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„Repräsentation mittelalterlicher Fest- und Tischkultur im Bild“ 

 

 

 

„Das Vergnügen der Tafel gehört jedem Alter, allen Ständen, allen Ländern 

und allen Tagen an; es verträgt sich mit allen anderen Vergnügungen und 

bleibt bis ans Ende, um uns über den Verlust der übrigen zu trösten.“1 

 

Dieses Zitat ist aus dem Lehrbuch von Jean-Anthelme Brillat-Savarin (1755-

1826) entnommen, der 1826 erstmals mit einem Buch der Gastronomie mit 

dem Titel „Physiologie des Geschmacks“ einen Klassiker geschaffen hat. Er 

stellt das Vergnügen der Tafelfreuden ziemlich allgemein dar, weshalb sich 

eine ganze Nachfolgegeneration mit diesem interessanten kulturellen 

Phänomen auseinandergesetzt hat. Ihr haben wir zu verdanken, dass wir 

heute Zeugnisse der vielen Essgewohnheiten und Tafelfreuden vergangener 

Jahrhunderte haben. Und es ist interessant, dass am 23. November 2009 an 

der Universität Salzburg ein neues interkulturelles Zentrum für Gastrosophie 

eröffnet wurde, indem Studierende einen Mastergrad erlangen können. 

Studierende widmen sich hier wissenschaftlich den gesellschaftspolitischen 

Aspekten um den Themenkomplex Ernährung und Kultur.  

 

„Die kulturgeschichtlichen relevanten Faktoren der Ernährung von der Antike 

bis heute und die Entwicklung der nationalen Küchen interessieren uns 

genauso wie die philosophische Frage, was denn nun ein gutes Leben 

ausmacht. Aber auch Themen, wie die Entstehung der Tischkulturen und 

                                                 
1  BRILLAT-SAVARIN, Jean-Anthelme: Physiologie du goǔt, 2 Bde, Paris 1826. Deutsche  

Ausgabe: Physiologie des Geschmacks, 2 Bde. München 1913 mit zahlreichen Nachdrucken.  
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Essensgewohnheiten werden in diesem Zusammenhang analysiert“, so Lothar 

Kolmer2, der damit die inhaltliche Ausrichtung des Zentrums absteckt. 

 

Was bedeutet  „miteinander“ Essen und Trinken  für den Menschen?  

Da stellt sich die Frage, ob es sich dabei nur um notwendige Vorgänge zur 

Erhaltung der Funktionen des Körpers handelt oder diesem „Miteinander“ 

mehr Bedeutung zukommt. Vorweg gesagt, ist diesem Phänomen ein hoher 

Bedeutungsgrad zu attestieren. 

 

Soziologisch wird dem Mahl eine wichtige Funktion zugeschrieben, die weit 

über die rein körperliche Sättigung hinausgeht und primär ein sozialer Ort zur 

Vermittlung von gesellschaftlichen Vorstellungen von Essen und Trinken und 

des gesellschaftlichen Umgangs mit Speisen ist. 

Das „Mahl“ bedeutet demzufolge viel mehr als Nahrungsaufnahme. Es ist 

sowohl Kulturindikator für den Kult um das Essen, für das Statussymbol 

Kulinarik, als auch für jene repräsentativen Ziele, die sich mit dem Mahl als 

Rahmen der Kommunikation und als Bühne der Hierarchie verbinden. 

Das Mahl als zum Kult ritualisierte Handlungsabfolge ist die Verbindung von 

Kommunikation und Repräsentation. Dies hängt von ganz präzisen 

kulturhistorischen, technischen, politischen oder mentalen Voraussetzungen 

ab. Das war im Mittelalter nicht anders als heute, doch wird diese an sich 

simple Tatsache im kunsthistorischen bzw. kulturhistorischen Alltagsgeschäft 

der Mediävistik oft nicht wirklich wahrgenommen. Denn dieser Austausch wird 

zwar durchaus beschrieben, quantifiziert und positivistisch analysiert, selten 

aber als generelles Phänomen sozialer Interaktion betrachtet. Ein wichtiges 

Thema ist in diesem Zusammenhang auch die Definition von Teilnehmern am 

kulturellen Austausch, denn ist dies keinesfalls ein einseitiges Geben und 

Empfangen, sondern Geber und Empfänger verändern sich beide durch den 

Austausch. 

Für die Kulturgeschichte können solche Fragen wichtige Anregungen liefern. 

Und in der Tat werden sie bei der Erforschung der neueren Kunst auch schon 

gestellt, während sie für die Epoche der Mittelalterlichen Kunst, bis auf wenige 

Ausnahmen, unbeachtet bleiben. 

 

                                                 
2  Univ.- Prof. Dr. Lothar Kolmer ist Historiker der Mediävistik an der Universität Salzburg und ist  

der Leiter des Zentrums für Gastrosophie. 
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Und damit sind wir auch in medias res: Das Mahl ist gleichzeitig Bühne und 

Unterbrechung hierarchischer Gesellschaftsordnungen. Die Stillung des 

Hungers tritt hinter der Befriedigung anderer Bedürfnisse zurück. Die Struktur 

der Darbietung und des Verzehrs von Speisen wird zum Rahmenritual von 

hoher Signalwirkung und zeichenhafter Repräsentanz.  

 

Das Festmahl als Mittelpunkt der adligen Feste unterstand den Etiketten der  

höfischen Kultur. Als aristokratischer Brauch wurde es durch ein strenges, 

hierarchisches Zeremoniell geregelt, das nicht selten die Trennung der 

Geschlechter und eine rigide Tischordnung  vorsah. Während man im Altertum 

beim Essen lag, setzte sich im Mittelalter das Sitzen endgültig durch. Der 

viereckige Tisch, an dem man nur an den Längsseiten sitzt, verdrängte nun 

den orientalischen Typ des ovalen oder runden Tisches. Die Differenzierung 

der Sitzplätze schloss die Etablierung eines Ehrenplatzes ein, der sich in der 

Mitte einer Längsseite oder an einem der Tischenden befand. Die Höhe der 

Sitzgelegenheiten variierte und richtete sich nach dem Rang derer, die dort 

platziert wurden. Im Mittelalter saßen die Herrschaften bei Festbanketten auf 

hohen Stühlen, die Gäste auf Schemeln. 

Wir sehen, dass die Mahlzeit als gemeinschaftlicher Brauch von Anfang an 

nicht nur der Reglementierung hinsichtlich Qualität und Quantität der 

Nahrung, sondern auch nach der Art und Weise ihrer Art, unterstand. 

Diese engherzig mittelalterliche Auffassung verschwand in der Renaissance, 

als die Gäste rund um die Tafel dem Gastgeber ebenbürtig waren. Die 

traditionelle Sitte des Ehrenplatzes wurde aber beibehalten.  

In dieser Zeit breitete sich auch die Auffassung aus, dass nicht mehr die 

Tischordnung die Person hohen Ranges auszeichnen sollte, sondern ihr 

Umgang mit der Nahrung: Das Maßhalten im Essen, ursprünglich eine 

religiöse Vorstellung, wurde mit Kultiviertheit gleichgesetzt. So wurde  das 

aristokratische mit dem christlichen verschmolzen und die Tugenden des 

Standes und des christlichen Glaubens im Rahmen einer allgemeinen Kontrolle 

der Instinkte vereint.3  

 

                                                 
3  Vgl. MALAGUZZI, Silvia: Der gedeckte Tisch. Esskultur in der Kunst, Bildlexikon der Kunst, Bd.  

16, hrsg. von ZUFFI, Steano, Berlin 2007, S. 112-113. Vgl. auch: DELLA CASA, G.: Galateo,  
1558, Kap. 5 und 29. 
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Das Bankett ist die Darstellungsform, also der Handlungsrahmen für die 

Verbindung gesamtgesellschaftlicher wie persönlich-menschlicher Interessen.4 

Demzufolge hat das Bankett sowohl die Funktion der Integration als auch die 

der Kommunikation. Vom Lateinischen convivium abstammend ist es im 

Italienischen: convito, banchetto, im Französichen banquet, im Englischen 

banket und in der deutschen Sprache, Bankett, Bankgelage oder  festliche 

Tafel. Das Festmahl (convivium) ist ein Sinnbild des Zusammenlebens, in 

dessen Rahmen die Beziehungen zwischen den Menschen, aber auch die 

zwischen Mensch und Gottheit gepflegt werden, worauf Kollege Reisinger 

bereits ausführlich eingegangen ist. 

 

Etymologisch wird Bankett vom deutschen Wort Bank abgeleitet und ist in 

seiner Bedeutung als Synonym für Tisch gebräuchlich. Der Ausdruck 

banchetto wird im 15. Jahrhundert in Italien neben dem weiter benutzten 

convito verwendet und gelangt, offenbar unter dem Eindruck der 

spektakulären Feste der Gastmähler der italienischen Renaissance (z. Bsp. 

das Bankett des Pietro Riario 1473 in Rom als Kardinal der katholischen 

Kirche) zu Beginn des 16. Jahrhunderts als reimportiertes Lehnwort nach 

Deutschland. Er wird schließlich in der Schreibung Bancket gebräuchlich, wo 

er jedoch im Zuge einer zunehmenden Orientierung am burgundischen 

Hofzeremoniell vom französischen banquet verdrängt wird.5  

Der Begriff bezeichnet immer ein herausgehobenes, festliches, keineswegs 

aber ausschließlich ein höfisches Essen, wie es Hans von Schweinichen 

belegt.6 Bankette werden auch von den Städten gegeben und Marx Rumpold 

beschreibt in seinem Neuen Kochbuch, dass neben Banketten für Edelleute 

auch solche für Bürger statt gefunden haben.7 

 

                                                 
4  Vgl. MITTERMAYR, Peter: Das Mahl – Handlungsrahmen für Repräsentation und  

Kommunikation, in: Mahl und Repräsentation. Der Kult ums Essen, Beiträge des internationalen  
Symposions in Salzburg 29 April bis 1. Mai 1999, Paderborn-München-Wien-Zürich S. 9. 

5  Höfe und Residenzen im spätmittelalterlichen Bereich. Bilder und Begriffe. Hrsg. von Werner  
Paravicini, bearb. von Jan Hirschbiegel und Jörg Wettläufer. Residenzforschung 15 II, Teilband 
1+2, Ostfildern 2005. 

6  Memorial-Buch der Fahrten und Taten des schlesischen Ritters Hans von Schweinichen, hrsg. von  
Engelbert Hegaur, München 1911. 

7  FRÜHSORGE, Gotthardt: Von großer Herren Banqueten – zur Kulturgeschichte der Tafel im  
Spiegel alteuropäischer Anweisungsliteratur, in: Kunst und Antiquitäten (8), 1988. 
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In Italien wird „convito“ nicht durch banchetto verdrängt. Ebenso blieb im 

deutschen Sprachraum neben dem Bankett stets auch die Rede von der 

festlichen Tafel, der Festessen oder Hoftafel. Beide Begriffe 

entsprachen sich in ihrer Bedeutung so sehr, dass das Modewort ‚Bancket’, 

das im 16. Jahrhundert aufgekommen war, von Autoren seriöser Fachliteratur 

bedenkenlos auch auf die großen Festmähler des ausgehenden Mittelalters 

angewendet wurde.8 

 

Für eine Rekonstruktion der repräsentativen Ausgestaltung eines Mahles 

stehen uns kunsthistorisch die unterschiedlichsten Bildquellen als Materialien 

zur Verfügung. So können wir aus dem figurativen Kontext des Essens 

Themen aus dem Alten und Neuen Testament, dem Heiligenleben in Klöstern, 

aus der Mythologie und nicht zuletzt aus Literatur und Geschichte entnehmen. 

 

Das gemeinsame Mahl, das dem frühen Mittelalter noch als selbstverständlich 

gebrauchtes, wenn auch nicht immer zuverlässiges Mittel zur Friedensstiftung 

und Versöhnung galt, verlor diese Funktion auch in späteren Zeiten und bis 

heute zwar nie ganz, doch trat sie zunehmend zurück. So wurde das Mahl 

selbst während des hohen und späten Mittelalters als ein die ganze 

Aufmerksamkeit beanspruchendes Einzelereignis zurückgedrängt, während 

aber Teile davon mit den Jahren immer raffinierter werdende Festprogramme 

wurden, die darauf zielten, Macht und Ansehen in das rechte Licht zu rücken. 

 

Kommen wir nun zu den Bildern: 

 

Am Anfang stehen Abbildungen, die historische Ereignisse zum Inhalt haben: 

Ein Fragment eines römischen Mosaiks in Karthago aus der Zeit um 180-90 

vor Chr. zeigt die Vorbereitungen für ein Bankett (Abb 1).  

 

Auf dem vor dem Ende des 11. Jahrhunderts entstanden Teppich von Bayeux 

wird der Ablauf eines Festmahles im Freien gezeigt (Abb. 2). Es handelt sich 

um das Mahl, das am Tag vor der Schlacht bei Hastings eingenommen wurde. 

Der Teppich von Bayeux war von Bischof Odo von Bayeux, einem Halbbruder 

                                                 
8  LÖWENSTEIN, Uta: (wie Fn. 4), 2005. 
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Wilhelms des Eroberers, der selbst maßgeblich an der Planung und am Erfolg 

der Eroberung Englands beteiligt war, in Auftrag gegeben worden.9 

 

Nachdem der historische Hintergrund dargelegt und der Aufbau der 

Bildgeschichte geklärt werden konnte, wäre es notwendig zu hinterfragen, 

inwiefern diese konfliktträchtige Konstellation, nämlich normannischer 

Auftraggeber und anglosächsische Produzenten, das Geschichtsbild des 

Bayeuxteppichs bestimmt hat, was hier in der gebotenen Kürze nicht möglich 

ist. Denn, obwohl der Auftrag vom reichsten und mächtigsten unter den 

normannischen Grafen gefertigt wurde, vergegenwärtigt der 70 Meter lange 

Wandbehang die Geschichte der Eroberung, ohne sie durch normannische 

Legitimierungsabsichten zu entstellen.10 

 

In unserem Zusammenhang –Repräsentation mittelalterlicher Fest-  

und Tischkultur im Bild“- sitzen die Teilnehmer des Mahles an einer Tafel. Als  

Geistlicher sitzt Bischof Odo in der Mitte des Tisches, der die Aufgabe  

übernimmt, Speisen und Getränke zu segnen. Er sitzt an zentraler Stelle – wie  

oft bemerkt wurde11- Christus in Abendmahldarstellungen seinen Platz - hat.  

Der Teppich aber nimmt der Szene jegliche Sakralität und lässt den  

Gedanken an eine Ähnlichkeit mit dem Abendmahl kaum aufkommen,  

denn die Szene entbehrt der Andacht, die der in der Beischrift  

angegebenen Segnung von Speise und Trank angemessen wäre: die 

Tafelnden sind in turbulenter Aktion, greifen mit bloßen Händen nach  

Brot und Fisch, obwohl doch Tischgeschirr auf dem halbrunden  

Tisch gedeckt ist. In dieser aufgelockerten Gesellschaft dominiert Odo  

über seinen vom Arm des bärtigen Zechers überschnittenen  

Halbbruder.  

Der Wandteppich verherrlicht somit eher den Herrschaftsantritt von Wilhelm  

I., dem Eroberer, dem Herzog der Normandie als Nachfolger von König  

Eduard dem Bekenner auf den englischen Thron.12 

 

                                                 
9  Der Teppich wurde in einem anglosächsischen Milieu, vermutlich im Kloster St. Augustine in  

Canterbury als Klosterarbeit angefertigt. 
10  KUDER, Ulrich: Der Teppich von Bayeux, oder: Wer hatte die Fäden in der Hand? S. 64-65. 
11  LOOMIS, Laura Hibbard: The Table of the Last Supper in Religious and Secular Iconography, in:  

Art Studies, (Vol. 5), 1927, S. 71-90, bes. S. 77. 
12  KUDER, Ulrich: (wie Anm.9), S. 64. Vgl. VAVRA, Elisabeth: Kopf und Klinge. Repräsentative  

Tischkultur im Bild des Mittelalters, in: (wie Anm. 3), S. 87-98.  
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Auch die Grandes Chroniques de Frances zeigen unter insgesamt 18  

Miniaturen, die die ausführliche Erzählung vom Besuch Karls IV. in Frankreich 

im Jahre 1378. Neben zahlreichen Allianzszenen zwischen den Königen aus 

den Häusern Valois und Luxemburg wird auch das Festbankett geschildert13. 

Auf achtzehn Blättern, deren Text sich auf dieses Ereignis bezieht, wird der  

Besuch Karls’ IV. sehr detailliert illustriert.  

In dieser Illumination (Abb. 3) sind die drei Herrscher, Kaiser Karl IV., an der  

Bügelkrone erkennbar, in der Mitte der französische König Karl V., zu  

seiner Linken ist der älteste Sohn Wenzel des Kaisers dargestellt. Alle  

Teilnehmer sitzen bzw. stehen unter einem Stoffbaldachin, der mit der  

heraldischen Lilie Frankreichs geschmückt ist. Auf dem Tisch stehen  

schiffartige Gefäße, die zum Aufbewahren von Gewürzen dienen, zwei  

Becher, ein Salzfass und Brettchen, die zum Ablegen der Messer  

benutzt wurden.  

Besonders bemerkenswert ist der im Vordergrund agierende Vorleger,  

der gerade im Begriff ist ein geflügelartiges Tier zu tranchieren. 

Vor der Tafel findet eine szenische Inszenierung als Belustigung statt: 

Die Belagerung und Eroberung Jerusalems durch Gottfried von Boullion.  

Das Schiff, mit dem sich die Kreuzfahrer annähern, zeigt drei  

aufgepflanzte Standarten mit den Wappen von England, der Auvergne  

und Flandern als Sinnbilder für die Kreuzfahrerflotte. Sein einziger  

Passagier ist Petrus der Eremit, der Prediger des ersten Kreuzzuges.14 

 

Bezeichnenderweise hatte es zu den Neuordnungen von Charles V. gehört,  

diese Geschichtsschreibung aus der Abtei von Saint-Denis an die königliche  

Kanzlei zu verlegen – eines der Beispiele für die Verlagerung und Integration 

sakraler Elemente in den königlichen Repräsentationsapparat. Und eine  

Entscheidende Neuerung bestand nun auch in den prächtigen Illustrationen, 

mit der die zeitgenössischen Ereignisse geschildert wurden. 

Es ist naheliegend, warum die französische Chronistik die Wertschätzung der  

beiden Luxemburger für Frankreich so herausstrich. Der Besuch gab ihr  

nämlich die ideale Gelegenheit, die Ausstrahlung der französischen „religion 

                                                 
13  FLETCHER, Nicola: Charlemagne’s Tablecloth. A Piquant History of Feasting, London 2004, S, 

16-36.Vgl. VAVRA, Elisabeth: (wie Anm. 11), S. 90-91. 
14  Zit. nach: VAVRA, Elisabeth: (wie Anm. 11), S. 91.    
 FLETCHER, Nicola: (wie Anm. 14), S. 22. 
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 royale“ in ihrer Handhabung durch Charles V. zu demonstrieren. Sowohl die  

geschilderten Reisestationen, als auch die Devotion zu den Zentralorten der  

französischen Monarchie, nämlich der Grablege und dem Schatz der Abtei  

Saint-Denis sowie den Reliquien der Sainte-Chapelle, sollten den Lesern den  

immensen Respekt des Kaisers vor den Traditionen des französischen  

Bürgertums vorführen. 

Für Charles V. war der Besuch Karls IV. die Gelegenheit,  

seine „belle ordonnance“ von königlichen Ritualen vorzuführen und diese 

anschließend in den Grandes Chroniques festzuhalten und multiplizieren zu  

lassen. 

Beiden Herrschern lag viel daran, an ein großes Vorbild jenseits des Dissenses 

und der Zerklüftungen ihres Jahrhunderts anzuknüpfen, und sie taten dies,  

indem sie maßgeblich den Kult um Ludwig den Heiligen förderten15 und ihn  

auf den unterschiedlichsten Ebenen, von der Architektur bis zur  

Lebensbeschreibung zu imitieren versuchten. 

 

Wie bereits erwähnt, hatte mit Beginn des Mittelalters generell eine  

neue Entwicklung der Tischkultur eingesetzt. Überlieferungen von opulenten  

Festmählern an den Höfen Europas und ritterlichen Gelagen prägt unser Bild  

vom Wohlleben im Mittelalter. Diese Vorstellungen sind insofern nicht  

abwegig, als dass es sich bei allen überlieferten Berichten von Banketten um  

Repräsentationsveranstaltungen handelte, deren einziger Zweck darin  

bestand, mittels festlich gedeckter Tafeln und zahlreicher Gänge, den 

hochgestellten Gästen, wie beim z. B. beim Besuch Karls’ IV. in Paris, die  

ihnen zustehende Ehrerbietung zu erweisen und die Öffentlichkeit damit zu  

beeindrucken. 

 

Aus der Werkstatt von Apollonio die Giovanni (1415-1465) sehen wir  

eine Darstellung von „Didos Bankett“. Es ist das von Vergil  

beschriebene festliche Mahl im Hof eines Palastes.16 Bekannterweise hatte 

sich Dido unsterblich in Aenas verliebt, der auf seine als Jägerin verkleidete  

                                                 
15  Vgl. LUTZ, Anja: „Images“ Ludwigs des Heiligen im Kontext dynastischer Konflikte des 14. und 

15. Jahrhunderts, Berlin 2010. 
16  Der Tragödie um Dido, die Königin von Karthago, welche ihren Ehemann Sychaeus durch  

frühzeitigen Tod verlor und sich trotz ihres Schwures, nie wieder einem anderen Mann ihre Liebe  
zu schenken, in den Trojaner Aeneas verliebt, widmet Vergil die ersten vier von den insgesamt  
zwölf Büchern der Aeneis. 
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Mutter Venus trifft, die ihm von Didos’ Flucht nach Afrika und die Gründung  

Karthagos berichtet. Aeneas gelangt schließlich, von Venus unsichtbar  

gemacht, nach Karthago und begegnet dort, plötzlich wieder sichtbar,  

Dido. Diese lädt Aeneas und seine Gefolgsmänner zu einem Bankett  

ein. 

Während die ranghohen Gastgeber unter einem Baldachin auf einer erhöhten  

Terrasse sitzen, sind darunter zwei Tische für die Ehrengäste  

aufgestellt. Rechts sehen wir die Kredenz zur Präsentation von  

Schaugefäßen, davor ein Weinkühler auf einem goldenen Ständer (Abb. 4). 

 

Offizielle Festessen dienten aber nicht nur der Repräsentation, sondern waren 

auch eine Gelegenheit für Bittsteller, von ihren Fürsten empfangen zu werden, 

wie es Jacopo del Sellaio (1441-1493) in diesem Gemälde „Festliches Bankett“ 

darstellt (Abb. 5). Hier vollzieht sich zuerst die symmetrische Ordnung der 

Dinge. Zu jedem Tisch gehörte ein Buffet, auf dem ergänzende Platten und 

Pokale bereitgehalten wurden. So wird beispielsweise von einem anonymen 

Meister überliefert, wie ein Wunsch über einem Pfau geäußert werden konnte, 

indem der Gast eingeladen war, seine Wünsche über einem lebenden Pfau zu 

artikulieren, der im vollen Gefieder gezeigt wurde.17 

 

Kommen wir nun zu anderen Orten der Handlung: verbindend über die Zeiten 

bleiben das Sitzen an einem Tisch, die Konversation, die zwischenmenschliche 

Annäherung über den offiziellen Anlass des Zusammentreffens hinaus. Das 

Mahl schafft einen persönlichen Rahmen, in dem die Funktion des 

Gesprächspartners hinter seiner Persönlichkeit zurücktritt, und der Mensch 

sich dem Menschen öffnet. 

 

Das gemeinsame Einnehmen von Speisen ist in allen Kulturen mit Nähe und 

Familiarität besetzt. Die Verweigerung dieser Gemeinsamkeit kennen wir 

dementsprechend als strikte Ablehnung der Kommunikation, als bewusst 

gesetzte Schranke, ja sogar als folgenschwere Abgrenzung.  

 

Das „Letzte Abendmahl“ Jesu Christi mit den Jüngern betont diese zentrale 

kommunikative Funktion des gemeinsamen Essens und Trinkens, streicht das 

                                                 
17  FLETCHER, Nicola: (wie Anm. 14), S. 22. 
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Mahl als Symbol für Gemeinschaft heraus. Friedrich Stenzler meint sogar, das 

„jedes gemeinsam genossene Mahl das Moment einer Kommunion enthalte, 

und man sich einander als Kommensaren verbunden fühlt … denn Nahrung ist 

… hier gleichsam die Hostie menschlicher Vergesellschaftung.“18 Dies ist 

natürlich eine  Aussage, die sich ausschließlich auf das abendländische 

Gedankengut bezieht. 

 

Zwei Beispiele streichen dies auf beeindruckende Weise heraus: Das 

truhenförmige, mit einem planen Deckel versehene Kästchen (Abb. 6), in 

Hildesheim um 1000 angefertigt, das als Tragaltar und Reliquienbehälter 

diente. Das Hildesheimer Kunstwerk ist zur Gänze mit niellierten und teilweise 

vergoldeten Silberplatten überzogen. Auf der Deckplatte bilden diese um den 

Stein einen Rahmen. 

An den Seitenflächen der Truhe sind im Uhrzeigersinn – das Letzte Abendmahl 

an der Langseite, zwei Heilige und eine männliche, in Proskynesis befindliche 

Gestalt, auf die die Hand Gottes weist, was eine Form der Dedikation sein 

könnte, darstellt. Auf der anderen Langseite wird die Fußwaschung, und auf 

der anderen Schmalseite ist das Mahl in Emmaus gezeigt. Beim Letzten 

Abendmahl ist Judas nicht sitzend wiedergegeben, sondern tritt an Christus 

heran.19 

 

Ein Gemälde zeigt das „Letzte Abendmahl“ (Abb. 7) eines Schülers des 

Meisters der St. Lambrechter Votivtafel. Es ist um 1430 entstanden und in 

Budapest im Museum der schönen Künste aufbewahrt. Die Szene zeigt den 

Herrn, der zum Abschied gemeinsam mit seinen Jüngern den Abend vor 

seinem Kreuzestod feiert. Er bezeichnet dabei den Verräter Judas und 

verkündet seinen Jüngern seinen bevorstehenden Tod. Christus sitzt in der 

Mitte hinter dem Tisch, während sein Lieblingsjünger Johannes schlafend an 

seiner Brust ruht. Geschildert ist der Augenblick unmittelbar vor dem 

Höhepunkt des Geschehens, da Christus den Jüngern mitteilt, dass einer von 

ihnen ihn verraten werde und dass dies jener sei, dem er den Bissen 

                                                 
18  STENZLER, Friedrich: Gesegnete Mahlzeit. Zur religiösen Substanz der Esskultur, in: Alexander  

Schuller – Jutta Anna Kleber (Hg.), Verschlemmte Welt. Essen und Trinken historisch- 

anthropologisch, Göttingen 1994, S. 197-214. 
19  PIPPAL, Martina: Kastenförmiger Tragaltar und Reliquienbehälter, Kap. VII-22, in: Michael  

Brandt – Arne Eggebrecht (Hg.), Bernward von Hildesheim und das Zeitalter der Ottonen. Katalog 
der Ausstellung Hildesheim 1993, 2 Bände, Hildesheim-Mainz 1993, 2, S. 478-479. 
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eintauchen und reichen werde. Hier sieht man Christus, der gerade den 

hostienähnlichen Bissen aus der Schüssel, in dem das Osterlamm liegt, 

nimmt, um ihn Judas zu reichen, der etwas isoliert mit gefalteten Händen, 

ohne Nimbus am Tisch sitzt.20 

 

Der österreichische Philosoph Leopold Kohr (1909-1994) hat die Bedeutung 

des Mahles, des Zusammenseins bei Tisch, in seinem Ruf nach 

Wiedererschaffung des „Akademischen Wirtshauses“ eindrucksvoll 

beschrieben. Für Kohr werden sich Gasthäuser „als letzte Zuflucht der 

Geisteswissenschaften“ erweisen, zumal es der Ort war, an dem die 

Geisteswissenschaften überhaupt geboren worden waren. Eine Darstellung 

dazu sehen wir in einer Regensburger Schützenscheibe um 1677 (Abb. 8) und 

eine erste Bildquelle zum weiblichen Pendent, dem heutigen 

„Damenkränzchen“, sind in dem Gemälde „Das Mahl der Damen“ von 

Abraham Bosse (1602-1676) dargestellt. 

Die Damen (Abb. 9) speisen im privaten Schlafzimmer und zeigen bereits den 

Gebrauch der übergroßen Serviette, um ihre Samtkleider nicht zu 

beschmutzen.21 

 

Die ersten Universitäten der westlichen Welt, die Akademien des alten Athen 

begannen am Stammtisch und bis heute gilt das Symposium als geheiligte 

Form der akademischen Produktion, ein griechisches Wort mit der Bedeutung 

„zusammenstehen“ und für „trinken“22. 

 

Das Mahl als Gesamtkunstwerk vereint zwei kulinarische Freuden. Jene, die 

direkt aus der Küche kommen, mit denjenigen, die ohne „Anstrengungen 

geistigen Genuss verschaffen“. So wird sich auch die weiterführende 

Diskussion der Frage widmen müssen, ob es ein Modell der Repräsentation 

des Mahles heute geben kann. Denn in der Art und Weise, wie Menschen 

Nahrung und Getränke zu sich nehmen, drücken sie auch ihre Weltsicht und 

ihre Positionierung im sozialen Gefüge aus. Die Wahl bestimmter Getränke, 

die Beherrschung der Handgriffe und Umgangsformen bei Tisch sind nicht nur 

                                                 
20  TRATTNER, Irma: Studien zur gotischen Tafelmalerei in Österreich. Unter besonderer  

Berücksichtigung des St. Lambrechter Votivtafelmeisters und dessen Umkreis, Saarbrücken 2008,  
S. 78 u. Abb. 14. 

21  ANDRESSEN, B. Michael: Barocke Tafelfreuden an Europas Höfen, Stuttgart-Zürich, 1996, S.21. 
22  Zit. nach: MITTERMAYR, Peter: (wie Anm. 3), S. 10. 
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von persönlichem Geschmack und von ererbter kultureller Prädisposition 

geprägt. Sie bieten dem einzelnen auch die Möglichkeit, eine eigene 

persönliche Identität auszubilden, mit anderen gemeinsam die Zugehörigkeit 

zu einer Gruppe, zu einer Schicht, vielleicht zu einer Klasse zu 

demonstrieren.23 

 

„Feine Unterschiede“ treten an die Stelle klar ausgesprochener Abgrenzung.24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
23  HELLMUTH, Thomas/HIEBL, Ewald: Trinkkultur und Idendität. Bemerkungen zu einer neuen  

Kulturgeschichte des Trinkens, in: (wie Anm. 3), S. 224. 
24  BOURDIEU, Pierre: Die feinen Unterschiede. Kritik der gesellschaftlichen Urteilskraft, Frankfurt  

am Main, 1998, S. 129. 
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