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Ringvorlesung: Liebe und Erotik im Mittelalter 
 

1. Abend: 10. 10. 05: Roundtable, Beitrag von Roman Reisinger zur französischen Literatur des 
Mittelalters. 
 
Synopse und Texte, wie verteilte Handouts. 
 

Mittelalterliche Liebesdichtung (Lyrik und Prosa) 
 

Vom Altfranzösischen bis zum Mittelfranzösischen (<Mitte 15. Jahrhundert>) 
Lyrik = das sangbare und tatsächlich gesungene strophische Lied begrenzten Umfangs. (Ausnahme: Ru-
tebeuf, Kleriker-Jongleur, mit seinen neuartigen terzinenähnlichen lyrischen, nichtmusikalischen Formen) 
Sprache und Textgestalt: Keine einheitliche normierte Schriftsprache im Altfranzösischen; Grundlage der 
Literatursprache wird – aus politischen Gründen – der Dialekt der Ile de France (Paris und weiteres Um-
feld), das „Franzische“; je nach Herkunft und Wirkungsbereich der Dichter treten starke dialektale Ab-
weichungen auf: im 12. Jh. bes. das Champagnische, im 13. Jh. das Pikardische. 
Auswahl aus dem erhaltenen Korpus altfranzösischer Dichtung (im Kontrast zum importierten provenza-
lischen Minnesang): 
Chanson de toile, chanson d’histoire: 

= gemeineuropäisches Phänomen der „Frauenlieder“ (vergleichbar mit den galizisch-
portugiesischen cantigas de amigo, den kastillanischen villancicos und den arabischen kharjas); 
„de“ oder „à toile“ = bei der Näh-u. Wascharbeit gesungen, „d’histore“ = eine Geschichte erzäh-
lend, balladesk. Spärliche und stark divergierende Überlieferungen seit ca. 1230, z. B: in der 
Handschrift Chansonnier de Saint-Germain. 

Aube (Tagelied), chanson de mal mariée: 
Motiv der Liebesklage und der Trennung, aber auch lyrische Klagemonologe im Kontext der 
Kreuzzüge („Jerusalem, großen Schaden hast du mir angetan, daß du mir nahmst, was ich am 
meisten liebte“); Chanson de mal mariée – der schlechte Ehemann (mals mariz) ist als Typ meis-
tens ein älterer Mann aus königlichem Gefolge, der die Frau in unhöfischer Weise mit dem Gür-
tel züchtigt. Im überlieferten Textkorpus wird dieses Motiv jedoch kaum tragisch-sentimental 
behandelt, sondern meist fröhlich oder gar zynisch aus der Sicht der Frau, manchmal sogar mit 
herausfordernd feministischem Charakter.  

Pastourelle: 
Eine hybride Gattung aus drei Grundbestandteilen: 1) Situation der Begegnung (rencontre) des 
berichtenden Ich (Ritter oder Kleriker)  mit einem einfachen Mädchen vom Lande (tousette), 
meist einer Hirtin (pastoure, pastourele); 2) Liebesklage de Mädchens über abwesenden Freund, 
typischer Name Robin; 3) das Gespräch u. die Verführung (débat amoureux) u. der Versuch, das 
Mädchen sexuell zu trösten. Zeigt das Frauenlied den Mann aus der Perspektive weiblicher 
Sehnsucht, so wird die Frau in der Pastourelle zum Objekt männlicher Begierde u. zum bloßen 
erotischen Objekt. Die einfache Hirtin vertritt im ideologischen Spannungsfeld der höfischen 
und klerikalen Gesellschaft den fiktiven – im Hinblick auf sexuelle freie Ungezwungenheit auch 
utopischen – Gegenpol amoralisch sinnlichen Begehrens und naturhafter Faszination und leiden-
schaftlicher Spontanität. Große Beliebtheit der Gattung auch im Zuge der Rezeption des aristote-
lischen Averroismus seit etwa 1220 mit der Forderung nach freier Liebe (auch in Klerikerkrei-
sen). Bürgerlich-klerikale Dichter in Nordfrankreich: Richard de Semilli, Jean Bodel, Guillaume 
le Vinier. Auffallend dicht besetztes Verbreitungsgebiet bis ca. 1250: Nordwestfrankreich, die 
Stadt Arras, Anjou. 

Grand chant courtois (Höfische Kanzone): 
Ursprünge reichen zurück in die provenzalische Literatur, aus der die cansò (Kanzone) ca. 
1150/60 als fertiges formales Muster übernommen wurde. Früheste Autoren: Conon de Béthune, 
Chrétien de Troyes; Hochblüte der Gattung zwischen 1180 und 1230; Gace Brulé = bekanntester 
und „produktivster“ Trouvère. Besondere Verbreitung an höfischen Zentren im Raum Cham-
pagne, Flandern und Artois; im Laufe des 13. Jh. Herausbildung eines nichtaristokratischen, also 
bürgerlichen Minnesangs in nordfranzösischen Kleinstädten, organisiert in den Meistergilden 
(Puys). Vergleichbar dem in Nordfrankreich etwa gleichzeitigen höfisch-arthurischen Roman 
(Chrétien de Troyes: Erec et Enide, Yvain, Cligès, Lancelot, Perceval) stilisiert das höfische Lie-
beslied ein Ethos ritterlicher Bewährung, das soziologisch im Bereich des aufstiegswilligen und 
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abhängigen niederen Adels und Rittertums anzusiedeln wäre. Es drückt im wesentlichen nicht 
ein einmaliges und subjektives Gefühl aus, sondern die Akzeptanz einer verbindlichen Gruppen-
oder Schichtenideologie. Verbürgerlichungstendenz des Minnesangs im 13. Jahrhundert (beson-
ders unter Ludwig IX, 1226-1270), kulturelles Zentrum wird, neben Paris, die Stadt Arras; Bil-
dung der Arraser Dichterschule infolge der Aktivitäten der gildenartigen Bruderschaften 
(confréries, carités oder puys genannt, puy etymologisch vermutlich aus lat. podium). Diese Puys 
tragen und regeln das kulturelle Geschehen, sie entwickeln auch das nichtgeistliche Schauspiel. 
In dieser Atmospäre des öffentlichen Wettstreits und der städtisch-bürgerlichen Selbstlegitimie-
rung entsteht, sozusagen auf dem intertextuellen Muster des provenzalischen Dialog-u. Streitge-
dichts, der Tenzone, eine Sonderform des Streitgedichts über Fragen und Varianten der Liebes-
kasuistik (partimen, parture, jeu-parti) mit einer gesellschaftlichen Funktion und Wirkung: 
Allgemeine Tendenz der Problematisierung, Infragestellung und Durchbrechung der überkom-
menen Normen. 

Der „erste“ Intellektuelle – Rutebeuf: 
Pariser Jongleur, Kleriker, gestorben ca. 1280, aus der Champagne, Name abgeleitet aus „rude“ 
(grob) wie ein „boeuf“. Nordfranzösische volkssprachliche Dichtung mit politisch und pole-
misch.satirischen Themen (Kritik am Klerus, Klage über den ärmlichen Status eines Dichters 
ohne Gönner, Klage über Fehlentscheidung seiner Heirat mit 50 Jahren; die Klage - „Complain-
te“ wird durch ihn zum Gattungsmuster, rezipiert z. B. von Charles d’Orléans, François Villon u. 
Jules Laforgue im 19. Jh.) Innovation und Originalität seiner Dichtung dank einer bewußten 
„Ichhaftigkeit“, einer rollenhaften Subjektivität, nicht beschränkt auf den autobiographischen 
Konfessionscharakter. Bekanntestes Gedicht: „La complainte Rustebeuf“, 165 Zeilen, entstanden 
nach der Heirat des Dichters 1261, in bewußter Übertreibung der häuslichen Misere als Bitte an 
den Grafen und Gönner Alphonse de Poitiers gerichtet. Das Gedicht beruht auf der Aufzählung 
verschiedener Unglücksfälle: dem Entschluß zur Heirat, den finanziellen Sorgen, dem Verlust 
des rechten Auges, der  Geburt eines Kindes, der Belastung durch die Einstellung einer Amme, 
dem Sturz seines Pferdes, schließlich einer längeren Krankheit. Nicht mehr eine idealisierte In-
nerlichkeit (fin’amors) einer verehrten und geliebten Herrin gegenüber im Kontext privilegierter 
Schichten und Beziehungen spiegelt sich in der Dichtung Rutebeufs, vielmehr steht hier das 
„nackte Ich“ mit all seiner körperlichen und materiellen Bedingtheit der konkreten Welt gegen-
über. Das bewußte lyrische Sprechen von sich selbst im Stile Rutebeufs und den Umständen der 
eigenen Existenz führt über den stereotypen Diskurs normierter Liebesdichtung und damit stan-
dardisierter Gattungen hinaus zu einer neuen „rhétorique de l’indigence“, einer Rhetorik der so-
zialen Wirklichkeit und subjektiven Befindlichkeit, wie sie die Dichterschulen des 15. Jahrhun-
derts, die Grands Rhétoriqueurs, praktizieren werden.     

Marie de France, Lais, 
entstanden zwischen >1160 u. 1170<; Erzählungen in paarweise gereimten Achtsilberversen; E-
tymologie: Lai < irisch/keltisch: loid, laid, < lat.laus/laudis, „Vogelgesang“. Typisches Beispiel: 
Das Lai „Lanval“. Eine Frau überirdischer, außerirdischer, numinoser, märchenhafter, oder kö-
niglicher Herkunft liebt einen aufgrund seiner Qualitäten absolut herausragenden Mann. Die 
Frau, stets älter, manchmal gar verwandt mit dem Objekt ihrer Leidenschaft, versucht erpresse-
risch dessen Liebe zu erheischen. Die Rache der Abgewiesenen ist Verleumdung des Geliebten 
und Störung von dessen Beziehung zu einer anderen (mythisches Thema, bekannt als Potiphar-
Motiv nach der alttestamentarischen Erzählung von Joseph von Ägypten). In „Lanval“ ist das 
Motiv originell abgewandelt zur voraussetzungslosen Befreiung des Geliebten durch die feenhaf-
te Frau aus einer ihm von seiner sozialen Schicht – der Ritterwelt - zugefügten Ungerechtigkeit 
und ihre spontane bedingungslose leidenschaftliche Hingabe. Die Reihe der Exempla in ihren 
Lais führt vor Augen, dass das Liebesschicksal, „aventure“, jederzeit zuschlagen kann – uner-
klärlich, unerwartet, unausweichlich. Ein Schicksal im positiven Sinn des Wortes, das den ein-
zelnen aus den Zwängen und Konventionen der Gemeinschaft herausführt. 

Le Roman de la rose, 
1. Teil: Guillaume de Lorris, ca, 1230, 2. Teil: Jean de Meun(g), 1270, insgesamt  22000 Verse 
(Achtsilber): 
Synopse: Der Dichter träumt in seinem 20. Lebensjahr, daß er im Liebesmonat Mai, von Vogel-
gesang begleitet, auf einem „locus amoenus“, auf einer Wiese am Fluß, an einen Garten kommt, 
der von einer hohen Mauer umgeben ist. Eine schöne Jungfrau mit dem allegorischen Namen 
„Oiseuse“ (die Müßige) läßt ihn in den Garten, ein veritabler Garten der Lust, ein, wo er schließ-
lich eine wunderschöne Rose finden wird, die er unbedingt pflücken will. Im zweiten Teil von 
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Jean de Meun dominiert die allegorische Frauenfigur der Raison, der Vernunft, welche die spiri-
tuelle christliche Liebe gegen die geschlechtliche Liebe vertritt und die Lust als eine von der Na-
tur gestiftete Notwendigkeit betrachtet, um die Fortpflanzung des Menschen zu sichern. Hinter 
der vermeintlich eindimensionalen Misogynie Jean de Meuns, der die Frau als ein allein vom 
Geschlechtstrieb beherrschtes Wesen erscheinen läßt, steckt allerdings eine profunde, geradezu 
aufklärerische, Kritik an der Unvereinbarkeit von Liebe und Herrschaft, d.h. sozialer Abhängig-
keit und materieller Unterlegenheit. 
 

Textbeispiele: 
 
Marie de France, Lais: „Lanval“ 
 
Fiz a rei fu, de haut parage    Er war der Sohn eines Königs, von 
Mes lui ert de sun heritage!  hoher Abkunft, aber er war fern von 

seinen Erbgütern! 
De la meisniee le rei fu?  Zum Gefolge des Königs gehörte 

er? 
Tut sun aveir ad despendu,  Er hat sein ganzes Vermögen ausge-

geben 
Kar li reis rien ne li dona  da der König ihm nichts gab 
Ne Lanval ne li demanda und Lanval nichts von ihm erbat. 
Ore est Lanval mut entrepris, Nun ist Lanval in großer Verlegen-

heit 
Mut est dolezn, mut est pensis! Er ist sehr betrübt und bekümmert! 
Seignurs, ne vus esmerveillez: ihr Herren, wundert euch nicht 
Hum estrange descunseillez, ein ratloser Fremdling ist sehr be-

trübt 
Mut est dolenz en autre tere,  in einem anderen Land, 
Quant il ne seit u sucurs quere! wenn er nicht weiß, wo nach Hilfe 

suchen! 
 
Dedenz cel tref fu la pucele; In diesem Zelt war die Jungfrau; 
Flurs de lis e rose nuvele, sie übertraf die Lilienblüte und die 

Rose 
Quant ele pert al tens d’esté, wenn sie zur Sommerszeit aufblüht 

an 
Trespassot ele de beauté. Schönheit. 
Ele jut sur un lit mut bel -  Sie lag auf einem sehr schönen Bett. 
Li drap valeient uin chastel -  die Laken waren eine ganze Burg 

wert. 
En sa chemise senglement. Einzig mit einem Hemd bekleidet. 
Mut ot le cors bien fait et gent! Sie hatte einen sehr anmutigen Kör-

per, 
Un chier mantel de blanc hermine trug einen kostbaren Mantel aus 

alexandrinischem Purpur, gefüttert 
mit mit weißem Hermelin, diesen 
hatte sie der Wärme wegen über sich 
geworfen; 

Covert de purpre alexandrine, 
Ot pur le chaut sur li geté; 
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Tut ot descovert le costé, ganz unverhüllt war ihre Seite 
Le vis, le col e la peitrine: das Gesicht, der Hals und die Brust: 
Plus ert blanche que flur d’espine! Sie war weißer als eine Weißdorn-

blüte! 
 
Quant la meschine oi parler Als das Mädchen ihn so sprechen 

hörte, 
Celui ki tant la peot amer, ihn der es so zu lieben vermochte, 
S’amur e sun cors li otreie. gewährte es ihm seine Liebe und 

seinen Körper. 
Ore est Lanval en dreite veie! Nun ist Lanval auf dem richtigen 

Weg! 
Un dun li ad duné aprés: Danach hat sie ihm ein Geschenk 

gemacht: 
Ja cele rien ne vudra mes Nie mehr wird er etwas begehren, 
Que il nen ait a sun talent; das er nicht gleich nach seinem 

Wunsch bekomme; 
Doinst e despende largement, er möge großzügig schenken und 

ausgeben, 
Ele li troverat asez. Sie wird für ihn reichlich davon auf-

treiben. 
 
 
 
(Anonymes Frauenlied, ca. 1230, aus der ersten Pariser Handschrift) 
 
La bele Doe siet au vent Die schöne Doe sitzt imWind 
 
La bele Doe siet au vent, Die schöne Doe sitzt im Wind, 
sous l’aubespin Doon attent, unterm Weißdornzweig harrt sie auf 

Doon 
plaint et regrete tant formant klagt und sehnt sich gar zu sehr 
por son ami qui si vient lent.  nach ihrem Freund, der so langsam 

kommt 
 
„Dieus, quel vassal a en Doon! Gott, was für einen Vasallen hat sie 

in Doon! 
Dieus, quel vassal! Dieus, quel baron! Was für einen Vasallen, was für 

einen Baron! 
Je n’amerai se Doon non.“ Nie wird ich einen andern lieben als 

Doon! 
 
Com es chargiez, com es floriz1 Wie bist du Zwei schwer von Blü-

ten! 
A toi me mist plait mes amis, bei dir verpfändete sich mir mein 

Freund, 
mais il ne veut a moi venir. Aber er will nícht zu mir kommen. 
Dieus, quel vasall e en Doon! 
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Anonymes Frauenlied, ca. Anfang 13. Jahrhundert. 
 
Por coi me bait mes maris Warum schlägt mich mein Ehemann 
 
Por coi me bait mes maris, laisette! Warum schlägt mich mein Ehe-

mann, ach ich Ärmste! 
Je ne li ai rienz mesfait Ich habe ihm nichts angetan, 
ne riens ne li ai mesdit noch ihm etwas Böses gesagt; 
fors c’accoleir mon ami soulette. ich habe nur meinen Freund um-

armt, ganz allein. 
Por coi me bait mes maris, laisette! Warum schlägt mich mein Ehe-

mann, ich Ärmste! 
Et c’il ne mi lait  dureir Und wenn er mich nicht gewähren 

und 
Ne bone vie meneir, und ein lustiges Leben führen lässt, 
je lou ferai cous clameir, werde ich ihn sicher zum Hahnrei 

machen. 
Por coi me bait mes maris, laisette! 
 
Or sai bien que je ferai Jetzt weiß ich was ich tun werde 
Et coment m’an vangerai: und wie ich mich dafür rächen wer-

de: 
Avec mon amin girei nuette. Mit meinem Freund will ich schla-

fen, ganz nackt. 
Por coi me bait mes maris, laisette! 
 
Le Roman de la rose , 
1. Teil: Guillaume de Lorris, ca. 1237, 2. Teil: Jean de Meung, 1277, hier erster Teil: vv 

2131 – 2187. 
Toutes femmes sers et honore Diene den Frauen und verehre sie, 
A les ayder peine et labor und lass in deinem Eifer niemals ab 
Et si oys nul mesdisant Triffst du auf einen Übelredner 
Qui les femmes soit desprisant der Frauen Schlechtes nachsagt, 
Blasme le et fais qu’il se taise dann tadle, dass er verstumme. 
Fais si tu peiulx chose qui plaise Handle wie es den Damen 
Aux dames et aux demoyselles und Mädchen wohl gefällt, 
Si qu’ilz ayent bonnes nouvelles dass sie nur Gutes von dir hören 
De ton parler et racompter 
Par ce pourras en pris monter. und über dich berichten. So wirst du 

an Achtung gewinnen. 
Apres cela d’orgueil te garde Dann aber hüte dich vor Stolz. 
Et a ce faire bien regarde Verständige betrachten Stolz 
Orgueil est folie e péché. Als Torheit und als Sünde. 
 
Quant il n’est pas oultecuidé Trage, nach deine Möglichkeiten, 
De ce doit il estre vuidé nur schöne Kleider, gute Schuhe. 
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De vestement et de chaussure  
Selon ta rente ta mesure Feine Gewänder, edlen Schmuck 
Bien te dy que bel vestement heben die Geltung eines Menschen 

sehr. 
A l’homme siet honnestement. 
 
Ne seuffre sur toy nulle ordure Sei reinlich, 
Lave tes mains et tes dens pure Wasch dir die Hände, pflege deine 

Zähne, 
Et si en tes ongles a du noir Und zeigen deine Nägel schwarze 

Ränder, 
Ne le laisse pas remanoir. Entferne sie,. 
Tiens toy bien net, tes cheveux pigne Achte auf die Manschetten, kämme 

dich, 
Mais ne te farde ne ne guigne Schminke jedoch sollst du vermei-

den, 
Telles choses ne font sinon sie wird von Damen nur 
Gens folz et de mauvais renom in zweifelhaftem Ruf benutzt, 
Qui Amour par malle adventure die schlechten Wegs zur Liebe 
Ont trouvé encontre nature. Entgegen der Natur gefunden haben.  
  
 
 
  
 
 … 
 
  
 
   
 
 
 

 
 


