
Ringvorlesung W 05 

10. 01. 05: Reisinger (Romanistik) 

 

François Villon 

Lebensdaten: 

1431 wurde François de Montcorbier oder des Loges geboren, bekannt unter dem Namen 

Villon, den er von seinem Erzieher und Wohltäter Magister Guillaume de Villon, Kaplan on 

Saint-Benoit-de-Betourne, annahm. 1449 wurde er in die Artisten-Fakultät in Paris als 

Baccalaureus aufgenommen. 

1451/52 nahm Villon vermutlich teil an den Studentenunruhen, die auf die Entführung des 

Grenzsteins „Le Pet au Diable“ (Teufelsfurz) und auf die Bestrafung der Täter folgten; sein 

„Roman du Pet au Diable“ ist nicht erhalten. 

1452 wurde er ‚licencié’ und ‚maitre es arts’. 

1455 tötete Villon am 5. Juni bei einem Streit in einem Benediktinerkloster einen Priester und 

verließ Paris, um der Bestrafung zu entgehen. 

1456 erhielt er einen Begnadigungsbrief und konnte nach Paris zurückkehren. Ende dieses 

Jahres nahm er teil an dem Diebstahl von 500 Goldtalern aus dem Collège von Navarre. Er 

schrieb in dieser Zeit seinen „Lais“ (=Legat), später in „Petit Testament“ umbenannt, ein 

lyrisches Zeitdokument in 40 Strophen. 

1456-60 hielt er sich in Bourg-la-Reine, Angers, Bourges und in weiteren westfranzösischen 

Regionen auf. In Blois hat er wohl kurze Zeit zum Hof des Grafen Karl von Orléans gehört: er 

schrieb ein Gedicht auf die Geburt von Karls Tochter Marie (19. 12. 1457). “La ballade du 

concours de Blois” und die besten unter den in das “Testament” inserierten Balladen gehören 

wohl in diese Zeit. 

Im Sommer 1461 saß Villon im Gefängnis des Bischofs von Orléans zu Meung-sur-Loire. 

Dort verfaßte er den „Brief an seine Freunde“. Im Herbst, als Ludwig XI. durch Meung kam, 

erlangte Villon durch eine königliche Generalamnestie seine Freiheit und wandte sich nach 

Moulins, nachdem er an den Herzog von Burgund sein „Bittgesuch“ (=Teil des Testament) 

gerichtet hatte. Moulins ist im „Testament“ die „gute“ Stadt und „Hoffnung“ spielt wohl auf 

die gleichlautende Devise des Herzogs an. Aber es zog Villon nach Paris zurück. Um die 

Jahreswende verfaßte er sein „Testament“, den Text „Streit zwischen Herz und Leib“ und die 

„Ballade der Fortuna.“ 1462 wieder in Paris, wurde Villon im Herbst wegen Diebstahls im 

Châtelet gefangengesetzt, aber gegen das Versprechen, 120 Goldtaler zurückzuzahlen, nach 

einigen Tagen wieder freigelassen. 



1463 wurde Villon wegen einer Rauferei auf der Straße in Paris, die unter anderen gegen 

einen päpstlichen Notar gerichtet war, vom Châtelet zum Tod durch den Strang verurteilt, er 

verfaßte „Le Quatrain“ und die „Ballade der Gehängten“. Das Urteil wurde jedoch 

aufgehoben, er wurde aber für 10 Jahre aus Paris verbannt. Wegen dieses Urteils schrieb er 

seine  „Ballade der Berufung“ und sein „Gesuch an das Parlament“. Seine weiteren 

Schicksale ab dieser Zeit und sein Todesjahr, sowie die Umstände seines Todes sind weiterhin 

unbekannt. 

 

„L’Epitaphe Villon“ – „Die Ballade an die Gehängten“ 

 

Ihr Menschenbrüder, die ihr nach uns lebt, 
Wollt nicht, daß euer Herz hart von uns denkt; 
Wenn ihr in Mitleid für uns Arme bebt, 
Gott eher euch einst seine Gnade schenkt. 
Fünf, sechs erblickt ihr, die man hier gehenkt, 
Das Fleisch, dess’ Nahrung uns zu sehr gefallen, 
Ist längst verfault und von uns abgefallen. 
Wir Knochen bald zu Asch und Staub verrotten, 
O, wolle niemand unsres Leides spotten, 
Doch bittet Gott, dass er verzeih uns allen. 
 
Wenn wir euch Brüder nennen, dürft ihr nicht 
Uns drob verachten. Traf uns auch der Tod 
Durchs Recht, so wißt ihr doch, an kluger Sicht 
Des Guten leiden alle Menschen Not. 
Entschuldigt uns – da wir nun starr und tot – 
Bei Jesus Christus, der Maria Sohne, 
Daß nicht uns fehle seiner Gnade Krone 
Und nicht der Hölle Blitze uns befallen. 
Tot sind wir, keiner quäle uns mit Hohne. 
Doch bittet Gott, daß er verzeih uns allen. 
 
Der Regen wusch uns, hat uns abgespült, 
Die Sonne trocknete uns schwarz und hart, 
Elstern und Raben haben Augen ausgewühlt 
Und weggerissen Brauen uns und Bart. 
Nie gibt es eine Stunde, die uns Ruhe wahrt, 
Hierin, dorthin schwingt uns des Windes Wüten, 
Zerhackt von Vogelbiß gleich Fingerhüten, 
Wie’s immer seinen Launen mag gefallen. 
Vor unsrer Brüderschaft müßt ihr euch hüten. 
Doch bittet Gott, daß er verzeih uns allen. 
 
(Envoi = Geleitwort, typisches formales Element der Ballade zur Zeit Villons) 
 
Fürst Jesu, dem sich alle Wesen neigen, 



Gib uns der Hölle Herrschaft nicht zu eigen, 
Nur ihm wir müssen unsre Taten zahlen. 
Hier muß, o Menschen, jedes Hohnwort schweigen, 
Doch bittet Gott, daß er verzeih uns allen. 
 
(Nachbemerkung zur formalen Struktur der Ballade Villons: Die meisten Strophen bestehen 
aus 10Silbern, franz. ‚dizain’, mit 10 Zeilen, aus dieser quasi quadratischen Struktur resultiert 
der Eindruck eines gerahmten Miniaturgemäldes. Der Envoi enhält jeweils Gruß-, 
Dankesworte, Widmungen an Gott, Hl. Maria, Fürsten, Gönner, aber auch Personen aus dem 
Milieu der Prostituierten und der kriminellen Halbwelt).      
 
Diverse Begriffe aus dem Verlauf der VL: 

Ecorcheurs 

Alain Chartier, „Quadriloque invectif“, 1422 

„maqbar, danse macabre” 

Rutebeuf (1248 – 1285), Dante, Divina Commedia, Terzine 

Cecco Angiolieri 

Le Grand Testament 

Maistre de Guillaume de Villon, “un plus-que-père” 

Dominus Franciscus de Montcorbier 

Walther Küchler 

Rasé, Collège de Navarre 

Coquillards, coquille, Jargon, Jobelin 

Meung-sur-Loire, Louis XI 

Clément Marot, bourse, Philippe le Bel, rossignol 

Jean Dufournet 

La Ballade des pendus 

“rien ne m’est sûr que la chose incertaine, doute ne fais, fors en chose certaine” 

“Je ris en pleurs” 

Theéodore de Banville, Trente-six ballades joyeuses (1873) 

Arthur Rimbaud, Paul Verlaine, Les poètes maudits 

George Brassens; „Il n’est trésor que de vivre à son aise“; Brecht, Dreigroschenoper. 

 

 


