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Anna Kathrin Bleuler (Fachbereich Germanistik, Salzburg) 

 

Identitätsbildung bei Tisch. 

Das Festessen als symbolische Ordnung am Beispiel des Willehalm 

Wolframs von Eschenbach 

 

 

1. Theoretische Vorüberlungen zur gemeinschafts- und identitätsbildenden Funktion 

des Mahls 

 

„Von allem, was den Menschen gemeinsam ist, ist das Gemeinsamste, dass sie essen und 

trinken müssen.“ Mit diesem Satz eröffnet Georg Simmel 1910 seinen Essay zur „Soziologie 

der Mahlzeit“. Georg Simmel war ein bedeutender Philosoph und Soziologe, der Mitte des 19. 

bis Anfang des 20. Jahrhunderts in Berlin lebte. Aufgrund von seiner jüdischen Abstammung 

ist es ihm verwehrt geblieben, eine ordentliche Professur an einer deutschen Universität zu 

erhalten, er hatte jedoch bereits zu seinen Lebzeiten viele Anhänger. Insgesamt hat er 15 

große Werke verfasst, u.a. „Die Philosophie des Geldes“, oder „Hauptprobleme der 

Philosophie“, die großen Einfluss hatten auf die späteren Forschergenerationen.  

In seinem Essay zur ‚Soziologie der Mahlzeit’ geht es Simmel darum, zu zeigen, dass Essen 

und Trinken nicht lediglich Vorgänge im Leben eines jeden Menschen sind, die der 

Befriedigung leiblicher Bedürfnisse dienen, sondern dass das Geben, Teilen und gemeinsame 

Verspeisen von Nahrungsmitteln elementare Formen der Vergemeinschaftung darstellen. In 

Simmels Nachfolge sind in den letzten 100 Jahren unzählige anthropologische, sozial- und 

kulturwissenschaftliche Arbeiten entstanden, die sich mit der gemeinschafts- und 

identitätsbildenden Funktion des Essens und Trinkens auseinandersetzen.  

Ausgangspunkt von Simmels Überlegungen zur Soziologie der Mahlzeit ist die Erkenntnis, 

dass Ess- und Trinkakte individuelle Akte sind, die an sich keinerlei sozialen Charakter 

haben. Ich zitiere Textstelle 2 auf Ihrem hand out: „Gerade dieses [den Menschen 

Gemeinsamste] ist eigentümlicherweise das Egoistischste, am unbedingtesten und 

unmittelbarsten auf das Individuum Beschränkte: was ich denke, kann ich andere wissen 

lassen; was ich sehe, kann ich sie sehen lassen; was ich rede, können Hunderte hören – aber 

was der einzelne ißt [und trinkt], kann unter keinen Umständen ein anderer essen [und 

trinken)“. Nach Simmel ist es also die absolute Exklusivität und Endgültigkeit der 
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Nahrungsaufnahme, die diesen primitiv physiologischen Vorgang zum Inhalt gemeinsamer 

Aktionen macht, aus denen das soziologische Gebilde der Mahlzeit entsteht. Dabei 

konstituiert sich das Gemeinschaftliche der Mahlzeit – so Simmel – über den formalen Akt 

des Teilens, der, ich zitiere Textstelle ...: „einen übersehen lässt, dass man ja gar nicht 

wirklich ‚dasselbe’, sondern völlig exklusive Portionen isst und trinkt und die primitive 

Vorstellung erzeugt, man stelle hiermit gemeinsames Fleisch und Blut her“.Nach Simmel ist 

das Teilen von Nahrung somit ein bidirektionaler Vorgang, bei dem die am Mahl Beteiligten 

sich die Nahrung als solche einverleiben, was für den Einzelnen zugleich aber auch die 

Einverleibung in die Gemeinschaft mit den/dem Anderen bedeutet. 

Diese Überlegungen zur gemeinschafts- und identitätsbildenden Funktion der Mahlzeit sind in 

der Forschung vielfach aufgegriffen und weitergedacht worden. Ein prominentes Beispiel 

dafür ist Norbert Elias, der den Prozess der Zivilisation an der Entwicklung des Essverhaltens 

der westeuropäischen Oberschichten vom Mittelalter bis zur Neuzeit zu beschreiben sucht. 

Ein Aspekt wird dabei immer wieder diskutiert: Wenn man mit Simmel davon ausgeht, dass 

das Teilen von Nahrung die Vorstellung von sozialer Identität erzeugt, dann heißt das 

zugleich auch, dass die natürliche Individualität der Nahrungsaufnahme beim gemeinsamen 

Mahl nicht überwunden, sondern von den formal-verbindenden Strukturen des Teilens 

lediglich überlagert wird. Gemeinschaftsbildung durch Essen und Trinken erweist sich damit 

per se als prekär. Denn das Teilen der Nahrung setzt Organisation bezüglich der Formen ihrer 

Konsumierung voraus sowie, nicht zuletzt, die Bereitschaft des Einzelnen zu Teilen. Scheitert 

der Vorgang des Teilens, kann Gemeinschaft in Aggression und Gegnerschaft umschlagen, 

oder, um mit Norbert Elias zu sprechen, müssen die am Mahl Beteiligten über die 

Habitualisierung von Selbstkontrollmechanismen verfügen, um Eskalationen zu vermeiden. 

Insofern hat das gemeinsame Essen und Trinken nicht nur gemeinschaftsbildenden Charakter, 

sondern es ist zugleich ein Ort, an dem, wie vielleicht an keinem anderen, Selbstbezogenheit, 

Ablehnung, Verweigerung oder Ausschluss aus Gemeinschaft zum Ausdruck kommen bzw. 

gebracht werden können. 

 

 

2. Zum Stellenwert und zur Funktion des höfischen Festmahls in der mittelalterlichen 

Adelsgesellschaft 

 

Das Mahl hatte in vormodernen Gesellschaften einen ungleich höheren sozialen Stellenwert 

als in Modernen. Dies gilt nicht nur für die westeuropäische christliche Kultur, sondern 
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Historiker, Ethnologen und Soziologen stellen dies für alle Gesellschaften fest, die als 

‚archaisch’ zu bezeichnen sind. Am deutlichsten offenbart sich die integrative, 

gesellschaftskonstitutive Bedeutung, die gemeinsames Essen und Trinken hatte, in den 

Verboten der Tischgemeinschaft. So wurde z.B. in England im 11. Jahrhundert von der 

Cambridge Guilde eine hohe Strafe für den bestimmt, der mit dem Mörder eines 

Gildenbruders isst und trinkt. Aus dem deutschsprachigen Raum sind Verordnungen 

überliefert, nach denen Christen und Juden nicht gemeinsam an einer Tafel speisen sollten 

(Wiener Konzil 1267).1 Und in Indien konnte das gemeinsame Speisen mit einem der Kaste 

nach Niederen tödliche Folgen haben. Die Hindu aßen oft allein, um sicher zu gehen, dass die 

Tafel nicht mit verbotenen Tischgenossen geteilt wurde.  

Die Beispiele legen nahe, dass die integrative Kraft des Teilens von Nahrung kein 

historisches, auf bestimmte Kulturen beschränktes Phänomen ist, sondern eine 

anthropologische Konstante. Wenn man sich mit der Frage nach der Funktion und Bedeutung 

des Mahls im europäischen Mittelalter beschäftigen will, muss man jedoch berücksichtigen, 

dass das Christentum, auf der Basis der theologischen Abendmahllehre, die Brot und Wein 

mit Leib und Blut Christi identifiziert, eine einzigartige Verknüpfungsform unter den am 

Mahl Teilhabenden geschaffen hat. Denn bei der Eucharistiefeier, wo der ganze Christus in 

den Gottesgaben, Brot und Wein, präsent ist, konsumieren die Gläubigen nicht ein dem 

anderen versagtes Stück, sondern jeder nimmt das Ganze in seiner geheiligten Ungeteiltheit 

zu sich nimmt. In diesem Ritual ist das egoistisch Ausschließende jedes Essens und Trinkens, 

von dem bei Simmel die Rede ist, am vollständigsten Überwunden. 

 

Gerd Althoff – den Sie in der ersten Sitzung hier kennen gelernt haben – hat gezeigt, dass das 

Mahl im europäischen Frühmittelalter ein konstitutives Element sehr vieler 

Sozialbeziehungen war. Man hat Freundschaften, Bündnisse, Genossenschaften und Frieden 

durch ein Mahl geschlossen. Dabei war das gemeinsame Mahl nicht einfach eine Konvention, 

wie wir es heute noch kennen: Bei erfolgreichen Geschäften gehen wir mit dem 

Geschäftspartner Essen, stoßen auf einen Vertragsabschluss an. Im Frühmittelalter hatte das 

Mahl eine verbindlichere Bedeutung; denn es war nicht nur ein Akt, mit dem Partnerschaften 

bekräftigt und gefeiert wurden, sondern es war selbst Bestandteil des Akts, mit dem 

Bündnisse geschlossen und Verträge besiegelt wurden. Das Mahl stellte eine rechtsrituelle 

Handlung dar, die nicht folgenlos war, sondern die den Einzelnen für die Zukunft zu einem 

bestimmten Verhalten gegenüber den Tischgenossen verpflichtete. Dabei wurde die Bindung 

                                                 
1 (Simmel, S. 184) 
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innerhalb der Gruppen und Gemeinschaften durch Wiederholung dieser Handlung von Zeit zu 

Zeit wiederbelebt und gestärkt. Nach Althoff ist die rechtssymbolische Funktion des Mahls in 

den frühmittelalterlichen historischen Quellen deutlicher zu fassen als in der höfischen Zeit, 

um die es mir im Folgenden geht. Er vermutet, dass das Mahl im Rahmen der Hoffeste zwar 

Relikte des archaischen Mahlverständnisses transportiert, die rechtssymbolischen Handlungen 

jedoch zu Ritualen erstarrt sind, deren ursprünglicher Sinn nicht mehr bewusst war.  

Jüngere Untersuchungen bestätigen Althoffs These, indem sie zeigen, dass das herrschaftlich 

organisierte Mahl im Rahmen von Hoffesten im Hoch- und Spätmittelalter in andere 

Funktionszusammenhänge eingebunden war als die von Althoff untersuchten 

frühmittelalterlichen, genossenschaftlich organisierten Mähler. Beim höfischen Festmahl 

spielt der gemeinschaftsbildende Aspekt zwar weiterhin eine zentrale Rolle, im Fordergrund 

steht hier aber nicht die rechtssymbolische Funktion, sondern die Repräsentation adligen 

Selbstbewusstseins und Selbstverständnisses sowie die Demonstration und Legitimation von 

Herrschaft. Mit anderen Worten: Das höfische Festmahl ist Ort der symbolischen Vermittlung 

von höfischer Identität.  

Ausgangspunkt der jüngeren Forschung, die diese Perspektive auf höfische Feste, Rituale und 

Zeremonien zu profilieren sucht, war die Frage, was man sich unter einem mittelalterlichen 

Hof und der Hofgesellschaft eigentlich vorzustellen hat. Dabei hat sich in den letzten Jahren 

ein Hofbegriff herauskristallisiert, der nicht so sehr auf die institutionelle Ausformung des 

Hofes abhebt, sondern Höfe als – ich zitiere Conrad Lutz – „Konkretisierung bestimmter 

sozialer Beziehungen und Handlungen“ begreift. Hier liegt die Erkenntnis zugrunde, dass es 

sich beim Hof zwar einerseits um den „Motor des kulturellen, politischen, gesellschaftlichen 

und wirtschaftlichen Geschehens“ im Mittelalter und in der Frühen Neuzeit handelt, 

andererseits jedoch um ein Phänomen, das als stabiles und kohärentes Ordnungsgefüge bis ins 

Spätmittelalter hinein kaum zu fassen ist. Im Reich kristallisieren sich zwar im 14. 

Jahrhundert allmählich diejenigen Orte heraus, die dann zu Landeshauptstädten und 

fürstlichen Residezen wurden. Aber neben dieser Tendenz zu einer lokalen und 

institutionellen Verstetigung der Hofhaltung, die den Prozeß der Residenzbildung 

kennzeichnet, stand auch im Spätmittelalter noch die Praxis der Reiseherrschaft. Noch im 15. 

Jahrhundert reiste der Fürst von Ort zu Ort, um seiner Herrschaft Präsenz und Nachhaltigkeit 

zu verleihen. Der Hof war insofern weniger eine lokale als eine soziale Konstellation, die eine 

erhebliche personelle Instabilität aufweisen konnte.  

Die Wechselhaftigkeit des Hofes erklärt sich aber nicht nur aus der Reiseherrschaft des 

Fürsten, sondern auch grundsätzlich aus seiner Zusammensetzung. Schon der Regensburger 
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Domprobst Konrad von Megenberg unterschied in seiner um die Mitte des 14. Jahrhunderts 

geschriebenen Ökonomik zwischen curia minor und curia maior und weiter zwischen curia 

ordinaria und curia plena. Konrads Differenzierung zwischen einem engerem und einem 

weiteren Hof – der die Forschung gefolgt ist – bringt zum Ausdruck, dass der mittelalterliche 

und der frühneuzeitliche Hof kleinere Haus- und größere Hofhaltung zugleich war. Während 

der engere Hof sich aus denjenigen Personengruppen zusammensetzte, die in einem mehr 

oder weniger festen Abhängigkeitsverhältnis zum Fürsten standen, bestand der weitere Hof 

aus einem informellen Kreis höher- und hochrangiger geistlicher wie weltlicher 

Würdenträger, der sich von Zeit zu Zeit am Hof aufhielt und einem ständigen Wechsel 

unterlag. Die Tendenz ging zwar dahin, - ich zitiere Werner Paravicni – den „engeren Hof auf 

den weiteren übergreifen zu lassen und alle in den Rahmen des Dienstverhältnisses zu 

spannen“. Dieser Prozess war jedoch in der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts noch 

keineswegs abgeschlossen.  

Der Umstand, dass der mittelalterliche Hof ein potentiell uneinheitliches, rechtlich und 

personell nicht scharf umrissenes Gebilde darstellt, hat in der Forschung die Frage 

aufgeworfen, inwiefern Hof und Hofgesellschaft im Mittelalter überhaupt als kohärentes, 

stabiles Sozialgefüge wahrgenommen werden konnten. Und hier kommen nun die Feste, 

Rituale und Zeremonien ins Spiel. Neuere Ansätze zu einer Theorie des Hofes gehen nämlich 

davon aus, dass die Voraussetzung für die Wahrnehmung des Hofes als ein stabiles und 

kohärentes Sozialgefüge nicht so sehr das Vorhandensein tatsächlich bestehender 

Sozialordnungen war, sondern vielmehr die Darstellung dessen, was als Zeichen eines 

stabilen, kohärenten Sozialgefüges wahrgenommen werden konnte. Anders gesagt: Man geht 

in der Forschung davon aus, dass die Identität des Hofs auf symbolischer Vermittlung beruht. 

Denn nur, wenn der Hof als symbolische Ordnung vermittelt werden kann und damit 

‚institutionell’ wird, vermag die Defizienz seiner organisatorischen Struktur ausgeglichen zu 

werden. Hof und Hofgesellschaft wären aus dieser Sicht die symbolische Konstruktion einer 

Wirklichkeit, die nur durch Inszenierung des zu Erreichenden als bereits Erreichtes hergestellt 

werden konnte. 

Demzufolge hat eine Untersuchung der Identität der höfischen Gesellschaft bei einer 

Untersuchung ebensolcher Interaktionsformen anzusetzen, die es den Menschen am Hof 

ermöglicht, sich für eine bestimmte Zeitspanne als stabiles Interaktions- und 

Kommunikationsgefüge zu erleben. Der Historiker Gert Melville hat gezeigt, dass sich solche 

Interaktionsformen vor allem durch zwei Aspekte auszeichnen: Zum einen durch die 

Fähigkeit, gleichförmig wiederholt zu werden, wodurch Stabilität des höfischen Geschehens 
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suggeriert wird, und zum anderen durch eine stringente innere Ablaufsordnung, durch die sich 

eine wohlgeschichtete Kohärenz der höfischen Gesellschaft behaupten lässt. 

Interaktionsformen, die diese Bedingungen erfüllen, sind im Bereich des höfischen 

Zeremoniells zu suchen: wie etwa höfische Bankette, Feste, Festmähler, Audienzen und 

Empfänge, höfische Sitz- und Prozessionsordnungen, aber auch Spiele, wie der Turnierkampf, 

oder die performative Umsetzung von Bekleidungsregeln.  

 

Befragt man nun historische Quellen nach solchen Organisations- und Ablaufsformen des 

höfischen Festmahls, zeigt sich, dass es eine komplexe Konstellation darstellt, die sich 

dadurch auszeichnet, dass die durch das Teilen der Nahrung und des Tafelgeschirrs 

hergestellte soziale Symmetrie und Homogenität zwischen den Tischgenossen, von den streng 

hierarchisch organisierten Ablaufsformen, in denen sich Status und Rangrelationen abbilden, 

transzendiert werden. D.h. zu den Werten, die in dem Symbolsystem des Mahls zum 

Ausdruck kommen, gehört einerseits das Prinzip der Egalität und andererseits das Prinzip der 

Ranghierarchie. Deutlich wird dieser Aspekt z.B. in den Vorschriften für die Bedienung an 

der herrschaftlichen Tafel, die der Bischof Grosseteste in den ‚Rules’ für die Hofhaltung der 

Gräfin Margaret von Lincoln niedergeschrieben hat. (1240-1242) Das ist Zitat Nummer 4 auf 

Ihrem hand out: (Die Gräfin wird belehrt, was sie dem Dienstpersonal bei festlichen Mählern 

für Anweisungen geben soll) 

 
„Gebt Befehl, daß euer Marschall persönlich die Hofgesellschaft beaufsichtigt, insbesondere 

im Saal, und daß er die Leute draußen und drinnen höflich anhält, ohne Streit oder Lärm oder 

häßliche Worte. Bei jedem Gang soll er die Diener aufrufen, in die Küche zu gehen, und er 

selbst soll bis hin zu dem Truchseß vor eurem Platz gehen, bis euch euer Essen vorgesetzt ist; 

und dann soll er sich mitten im Saal an die Stirnwand stellen und soll darauf sehen, daß die 

Diener ordentlich und ohne Lärm mit dem Essen überall durch den Saal bis zu denen gehen, 

die dazu ernannt sind, das Essen auszuteilen, so daß niemand beim Austeilen und Bedienen 

gegen die Ordnung bevorzugt wird. Und ihr selbst sollt die Bedienung im Auge behalten, bis 

die Speisen im Saal verteilt sind. Dann widmet euch eurem Essen und veranlaßt, daß eure 

Schüssel wiedergefüllt und ganz voll gemacht werde, besonders bei den Zwischengängen, 

damit ihr auf höfische Weise aus eurer Schüssel nach rechts und links an eurem ganzen 

Herrentisch austeilen könnt und wo ihr sonst wollt. Alle sollen dasselbe bekommen, was ihr 

vor Euch habt.“ (Übersetzung nach: Bumke, Höfische Kultur, S. 266) 
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Das Beispiel zeigt: Einerseits soll der Marschall bei der Bedienung der Gäste darauf achten, 

dass die Speisen entsprechend ihrem Rang der Reihe nach ausgeteilt werden: D.h. 

Hierarchieverhältnisse werden abgebildet. Andererseits soll er darauf achten, dass alle 

dasselbe bekommen, und von allem jeweils gleich viel, wodurch Gleichheit der 

Tischgenossen zum Ausdruck gebracht wird.  

 

Insgesamt betroffen von solchen Reglementierungen sind beim höfischen Festmahl die 

Arrangements rund um die Nahrungsaufnahme (Sitzordnung, Bedienung, Auftakt und 

Beendigung des Mahls) sowie die Verhaltensformen beim Essen und Trinken (Essverhalten, 

Reden und Schweigen). Hierarchisch gesehen stand der Gastgeber an der Spitze der 

Tafelgesellschaft. Er saß zuoberst an der Tafel oder in der Mitte der einen Längsseite;2 er 

eröffnete das Mahl, erhob als erster das Wort, war zuständig für die Unterhaltung. Es kam 

auch vor, dass der Herrscher ganz allein an einem gesonderten Tisch saß oder dass nur die 

Herrin des Hofes zusammen mit ihm speiste. Die zu Tisch geladenen Personen wurden in 

absteigender Rangfolge an der Seite bzw. gegenüber des Gastgebers platziert. Für die 

Bedienung waren grundsätzlich die Schenken, Vorschneider und Speisemeister zuständig, 

wobei diese Ämter bei besonders feierlichen Anlässen auch von hochadligen Mitgliedern der 

Festgesellschaft wahrgenommen werden konnten. Die am Mahl Beteiligten speisten 

paarweise, jeweils zu zweit von einem Tafelgeschirr. Wer die Ehre hatte, Trinkbecher und 

Schüssel mit einer sozial höhergestellten Person zu teilen, war dazu angehalten, dieser stets 

den Vortritt zu lassen und ihr im Bedarfsfall die Speisen vorzuschneiden (TZ). Wenn 

Gleichrangige zusammen aßen, bedurfte es der wechselseitigen Rücksichtnahme und 

Zuvorkommenheit, die jedoch zu Normkonflikten führen konnte (TZ, vgl. Schnell). (nach 

dem Motto: Nach ihnen / Nach ihnen)  

Die Frau des Gastgebers war bei den höfischen Festmählern, ihrem Mann gleichberechtigt, 

zusammen mit den Hofdamen anwesend (Schubert, S. 276). Dabei ist bis ins Spätmittelalter 

ist historisch belegt, dass die Frauen von den Männern getrennt aßen, entweder an 

verschiedenen Tischen oder in verschiedenen Räumen. Zugelassen waren sie aber auch an der 

Seite ihrer Ehemänner, insbesondere war es wohl auch üblich, dass das Herrscherpaar 

zusammen speiste. Dass Frauen bei höfischen Festmählern auch für die Bedienung der Gäste 

zuständig sein konnten – wie wir es aus der heutigen Zeit kennen: die Gäste von der 

Hausherrin / Hausfrau bedient werden – ist unwahrscheinlich. Zweifelhaft erscheint mir dies, 

zum einen weil es sich anhand der mir bekannten historiografischen Dokumenten nicht 

                                                 
2 (Bumke, S. 251) 
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verifizieren lässt und zum anderen weil die breit überlieferte mittelalterliche 

Tischsittenliteratur explizit gegen eine solche Annahme spricht. Gelehrt wird dort nämlich 

durchgehend, dass Frauen an der herrschaftlichen Tafel wie höhergestellte Personen zu 

behandeln seien. Das ist Zitat 5 und 6: 

5. Eyn frau ist gar eyn edler nam. 

Das dnichts args von in thust sagen, 

Wiltu den weisen wol behagen. (Disch-zucht gemert und gebessert, V. 123-125) 

 

6. Er [der am Mahl Beteiligte] sol die cost auch greiffen an 

Zum ersten, es wär dann getân, 

Das erber frawen sässen mit Im, 

oder ain man, dem es zym, 

Die sol er lassen vahen an; (Tischzucht aus dem Liederbuch der Clara Hätzlerin, V. 151-155) 

 
Es gibt etliche Stellen im didaktischen Schrifttum, die besagen, dass Frauen an der 

herrschaftlichen Tafel, wie höher gestellte Personen zu behandeln seien und man Ihnen daher 

beim Mahl stets den Vortritt lassen solle. Damit gerät ein Aspekt des höfischen Gastmahls in 

den Blick, den ich bislang noch nicht angesprochen habe. Das Mahl ist nicht nur als 

Symbolsystem zu denken, in dem geltende Rangrelationen abgebildet werden, sondern auch 

als Ort der Inszenierung von interessanten Werten und des Entwurfs bestimmter 

Vorstellungen von Gesellschaft. So werden mit der zuvorkommenden Behandlung der Frauen 

bei Tisch keine sozialen Hierarchieverhältnisse dargestellt, sondern Werte, die für die 

Qualifikation als Mitglied der höfischen Gesellschaft maßgebend waren: Selbstbescheidung, 

Zuvorkommenheit und Dienstbereitschaft (zu den Werten: Schnell, Jaeger, Bumke).  

 

3. Das Festessen als symbolische Ordnung am Beispiel des Willehalm Wolframs von 

Eschenbach 

 

Die neueren Ansätze zu einer Theorie des Hofs als Symbolische Ordnung sind im 

Zusammenhang zu sehen mit einem in den letzten zehn Jahren gewachsenen Interesse der 

geistes- und kulturwissenschaftlichen Forschung an der fundamentalen Bedeutung des 

Symbolischen für die politisch-soziale Ordnung der Vormoderne. Die Historiker haben aus 

der Einsicht in die fundamentale Bedeutung des Symbolischen für die soziale Ordnung der 

Vormoderne die Konsequenz gezogen, dass man historische Phänomene nicht unabhängig 

von den Wahrnehmungsmustern, Ordnungskategorien, und Bedeutungszuschreibungen der 
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zeitgenössischen Akteure erfassen kann. Im Zuge dessen hat sich der Austausch zwischen 

Geschichts- und Literaturwissenschaft intensiviert. Die Frage, die sich für uns 

Literaturwissenschaftler dabei stellt, ist: was können wir zur Erforschung von Hof und 

Hofgesellschaft beitragen? – Oder anders herum: Welchen analytischen Mehrwert haben 

Theoriebildungen aus Sozial- und Geschichtswissenschaften für die Interpretation 

literarischer Texte? Es ist eine philologische Binsenweisheit, dass höfisch-literarische Texte 

zwar von Hof und Hofgesellschaft erzählen, dass sie ihren Gegenstand jedoch nicht einfach 

abbilden. Es ist klar, dass man literarische Texte nicht mit historischen Dokumenten 

gleichsetzen darf. Sie ganz auf die Seite zu legen, wäre jedoch auch falsch: Denn einerseits 

entwickelt die höfische Dichtung Modelle von Hof und Hofgesellschaft, die Maßstäbe setzen, 

Werte veranschaulichen und damit an der Modellierung kollektiver Werte-, Norm- und 

Bedeutungssysteme mitwirken. Andererseits fungieren literarische Texte aber auch als 

Metaebene, von der aus Prozesse höfischer Identitätsbildung beobachtet, im literarischen „als-

ob“-Handeln umspielt, und so in ihren Möglichkeiten und Grenzen erkennbar gemacht 

werden können. Aus dieser Sicht können literarische Texte als Orte des Spiels mit 

gesellschaftlichen Spielregeln angesehen werden. Im Folgenden werde ich diese beiden 

Dimensionen der höfischen Epik anhand von einer Festmahl-Szene im Willehalm beleuchten. 

Zum einen Frage ich danach, was die Szene über den Prozess höfischer Identitätsbildung 

aussagt. Es geht mir darum zu fragen, inwiefern das Mahl als Ort der Konstruktion einer 

intakten Hofgesellschaft fungiert. Also wie eine innere Ordnung der Festgemeinschaft 

hergestellt und Kohärenz und Stabilität behauptet werden. Zum anderen werde ich versuchen, 

Aspekte des Spiels mit gesellschaftlichen Spielregeln aufzeigen.  

 

Der ‚Willehalm’ Wolframs von Eschenbach, der Anfang des 13. Jahrhunderts entstanden ist, 

ist eines der bedeutendsten epischen Werke der mittelhochdeutschen Literatur. Im 

Mittelpunkt der figurenreichen, auf französische Quellen zurückgehenden Handlung, stehen 

die beiden Schlachten auf Alischanz, in denen die Christen unter der Führung des Markgrafen 

Willehalm gegen die Heiden kämpfen. Die erste Schlacht geht zugunsten der Heiden aus. Die 

zweite zugunsten der Christen. Diese Schlachten sind nicht nur religiös und politisch 

motiviert, sondern in ihnen geht es auch um persönliche Rache. Denn der Heidenkönig, 

Terramer, will seine Tochter Arabel zurückgewinnen. Diese hatte sich zum christlichen 

Glauben bekehrt, sich dabei auf den Namen Gyburg taufen lassen und einen Christen 

geheiratet, nämlich den Markgrafen Willehalm.  
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Der Handlungsverlauf bis zur Szene, die ich besprechen möchte, lässt sich grob 

folgendermaßen zusammenfassen: Nach der verlorenen Schlacht auf Alischanz reitet 

Willehalm nach Munleun, wo er seine königlichen Verwandten und die französischen Fürsten 

um Hilfe im Kampf gegen die Heiden ersucht. Als er die Hilfezusage bekommen hat, reitet er 

zurück auf seine Burg in Oransche, die von den Feinden belagert und von seiner Frau Gyburg 

und von deren Hofdamen mit Müh und Not verteidigt wird. Inmitten der vom Krieg gegen die 

Heiden zerstörten, brennenden Stadt Orange, in der es kaum Überlebende gibt und in der es 

bestialisch nach Tod und Verwesung stinkt (222,10ff.), beschließen Willehalm und Gyburg in 

ihrem palas Glorjete ein Festessen für den zu Hilfe geeilten Vater Willehalms, seine Brüder, 

und die französischen Fürsten zu veranstalten (234,13-277,30). Der Anlass für die Einladung 

zum Festmahl wird explizit benannt: Willehalm will die vor der Stadt lagernden Truppen – 

insbesondere die französischen Fürsten – für den Kampf gegen die Heiden motivieren, da er 

auf ihren Zusammenhalt angewiesen ist (234,14-19).  

Die Forschung ist sich einig darin, dass Willehalms Einladung zum Festessen eine politische 

Handlung darstellt, durch die sich der Markgraf, vor allem gegenüber den Franzosen, als 

vorbildlicher Landesfürst und Heeresführer zeigen will und durch die die zu Hilfe geeilten 

Heeresführer in ihrem guten Willen bestärkt werden sollen. Desweiteren tut sich die 

Forschung jedoch schwer mit der Deutung dieser Szene. Denn angesichts der desolaten und 

bedrohlichen Lage in Orange wirkt die im Festmahl errichtete ‚schöne’ Welt seltsam 

einstudiert und künstlich. Schließlich befürchten die Burgbewohner, dass die Feinde jederzeit 

wieder angreifen könnten (236,15f.) – Joachim Bumke ist der Ansicht, dass die beim Mahl 

zur Schau gestellte höfische Etikette durch die kontrastive Entgegensetzung zur herrschenden 

Not in Orange der Sinnentleerung preisgegeben und als bloße Äußerlichkeit kritisiert werde. 

Meiner Meinung nach greift diese Deutung zu kurz. Meine These, die die folgenden 

Darstellungen anleitet, ist, dass mit dem Festmahl auf Orange den destabilisierenden 

Kriegsgeschehnissen ein Raum entgegengesetzt wird, in dem die Akteure die Kontingenz des 

Außenraums für die Zeitspanne des Mahls als bewältigt darzustellen suchen. Überspitzt 

formuliert kreieren Willehalm und Gyburg mit dem Festmahl eine Welt des Scheins zur 

Erzielung einer Realität: nämlich die Realität einer intakten, in sich geschlossenen 

Gesellschaft. Es wird ein Raum geschaffen, indem sich die Anwesenden als kohärentes, 

stabiles Sozialgefüge erleben, was den Einzelnen zu einem bestimmten Verhalten in der 

Zukunft motivieren, vielleicht sogar verpflichten soll: nämlich zur Unterstützung Willehalms 

im Krieg gegen die Heiden. Interessant dabei ist, dass die Konstruktion einer solchen 

Wirklichkeit nicht nur vorgeführt, sondern durch den Auftritt einer Figur, die nicht zur 
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Festgemeinschaft gehört, destruiert wird. Das Mahl endet mit der Flucht der Gäste und des 

Dienstpersonals. Zurückbleibt die unaufgeräumte Tafel (277,5f.).  

 

Befragt man die Festmahl-Szene zunächst einmal, mit welchen Mittel die Vorstellung einer 

intakten, in sich geschlossenen Hofgesellschaft hergestellt wird, dann zeigt sich, dass die 

Konstruktion einer solchen Wirklichkeit als Prozess erscheint, der mit den Vorbereitungen 

zum Mahl beginnt, während des Mahls andauert und der mit dem Einbruch von Gewalt endet. 

Sie gründet auf dem Bemühen der Akteure um die Darstellung einer die Außenwelt 

ausgrenzenden inneren Ordnung. So bedeuten die Vorbereitung und die Durchführung dieses 

Mahls für Willehalm und Gyburg einen großen Aufwand. Sie lassen den ganzen Palast mit 

kostbaren, aus bunt leuchtender Seide gewirkten Sitzkissen, Teppichen und Decken 

ausgelegen (244,10-17). Anschließend reitet Willehalm los, um jedem der auf den 

umliegenden Feldern lagernden Heeresführern die Einladung persönlich zu überbringen 

(245,1-246,6). Jene wiederum wägen ihre Beteiligung am Festmahl aus Rücksichtnahme auf 

die schlechte Versorgungssituation in Orange untereinander sorgfältig ab und beschränken sie 

auf die ranghöchsten Mitglieder (246,1-12). Unterdessen weist Gyburg ihre Hofdamen an, 

sich für den bevorstehenden Anlass schön zu machen (247,2-5) und erteilt ihnen 

Anweisungen für das Benehmen bei Tisch. Oberstes Gebot ist es: kein Wort über die 

Kriegsgeschehnisse zu verlieren und sich die Trauer nicht anmerken zu lassen (247,10ff.). 

Stattdessen gilt es, Fragen zum geschehenen Unglück auszuweichen (247,15-248), sich den 

Rittern gegenüber geselleclîch zu geben (247,23), ihnen durch wipliche güete (248,1) und 

hövescheit (247,11) hohen muot (248,2) zu verschaffen. Als die Gäste im palas eintreffen, 

wird ein Empfang ausgerichtet, bei dem die Königin jeden Gast persönlich mit einem Kuss 

begrüßt (249,22f.). Anschließend werden die Ritter auf Sitzkissen zwischen den Hofdamen 

platziert (251 ff.); wobei sich je eine Hofdame um einen geladenen Ritter kümmert (251,5ff.). 

Unterdessen werden die Tische fürs Mahl vorbereitet (259,23). Dabei bittet Willehalm seinen 

Vater, Heimrich, die Führung zu übernehmen und das fehlende Dienstpersonal durch seine 

Gefolgsleute zu ersetzen (261,15ff.). Denn die hauseigenen Schenken, Marschälle und 

Kämmerer sind alle im Krieg gefallen. Und so ist es Heimrich, der an diesem Abend anstelle 

seines Sohnes die Rolle des Hausherren übernimmt, wobei sein Wirken auf Figurenebene als 

als-ob-Handlung markiert wird: Gegenüber seinen liute verkündet er: Er werde heute Abend 

den Gastgeber spielen (Zitat 1: lât mich hiute wirt hie sîn, 263,10) und fordert sie dazu auf, 

die Gäste zu bedienen, als ob sie zu Hause seien (Zitat 2: gebietet als wir da heime sin, 

262,9). Fortan trägt er in einen Stab in der Hand, empfängt die Gäste (263,10ff.), weist die 
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Sitzplätze an, nimmt Platz an der Seite der Hausherrin und eröffnet das Mahl. Bei Tisch nun 

sind Männer und Frauen in absteigender Rangfolge an der Seite bzw. gegenüber des 

Herrscherpaares platziert. Als Heimrichs amtliute die Getränke und Speisen auftragen, weist 

Heimrich feierlich darauf hin, dass es sich dabei um Hinterlassenschaften der gefallenen 

Bewohner Oranges handelt, die vor der Übermacht der Feinde gerettet werden konnten.  

 

Die Szene zeigt: Die Herstellung einer inneren Ordnung basiert im Wesentlichen auf zwei 

Aspekten: zum einen auf der Raumgestaltung und zum anderen auf der Kanalisierung der 

Geschehensabläufe. Beides wird mit einem Aufwand betrieben, der an die Inszenierung eines 

Theaterstücks erinnert: Willehalms Vater, Heimrich, übernimmt die Regie, gibt 

Handlungsanweisungen, koordiniert das Geschehen. Diese Rolle ergreift er im übrigen nicht 

erst als Willehalm ihn explizit dazu auffordert, sondern bereits bei der Ankunft der Gäste. 

Beim Empfang unterläuft der Gastgeberin, Gyburg, nämlich beinahe ein Formfehler: Sie 

wendet sich den Verwandten Willehalms zu, um sie mit einem Kuss zu begrüßen, bevor sie 

die fremden Gäste, die französischen Fürsten, Willkommen heißt. Willehalms Vater, 

Heimrich, kann dies gerade noch verhindern, indem er sie zurechtweist, das ist Zitat 3: 

Zitat 3.:  

Vrouwe, des sul wir noch niht tuon, 

ich noch dehein min sun,   

e die vürsten, die iu vremeder sint   

danne ich und miniu kint,  

den kus von iu enphahen. (250,5-9) 

 

 

 

Herrin, noch müssen wir zurückstehen,  

meine Söhne und ich,   

bevor die Fürsten, die Euch fremder sind   

als ich und meine Söhne,  

nicht Euern Begrüßungskuss empfangen 

haben.   

 

 

Im Weiteren greift Heimrich helfend ein. Er richtet den Empfang persönlich aus, indem er die 

Gäste in der Reihenfolge ihres Ranges und ihrer Herkunft vor die Königin führt, wo sie den 

Begrüßungskuss empfangen dürfen (250,1-251,1). Die übrigen Burgbewohner, die am Fest 

teilnehmen, allen voran Gyburgs Hofdamen, verfügen über ein Handlungswissen, das im 

Vorfeld minutiös einstudiert wurde. Wie oben schon gesagt, wissen sie genau, wie sie sich 

den geladenen Rittern gegenüber zu verhalten haben. Die beim Festmahl unbesetzten 

Positionen, das Dienstpersonal, werden mit Stellvertretern aus Heimrichs Gefolge besetzt. 

Wenn in diesem Setting jemand aus der Rolle fällt – dies zeigt Gyburgs faux pax beim 

Empfang – dann wird er durch die Anderen Festteilnehmer zurechtgewiesen. Insofern lässt 
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sich der Festsaal als ein Raum erhöhter Aufmerksamkeit beschreiben, in dem nichts 

übersehen wird. (Das ist Textstelle 4: dane wart nu niht vergezzen (nichts wurde hier 

übersehen), 251,2. 

 

Entscheidend nun aber dafür, dass sich die im Raum anwesenden Personen für die Zeitspanne 

des Empfangs und des Mahls als kohärentes, stabiles Sozialgefüge erleben können, ist, dass 

die inszenierten Aktionen nicht willkürlich, zufällig und verzichtbar erscheinen. Vielmehr 

werden mit ihnen grundlegende, dauerhafte Ordnungs- und Wertemuster zum Ausdruck 

gebracht, die der Repräsentation adliger Exklusivität sowie der internen Strukturierung der 

Gruppe dienen. Dabei beginnt die soziale Abgrenzung nach außen bereits mit der Einladung 

zum Festmahl. Denn diese erfolgt auf Zuruf durch den Gastgeber Willehalm, der den 

Truppenplatz abschreitet und jeden Edelmann (werden man) (246,1) persönlich einlädt 

(Unfreie dagegen werden lediglich begrüßt). Wer zur Tafel geladen ist, gehört damit zur 

‚besseren’ Gesellschaft. Allerdings zeigt sich Willehlam nicht als besonders wählerisch, 

explizit heißt es, jeder werde man, sei eingeladen, denn schließlich geht es Willehalm darum, 

die Soldaten möglichst geschlossen hinter sich zu scharen. In diesem Punkt machen ihm die 

Franzosen allerdings einen Strich durch die Rechnung. Aus Rücksicht auf die miserable 

Versorgungslage in Oransche beschließen sie untereinander, die Heeresführer mit jeweils drei 

Begleitpersonen hinzuschicken, die übrigen Barone und Grafen mit jeweils einer 

Begleitperson. Die restlichen Ritter sollen auf die Teilnahme am Fest verzichten (246,1-12). 

Später, beim Mahl, bedauert Willehalm, dass nicht mehr der geladenen Gäste seiner 

Einladung gefolgt sind (261,1-261,3).  

Der Abgrenzung vom Außenraum dienen des Weiteren die opulente Dekoration des Festsaals 

sowie die Kleider und der Schmuck, den die Gastgeber und die Gäste tragen. Die Schönheit 

und Kostbarkeit der Stoffe, aus denen Sitzkissen, Decken, Polster, Wandbehänge, aber auch 

die Kleider der Hofdamen gefertigt sind, erzeugen das Bild einer bunten, leuchtenden Welt, 

die in krassem Gegensatz zur Düsternis des kriegerischen Außenraums steht (u.a. 244,15). 

Ebenfalls im Kontrast zum kriegerischen Außerraum steht der Verhaltenscodex, der beim Fest 

gilt. Oberstes Gebot ist es nämlich, dass sich die Beteiligten freudig und zuversichtlich geben 

und kein Wort über de Krieg verlieren (268,28-30). Außerdem gilt es, sich mâzvoll zu 

verhalten. So verlangt etwa Gyburg von ihren Hofdamen, dass sie gegenüber den Gästen nicht 

zu redselig sein sollen, andererseits aber auch nicht zu schweigsam (247ff.). Bei Tisch zügeln 

die Gäste ihren Appetit ungeachtet des großen Hungers, der sie plagt. Auffallend ist dabei, 

dass sich das Gebot der mâze ausschließlich auf den affektiv-körperlichen Bereich bezieht, 
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nicht aber auf das Materielle: Zwar zeigen die Festteilnehmer Zurückhaltung und 

Bescheidenheit in ihrem Auftreten und in ihrem Verhalten, mit der Kleidung, der 

Raumausstattung, den dargebotenen Speisen und dem Tafelgeschirr werden jedoch Überfluss 

und Opulenz demonstriert. 

 

Was die interne Strukturierung der Gruppe betrifft, zeigt sich, dass im Verlauf des Festes 

unterschiedliche Sozialmodelle aufgerufen und durchgespielt werden. Wie Ihnen bei meinen 

Ausführungen sicher aufgefallen ist, besteht der Anlass aus zwei Programmpunkten: Dem 

Empfang und dem Mahl. Nach der Begrüßung durch die Königin, die streng hierarchisch 

organisiert ist, werden die Gäste in eine, im Prinzip egalitäre Sozialordnung eingegliedert, 

indem sich nämlich je eine Hofdame eines geladenen Ritters annimmt. Hier ist es die Minne, 

mit der die Kampfbereitschaft der Ritter befeuert werden soll: Entsprechend heißt es im Text, 

Zitat 5:  

Zitat 5:  

nie vürste wart so riche,   

erne hoere wol einer meide wort (247,24-25)  

 

 

 

Kein Fürst ist so hoch entrückt,  

dass er nicht auf das Wort eines Mädchens 

hört.  

 

 

Etwas weiter unter im Text heißt es:  

Zitat 6:  

bi vriundinne vriunt ie ellen vant:   

diu wipliche güete   

git dem man hochgemüete. (247,30-248,2) 

 

 

 

Der Mann findet durch die Geliebte zur 

Tapferkeit,   

die Vortrefflichkeit der Frau  

gibt dem Mann den hohen Mut.  

 

 

Diese intimen Zweierbeziehungen werden in dem Moment aufgelöst, in dem die Gäste zur 

Tafel gebeten werden. Denn hier erfolgt die Einbindung des Einzelnen in die Gemeinschaft 

durch die Eingliederung in ein übergreifendes Ranggefüge. Männer und Frauen sitzen nun 

getrennt voneinander, in absteigender Rangfolge neben bzw. gegenüber des (fingierten) 

Herrscherpaares Gyburg und Heimrich. Es sind also zwei unterschiedliche Ordnungssysteme, 

durch die die Zugehörigkeit des Einzelnen zur Festgemeinschaft inszeniert wird. Ein drittes 

kommt hinzu. Bemerkenswert ist nämlich Heimrichs Tischrede zu Beginn des Mahls, in der 
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er darauf hinweist, dass es sich bei den aufgetragenen Speisen und Getränken um 

Hinterlassenschaften der im Krieg gefallenen Burgbewohner handelt, Zitat 7:  

Zitat 7:  

Er bat siz willeclichen nehmen: 

swaz wurde alda von in verzert, 

daz heten vrouwen hende erwert 

gein starker viende überlast.  

[...] 

Oransche ist wol beraten 

von den die ez vor uns taten. 

die sint uf Alischanz beliben. 

ir tot uns hat dar zuo getriben: 

nu zeren daz si uns liezen.  

ir vart sul wir geniezen. (263,30-264,20) 

 

Er bat sie, freundlich vorlieb zu nehmen; 

was sie hier verzehrten, 

hätten edle Frauen eigenhändig 

vor der Übermacht starker Feinde gerettet. 

[...] 

Orange ist reichlich versorgt worden 

von denen, die vor uns hier waren. 

Die sind auf Allischanz gefallen. 

Ihr Tod hat uns hergeführt; 

Genießen wir, was sie uns hinterließen! 

Freuen wir uns ihrer Hinfahrt. 

 

Der Tischsegen gerät zu einem Segensspruch für die Kriegsopfer, wodurch das Mahl Züge 

eines Totenmahls annimmt. Dadurch, dass die Speisen und Getränke als Eigentum der Toten 

bezeichnet werden, gerät der Verzehr zu einem Akt der Vergemeinschaftung mit den 

Verstorbenen.  

 

Soviel zum Prozess höfischer Identitätsbildung, der sich anhand von dieser Szene beschreiben 

lässt. Fragt man nun nach Aspekten des Spiels mit gesellschaftlichen Spielregeln, so muss 

man beachten, dass der Erzähler keinen reibungslosen Ablauf des Mahls schildert, sondern 

immer wieder auf Missachtung und Verstöße aufmerksam. Während die gesellschaft tafelt, 

werden Klagen unterdrückt, Tränen verdrängt, Münder zum Lachen gezwungen – der 

Kummer so gut es geht mit Anstand getragen (268ff.)). Heimrich etwa mahnt seine 

Tischdame, Gyburg, wiederholt dazu, ihren Kummer zu verbergen, Zitat 8: 

Zitat 8: 

Sus saz diu klagende vrouwe 

mit dem herzen touwe, 

daz uzer brust durh diu ougen vloz, 

ir liehten blicke ein teil begoz. 

do sprach ir gedienter vater 

hin ze ir alsus mit zühten bater 

 

So saß die klagende Herrin  

Im Tau ihres Herzens, 

der aus ihrer Brust in die Augen trat 

und ihr klares Antlitz netzte. 

Da aber sprach ihr hochverdienter Vater 

Folgendermaßen zu ihr: Höflich bat er sie, 
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daz si ir weinen lieze sin verholen: 

da solten kurzwile dolen 

der wirt und sine geste 

ane jamers überleste. 

si sprach ‚swenne ir gebietet, 

min munt sich lachens nietet; 

wirt aber hie schimpf von mir getan, 

so muoz doch daz herze jamer han’. 

er sprach ‚nu nemt so jamers war 

daz iuwer site rehte var, 

und daz niemen drab erschrecke. 

[...] 

wir sulen hohen muotes rat 

den liuten künden unde sagen. 

guot trost erküent manigen zagen.’ (268,3-

30) 

 

 

 

ihre Tränen zu verbergen. 

Vergnügt sollten doch 

Der Hausherr und seine Gäste sein 

Und unbeschwert von drückendem Kummer. 

Sie antwortete: „Wenn Ihr es wünscht,  

wird mein Mund zu lachen versuchen. 

Doch mag ich jetzt auch scherzen, 

mein Herz bleibt dennoch traurig.“ 

Darauf erwiderte er: „Tragt Euren Kummer 

so, 

daß Ihr den Anstand nicht verletzt 

und niemand darüber in Schrecken gerät. 

[...] 

Wir müssen also freudige Zuversicht 

Den Leuten zeigen und predigen. 

Ermutigender Zuspruch macht manchen 

Feigling kühn.“ 

 

Insgesamt zeigt sich, dass in dieser Festmahl-Szene der Prozess höfischer Identitätsbildung 

nicht nur thematisiert und vorgeführt wird, sondern die im Mahl errichtete Wirklichkeit einer 

stabilen höfischen Gesellschaft zugleich als hybrid und fragil dargestellt wird. Dabei wird 

narrativ eine Situation herbeigeführt, in der das Stabilisierungs- und Integrationspotenzial 

höfischer Formen an die Grenzen ihrer Leistungskraft getrieben werden, und zwar durch den 

Auftritt einer Figur, die nicht in das Geschehen hinein passt: Nämlich Rennewart. Rennewart 

ist der Knecht Willehalms, der in Wahrheit ein heidnischer Königssohn ist, nämlich der 

Bruder Gyburgs, was zu diesem Zeitpunkt jedoch noch niemand weiß. In der vorliegenden 

Szene wird er als ambivalente Figur gezeichnet: Er ist nicht zu Festmahl eingeladen und trägt 

alle Insignien des auszuschließenden Außenraums: Während die Gesellschaft speist, betritt er 

den Festsaal mit einer Waffe in der Hand, einer langen, schweren Stange, die er an einer 

Säule deponiert. Er ist schmutzig, verwildert, hat schwarzleuchtende Augen wie ein Drache 

und beherrscht die Normen des Innenraums nicht: Er ist laut, ungefüege, renomiersüchtig. 

Zugleich aber weist er ein Merkmal von Zugehörigkeit auf: seine enorme Schönheit, die unter 
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dem Schmutz durchschimmert. Rennewarts Auftritt löst Schauer und Faszination zugleich 

aus: Heimrich weiß nicht, was er tun soll. Willehalm, der seinen Knecht schätzt, ordnet an, 

ihn in die Tafelgemeinschaft zu integrieren. Er wird neben die Königin, Gyburg, auf einen 

Teppich gesetzt: Dass dieser Integrationsversuch zum Scheitern verurteilt ist, kündigt sich auf 

visueller Ebene an, Zitat 9: 

Zitat 9:  

Diu tafel was kurz und breit: 

Heimrich durch gesellekeit 

bat Rennewarten sitzen dort 

uf den teppich an der tavelen ort, 

bi der küneginne nahen. 

[...] 

swie diu küneginne ob im saz, 

sin houbet was vil hoeher baz: 

daz muose von siner groeze sin. (274,1-17) 

 

 

 

Die Tafel war kurz und breit. 

Heimrich bat der Tischordnung gemäß, 

Rennewart möge sich dort 

An der Schmalseite der Tafel auf den 

Teppich 

Ganz nahe bei der Königin hinsetzen. 

[...] 

Obwohl die Königin höher saß als er, 

überragte sein Haupt sie doch um einiges; 

das kam von seiner Körpergröße. 

 

 

Obwohl Rennewart niedriger sitzt als die Königin überragt er sie aufgrund von seiner 

Körpergröße. Eine Störung des Ordnungsgefüges wird angekündigt, die sich sogleich auch 

bewahrheitet: Denn Rennewart macht sich vor den Augen der staunenden Tafelgemeinschaft 

über die Speisen und Getränke her, betrinkt sich und stopft das Essen in sich hinein. Als sich 

dann ein Edelknappe an seiner Waffe zuschaffen machen, gerät er außer Kontrolle. Er 

verfolgt den Jüngling durch den Saal, schlägt mit seiner Stange wild um sich. Die Gäste, vom 

Schrecken gepackt, flüchten von der Tafel, die unaufgeräumt zurückbleibt.  

Dieser Befund wäre nun natürlich in Hinblick auf die Interpretation des „Willehalm“ zu 

bewerten. Dies kann ich im Rahmen dieses Vortrags nicht leisten. Nur soviel: Es gehört zu 

den poetischen Kunstgriffen Wolframs von Eschenbach, dass in den dargestellten Mahl-

Szenen Sujet- und Handlungsoptionen entworfen und angedeutet werden. So gesehen ließe 

sich das in der Festmahl-Szene angedeutete Scheitern des Integrationsversuchs der 

heterogenen Gruppen und Einzelpersonen als Vorausdeutung auf die späteren Geschehnisse 

auf dem Schlachtfeld deuten, wo die französischen Fürsten Willehalm ihre Unterstützung im 

Kampf gegen die Heiden plötzlich verweigern und gewaltsam zur Beteiligung gezwungen 

werden müssen. 
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Fazit: 

 

Ich versuche nun ein Fazit: Die Szene aus dem Willehalm zeigt, dass literarische 

Darstellungen von Festmählern als Vermittlungsformen von höfischer Gesellschaft fungieren 

können, an denen sich Prozesse höfischer Identitätsbildung beobachten lassen. So war zu 

sehen, dass die Konstruktion einer intakten Hofgesellschaft auf dem Bemühen der Akteure 

gründet, eine die Außenwelt ausgrenzende innere Ordnung herzustellen, die an grundlegenden 

höfischen Werten und Normen orientiert ist und die diese zugleich zur Anschauung bringt. 

Die Herstellung einer solchen Ordnung basiert im Wesentlichen auf der Raumgestaltung 

sowie auf der Kanalisierung der Geschehensabläufe. Das Mahl wird so gewissermaßen zum 

Modell für richtiges soziales Verhalten. Zugleich lässt sich die Szene aber auch als Ort des 

Spiels mit gesellschaftlichen Spielregeln beschreiben, und zwar insofern als narrativ eine 

Situation geschaffen wird, in der die höfischen Formen an die Grenzen ihrer Leistungskraft 

getrieben werden und die im Mahl errichtete Wirklichkeit einer intakten Hofgesellschaft zum 

kolabieren gebracht wird. Anders gesagt: Es wird narrativ sozusagen eine soziale 

Versuchsanordnung geschaffen, anhand von der sich beobachten lässt, was passiert, wenn die 

im Mahl errichtete Welt des schönen Scheins mit einer Figur konfrontiert wird, die die 

Kontingenz des auszuschließenden Außenraums ins Geschehen hineinträgt. Nämlich dies: 

Diese Figur wird nicht einfach vor die Türe gesetzt, sondern sie wird zu integrieren versucht. 

Dieser Integrationsversuch scheitert jedoch daran, dass sich diese Figur den Normen des 

Innenraums widersetzt und dadurch das symbolisch konstruierte Ordnungsgefüge destruiert. 

Solche und ähnliche Begebenheiten sind häufig zu beobachten in der höfischen Epik: Das 

höfische Festmahl erscheint nicht nur als Ort der symbolischen Vermittlung von höfischer 

Identität, sondern es ist zugleich Einfallstor der Krise, des Konflikts und des Exzess. Die 

Texte produzieren mit solchen Szenen eine metanarrative Ebene, auf der die 

Konstitutionsbedinungen höfischer Gesellschaft thematisiert und reflektiert werden. 
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HAND OUT 

 

 
1. „Von allem [...], was den Menschen gemeinsam ist, ist das Gemeinsamste: daß sie essen und trinken 
müssen.“ (Simmel, Soziologie der Mahlzeit, S. 183) 
 
2. „Gerade dieses [den Menschen Gemeinsamste] ist eigentümlicherweise das Egoistischste, am 
unbedingtesten und unmittelbarsten auf das Individuum Beschränkte: was ich denke, kann ich andere 
wissen lassen; was ich sehe, kann ich sie sehen lassen; was ich rede, können Hunderte hören – aber 
was der einzelne ißt [und trinkt], kann unter keinen Umständen ein anderer essen [und trinken] “ 
(Simmel, Soziologie der Mahlzeit, S. 183) 
 
3. Das Gemeinschaftliche der Mahlzeit konstituiert sich dabei über den formalen Akt des Teilens, der, 
„einen übersehen läßt, dass man ja gar nicht wirklich ‚dasselbe’, sondern völlig exklusive Portionen 
ißt und trinkt und die primitive Vorstellung erzeugt, man stelle hiermit gemeinsames Fleisch und Blut 
her“ (Simmel, Soziologie der Mahlzeit, S. 184)  
 
 
 
4. Comaundez ke vostre mareschal ententif soyt de estre present sur la mesnee, a numeement en sale, 
de garder la mesnee dehors e dedenz nette, e saunz tencun u noyse u vileyne parole; e a chescun mes 
apele les serviturs de aller a la quisine, e il memes auge tute voye devaunt vostre seneschal deske a vus 
e deske vostre mes seyt devaunt vus asis, e puis auge ester en milieu de la sale al chef, e veye ke 
ordeneement e saunz noyse augent les seriaunz ove les mes, de une part e de autre de la sale, a cels ki 
serrunt assingne de asser les, mes issi ke lem ne asete, ne serve desordeneement par especialte, dunt 
vus meymes eyez le oyl al service deske les mes seyent assis en lostel. Pus entendez a vostre manger e 
comaundez ke vostre esquele seyt issi replenie e tassee, e numeement des entremes, ke curteysement 
puissez partir de vostre esquele a destre e a senestre par tute vostre haute table, e la vus plarra, tut 
eyent eus de mesmes co ke vus avez devaunt vus. (Robert Grosseteste von Lincoln, Rules, S. 404; 
1240-1242). 
 
(Gebt Befehl, daß euer Marschall persönlich die Hofgesellschaft beaufsichtigt, insbesondere im Saal, 
und daß er die Leute draußen und drinnen höflich anhält, ohne Streit oder Lärm oder häßliche Worte. 
Bei jedem Gang soll er die Diener aufrufen, in die Küche zu gehen, und er selbst soll bis hin zu dem 
Truchseß vor eurem Platz gehen, bis euch euer Essen vorgesetzt ist; und dann soll er sich mitten im 
Saal an die Stirnwand stellen und soll darauf sehen, daß die Diener ordentlich und ohne Lärm mit dem 
Essen überall durch den Saal bis zu denen gehen, die dazu ernannt sind, das Essen auszuteilen, so daß 
niemand beim Austeilen und Bedienen gegen die Ordnung bevorzugt wird. Und ihr selbst sollt die 
Bedienung im Auge behalten, bis die Speisen im Saal verteilt sind. Dann widmet euch eurem Essen 
und veranlaßt, daß eure Schüssel wiedergefüllt und ganz voll gemacht werde, besonders bei den 
Zwischengängen, damit ihr auf höfische Weise aus eurer Schüssel nach rechts und links an eurem 
ganzen Herrentisch austeilen könnt und wo ihr sonst wollt. Alle sollen dasselbe bekommen, was ihr 
vor Euch habt. (Übersetzung nach: Bumke, Höfische Kultur, S. 266) 
 
 
 
 
 
 
5. Eyn frau ist gar eyn edler nam. 
Das dnichts args von in thust sagen, 
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Wiltu den weisen wol behagen. (Disch-zucht gemert und gebessert, V. 123-125) 
 
 
6. Er [der am Mahl Beteiligte] sol die cost auch greiffen an 
Zum ersten, es wär dann getân, 
Das erber frawen sässen mit Im, 
oder ain man, dem es zym, 
Die sol er lassen vahen an; (Tischzucht aus dem Liederbuch der Clara Hätzlerin, V. 151-155) 
 
 
 
Wolfram von Eschenbach: „Willehalm“ 
 
Zitat 1:  

lât mich hiute wirt hie sîn, (263,10) 
 

 
Lasst mich heute hier den Hausherrn spielen.  
 
 

Zitat 2:  
gebietet als wir da heime sin, (262,9)  
 

 
Wartet auf, als ob wir zu Hause wären. 
 

Zitat 3.:  
Vrouwe, des sul wir noch niht tuon, 
ich noch dehein min sun,   
e die vürsten, die iu vremeder sint   
danne ich und miniu kint,  
den kus von iu enphahen. (250,5-9) 
 
 

 
Herrin, noch müssen wir zurückstehen,  
meine Söhne und ich,   
bevor die Fürsten, die Euch fremder sind   
als ich und meine Söhne,  
nicht Euern Begrüßungskuss empfangen haben.   
 

Zitat 4:  

dane wart nu niht vergezzen (251,2) 
 

 
Nichts wurde übersehen.  
 

Zitat 5:  
nie vürste wart so riche,   
erne hoere wol einer meide wort (247,24-25)  
 
 

 
Kein Fürst ist so hoch entrückt,  
dass er nicht auf das Wort eines Mädchens hört.  
 

Zitat 6:  
bi vriundinne vriunt ie ellen vant:   
diu wipliche güete   
git dem man hochgemüete. (247,30-248,2) 
 
 

 
Der Mann findet durch die Geliebte zur 
Tapferkeit,   
die Vortrefflichkeit der Frau  
gibt dem Mann den hohen Mut.  
 

Zitat 7:  
Er bat siz willeclichen nemen: 
swaz wurde alda von in verzert, 
daz heten vrouwen hende erwert 
gein starker viende überlast.  
[...] 
Oransche ist wol beraten 
von den die ez vor uns taten. 
die sint uf Alischanz beliben. 
ir tot uns hat dar zuo getriben: 
nu zeren daz si uns liezen.  
ir vart sul wir geniezen. (263,30-264,20) 

 
Er bat sie, freundlich vorlieb zu nehmen; 
was sie hier verzehrten, 
hätten edle Frauen eigenhändig 
vor der Übermacht starker Feinde gerettet. 
[...] 
Orange ist reichlich versorgt worden 
von denen, die vor uns hier waren. 
Die sind auf Allischanz gefallen. 
Ihr Tod hat uns hergeführt; 
Genießen wir, was sie uns hinterließen! 
Freuen wir uns ihrer Hinfahrt. 

Zitat 8: 
Sus saz diu klagende vrouwe 

 
So saß die klagende Herrin  
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mit dem herzen touwe, 
daz uzer brust durh diu ougen vloz, 
ir liehten blicke ein teil begoz. 
do sprach ir gedienter vater 
hin ze ir alsus mit zühten bater 
daz si ir weinen lieze sin verholen: 
da solten kurzwile dolen 
der wirt und sine geste 
ane jamers überleste. 
si sprach ‚swenne ir gebietet, 
min munt sich lachens nietet; 
wirt aber hie schimpf von mir getan, 
so muoz doch daz herze jamer han’. 
er sprach ‚nu nemt so jamers war 
daz iuwer site rehte var, 
und daz niemen drab erschrecke. 
[...] 
wir sulen hohen muotes rat 
den liuten künden unde sagen. 
guot trost erküent manigen zagen.’ (268,3-30) 
 
 
 

Im Tau ihres Herzens, 
der aus ihrer Brust in die Augen trat 
und ihr klares Antlitz netzte. 
Da aber sprach ihr hochverdienter Vater 
Folgendermaßen zu ihr: Höflich bat er sie, 
ihre Tränen zu verbergen. 
Vergnügt sollten doch 
Der Hausherr und seine Gäste sein 
Und unbeschwert von drückendem Kummer. 
Sie antwortete: „Wenn Ihr es wünscht,  
wird mein Mund zu lachen versuchen. 
Doch mag ich jetzt auch scherzen, 
mein Herz bleibt dennoch traurig.“ 
Darauf erwiderte er: „Tragt Euren Kummer so, 
daß Ihr den Anstand nicht verletzt 
und niemand darüber in Schrecken gerät. 
[...] 
Wir müssen also freudige Zuversicht 
Den Leuten zeigen und predigen. 
Ermutigender Zuspruch macht manchen Feigling 
kühn.“ 

Zitat 9:  
Diu tafel was kurz und breit: 
Heimrich durch gesellekeit 
bat Rennewarten sitzen dort 
uf den teppich an der tavelen ort, 
bi der küneginne nahen. 
[...] 
swie diu küneginne ob im saz, 
sin houbet was vil hoeher baz: 
daz muose von siner groeze sin. (274,1-17) 
 
 

 
Die Tafel war kurz und breit. 
Heimrich bat der Tischordnung gemäß, 
Rennewart möge sich dort 
An der Schmalseite der Tafel auf den Teppich 
Ganz nahe bei der Königin hinsetzen. 
[...] 
Obwohl die Königin höher saß als er, 
überragte sein Haupt sie doch um einiges; 
das kam von seiner Körpergröße. 
 

Zitiert nach: Wolfram von Eschenbach: Willehalm. 3. durchgesehene Auflage. Text der Ausgabe von 
Werner Schröder. Übersetzung, Vorwort und Register von Dieter Kartschoke, Berlin/New York 2003. 
 
 
 

 


