vielen anderen Werken, unter 

anderen etwas aus La Fontaines Fables, oder Charles Perraults Contes, 

Darstellungen und Informationen entnehmen über volkstümliche Formen der 

Konvivialität, allerdings mit dem Nachteil, dass solche Texte das volkstümliche 

Kulturgut durch eine literarisch sublimierte und stilisierte Sprach-und 

Stilkonfiguration filtern und damit in gewisser Weise verfremden. 

Abb. III: 

Diese Abbildung aus dem 16. Jahrhundert, aus Nordfrankreich stammend, 

zeigt, dass der Brauch des Maibaum-Aufstellens durchaus auch im ländlichen 

Frankreich bekannt und verbreitet war. Man nannte den Maibaum schlicht 

und einfach „le mai“, der Monat also für den Baum und den Brauch stehend. 

Angang: Text Jacques Prévert 

„Chanson des escargots qui vont à l’enterrement“ 

A l’enterrement d’une feuille morte 

Deux escargots s’en vont 

Ils ont la coquille noire 

Du crêpe autour des cornes 
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Ils s’en vont dans le soir 

Un très beau soir d’autumne 

Hélas quand ils arrivent 

C’est déjà le printemps 

Les feuilles qui étaient mortes 

Sont toutes ressuscitées 

Et les deux escargots 

Sont très désappointés 

Mais voilà le soleil 

Le soleil qui leur dit 

Prenez prenez la peine 

La peine de vous asseoir 

Prenez un verre de bière 

Si le cœur vous en dit 

Prenez si ça vous plaît 

L’autocar pour Paris 

Il partira ce soir 

Vous verrez du pays 

Mais ne prenez pas le deuil 

C’est moi qui vous le dis 

Ça noircit le blanc de l’oei 

E puis ça enlaidit 

Les histoires de cercueil 

C’est triste et pas joli 

Reprenez vos couleurs 

Les couleurs de la vie 

Alors toutes les bêtes 

Les arbres et les plantes 

Se mettent à chanter 



22 
 

A chanter à tue-tête 

La vraie chanson vivante 

La chanson de l’été 

Et tout le monde de boire 

Tout le monde de trinquer 

C’est un très joli soir 

Un joli soir d’été 

Et les deux escargots 

S’en retournent chez eux 

Ils s’en vont très émus 

Ils s’en vont très heureux 

Comme ils ont beaucoup bu 

Ils titubent un p’tit peu 

Mais là-haut dans le ciel 

L a lune veille sur eux. (Paroles, Editions Gallimard1949) 
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Drei Fragen zur  VL – Prüfung: 

 

Welche ritualisierten Abläufe und Maßnahmen begleiteten den offiziellen 
Besuch oder das Auftreten eines Königs? (Beispiel Maurice de Scève) 

 

Welche Umstände, Voraussetzungen und Erscheinungsformen volkstümlicher 
Konvivialität schildert Noël de Fail in seinen „Propos rustiques“? 

 

Beschreiben Sie Rituale, die im Alltag der Menschen, ungeachtet ihrer 
gesellschaftlichen Zugehörigkeit, über geschichtliche Epochen hinweg 
vorkommen. Wie werden diese literarisch vermittelt oder sublimiert?  

 

 

 


