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 Morgen- und Abendländische, Höfische und Unhöfische Esskultur in der 

Altfranzösischen Epik 
 

Abdoulaye Samaké 

Université des Lettres et des Sciences Humaines de Bamako (ULSHB)-Mali 

Courriel : asam.223@mail.de 

 

Résumé : 

La représentation des cultures orientale et occidentale fait partie des thèmes les plus 

populaires dans la littérature européenne du Moyen-Âge. À cet égard, le Roman de 

Cassidorus (RC) attache une importance particulière à cette rencontre culturelle entre l´Orient 

et l´Occident. Le RC n´a, par rapport aux versions française et allemande de la Chanson de 

Roland ainsi qu´au Willehalm de Wolfram von Eschenbach, cependant pas été l´objet d´une 

étude détaillée de cette thématique. Ainsi, l´article tente à travers les séjours du protagoniste 

Cassidorus en Orient et en Occident d´examiner les relations culinaires orientales et 

occidentales dans ce roman. En se focalisant sur deux scènes de repas (dans le RC) qui 

prennent place au-delà de la société courtoise ainsi que sur une scène similaire dans 

Guillaume de Palerne (GP), l´article entend aussi identifier quelques habitudes alimentaires 

courtoises et discourtoises. Enfin, l´article se propose également d´éclaircir quelques 

fonctions littéraires de la nourriture dans les scènes à analyser. 

 

Mots clés : nourriture, habitudes alimentaires (dis) courtoises 

Abstract: 

The representation of both eastern and western cultures belongs to the most popular topics in 

European medieval literature. The Old French Roman de Cassidorus (RC) places a great 

emphasis on cultural encounters between the Orient and the Occident. Despite this emphasis, 

the RC, in comparison for example with the Old French and Middle High German 

Rolandslied as well as Wolfram von Eschenbach´s Willehalm, has been much less 

investigated with regard to eastern and western cultural encounters. Therefore, the article 

examines with a particular attention to Cassidorus´ stays in the Orient and the Occident the 

relation between oriental and occidental culinary cultures in the RC. By analyzing two food 

scenes in the RC which take place beyond the courtly society and a similar scene in 

Guillaume de Palerne (GP), the article at hand also intends to provide some courtly and non-

courtly eating habits. The article will finally work out some literary functions of food in the 

analyzed texts. 

 

Key-words: food, (non-)courtly eating habits,  

  

Einleitung 

 

Essen und Trinken gehören zu den Alltagserfahrungen (vgl. M. E. Wittmer-Butsch: 1988, 

S. 78) des Menschen und sind somit „Teil des sozialen Habitus“(L. Pychlau-Ezli: 2018, S. 

10). Allerdings können die Funktionen von Nahrung in der realen und fiktionalen Welt 

voneinander abweichen. L. Pychlau-Ezli merkt in ihrer im Jahr 2018 erschienenen Studie zum 

alimentären Code in der mittelhochdeutschen Epik an, dass in der Literatur die Nahrung 
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ausschließlich der Konstruktion von Zeichen diene und dazu beitrage, „bestimmte Eindrücke 

zu vermitteln und Botschaften zu transportieren“ (ebd. S.12). Dies bedeutet, dass nicht nur in 

der mittelhochdeutschen Epik (die L. Pychlau-Ezli in ihrer Studie beschäftigt) die „Nahrung 

von größter Bedeutung ist“(ebd.), sondern auch generell in der europäischen Literatur des 

Mittelalters. So geben in der mittelalterlichen Literatur „[d]ie Art der Speisen, der Umgang 

mit der Nahrung und die Gesellschaft bei der Mahlzeit [...] auf nonverbaler zeichenhafter 

Ebene Hinweise auf verschiedene Parameter wie die kulturelle Zugehörigkeit, den sozialen 

Stand und die individuelle Situation“ (ebd. S. 11). 

 

Unter besonderer Betrachtung dieser Beobachtungen von L. Pychlau-Ezli wendet sich der 

vorliegende Beitrag mithilfe der Werkimmanenten Interpretation den folgenden Kernfragen 

zu: Welche epischen Funktionen werden der Nahrung zugesprochen? In welchem Verhältnis 

stehen orientalische und okzidentalische Essgewohnheiten? Weisen die Art der Nahrung und 

der Umgang mit dem Essen kulturübergreifend typische höfische und unhöfische 

Verhaltensmuster auf? 

 

In meinem Beitrag wird meine Aufmerksamkeit speziell einem altfranzösischen Text 

gelten, nämlich dem Roman de Cassidorus (RC). Das Aufeinandertreffen der orientalischen 

und okzidentalischen Kulturen stellt in der europäischen mittelalterlichen Literatur eine 

beliebte Thematik dar. Einen besonderen Akzent setzt der Roman de Cassidorus auf diese 

kulturellen Begegnungen zwischen dem Orient und dem Okzident. Dennoch erfreute sich 

dieser Text im Vergleich zum Beispiel zum altfranzösischen und deutschen Rolandslied sowie 

zum Willehalm Wolframs von Eschenbach keiner so großen Beliebtheit in der 

mediävistischen Forschung, was das Verhältnis zwischen dem Orient und dem Okzident 

anbelangt. Neben dem RC gehört auch Guillaume de Palerne (GP) zum 

Untersuchungsgegenstand des vorliegenden Beitrags. 
 

1. Inhaltsreferat 
Aufbauend auf den Überlegungen von L. Pychlau-Ezli sollen im folgenden Abschnitt 

anhand ausgewählter Mahlzeitszenen im Roman de Cassidorus die orientalischen und 

okzidentalischen Speisen sowie das Verhalten bei der Nahrungsaufnahme in den Blick 

genommen werden. Der RC (zwischen 1263 und 1297 verfasst und in sechs Handschriften 

überliefert
86

) ist der dritte Romanzyklus in der Fortsetzung des Roman des Sept Sages de 

Rome aus genealogischer Erzählperspektive. Bevor ich in die Analyse einsteige, möchte ich 

den Text kurz zusammenfassen, damit der Erzählkontext besser nachvollzogen werden kann. 

Cassidorus unternimmt eine Reise in den Orient und lernt in Galiläa den heidnischen Fürsten 

Edipus von Bethsaida kennen, der seine Lieblingsfrau Erga und die gemeinsame Tochter 

Helcana in einem Turm festhält. Cassidorus verliebt sich in Helcana und heiratet sie im 

späteren Handlungsverlauf entgegen dem Rat seiner Barone. 

 

In der ersten Hochzeitsnacht wird Helcana schwanger. Cassidorus verlässt ahnungslos 

die schwangere Helcana, um seiner Cousine Fastige (der Kaiserin von Rom) beim Krieg 

gegen rebellierte römische Barone zu helfen. Als Helcanas Schwangerschaft nach Cassidorus´ 

Abwesenheit an die Öffentlichkeit gelangt, wird die Protagonistin von den griechischen 

Baronen des Ehebruchs beschuldigt und zum Tode verurteilt. Helcana entkommt zwar der 

Todesstrafe; sie täuscht aber ihren eigenen Tod vor und flieht in den Wald von Vulgus, in 

                                                           
86

 Zur Datierung und Überlieferung vgl. Le Roman de Cassidorus. Édition de Joseph Palermo (Société des 
Anciens Textes Français). Band 1 und 2. Paris: Picard 1963–1964. S.  XXXIV–XLII und S. LIV sowie Jasmina 
Foehr-Janssens: La veuve en Majesté. Deuil et savoir au féminin dans la littérature médiévale. Genf: Droz 2000 
(Publications romanes et françaises 226), insbesondere S. 125. 
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dem sie einen Sohn, Helcanus, zur Welt bringt. Nach der Geburt wird Helcanus von einem 

Engel entführt. 

2. Morgen- und abendländische Esskultur 

2.1 Erste Orientreise von Cassidorus 
 

Als Edipus von dem angeblichen Tod seiner Tochter erfährt, belagert er mit einem 

Kriegsheer Konstantinopel und besteht darauf, seine Tochter zu sehen. Nur Helcanus kann im 

Erzählverlauf Frieden zwischen Cassidorus und Edipus stiften. 

 

In der ersten Orientepisode teilt Cassidorus bei seiner Ankunft in Bethsaida Edipus 

den Grund seiner Reise in den Orient mit: Er wolle die orientalischen Sitten und Bräuche 

kennenlernen (vgl. RC, I, 20, 25–27). Zu den Sitten und Bräuchen, von denen Cassidorus 

spricht, gehören implizit die morgenländischen Ernährungsgewohnheiten. Bei genauer 

Betrachtung der ersten Aufenthaltsepisode von Cassidorus im Orient spielt die Nahrung 

erstaunlicherweise jedoch eine marginale Rolle. Denn nach dem feierlichen Empfang von 

Cassidorus wird Bethsaida von einem mächtigen heidnischen Fürsten namens Lapsus 

belagert. Als Helcanas Minneritter tritt Cassidorus im entscheidenden Zweikampf, aus dem er 

siegreich hervorgeht, gegen Askarus an, den kühnsten Ritter von Lapsus. In der gesamten 

ersten Orientepisode rücken die ritterlichen Taten des Cassidorus in den Vordergrund der 

Handlung, während die Ess- und Trinkgewohnheiten in den Hintergrund der Erzählung 

geraten. In nur zwei Szenen wird über Fest bzw. Nahrung gesprochen, ohne dass die Ess- und 

Trinkgewohnheiten im Morgenland ausführlicher beschrieben werden (vgl. RC, I, 75, 26–30 

sowie 84, 21–26). 

 

Im Gegensatz zu der ersten Orientepisode nimmt die Nahrung in der zweiten 

Orientepisode einen besonderen Platz ein. Im späteren Handlungsverlauf träumt Cassidorus 

nach seiner Rückkehr in Konstantinopel von Helcana und reist abermals in den Orient, um 

seine Traumfrau ausfindig zu machen (vgl. dazu Samaké: 2020a, S. 66–80). Als Cassidorus 

Helcana zu Gesicht bekommt, begrüßt er sie sehr freundlich und küsst sie (vgl. RC, 267, 5–8). 

F. Lebsanft (1988, S. 251) weist darauf hin, dass in der höfischen Literatur des französischen 

Mittelalters das Versäumnis von Begrüßungs- und Abschiedsritualen Folgendes bedeuten 

könnte: „Entweder tragen die Gesprächspartner konkrete Konflikte aus oder sie gehören 

gleichsam ganz verschiedenen Welten an, zwischen denen es keine Brücke gibt“. Cassidorus 

und Helcana gehören beide derselben Welt an und es gibt wohl zwischen ihnen eine Brücke, 

nämlich die Liebe. Die Szene ist also in den Kontext einer Liebesbegegnung eingebettet. 

Cassidorus unterhält sich mit Helcana; das Gespräch mündet in einem gemeinsamen 

Abendessen: 

 
Il fut temps de souper. Les tables furent mises. Cassidorus a fait Helcana laver, puis sont assis au 

souper, l´un devant l´autre. Adont fu li uns et li autres liez, et ne cuit mie que onques mais fussent .II. 

creatures plus couvenables de personnes et de sens come cil estoient. Et avec l´amour qui en eulz estoit, 

se contenoient il sagement. Li soupers dura longuement. Et quand ce vint que il fu faiz, et les tables 

furent ostee, moult ot grant feste ou palais. 

 

Es war Zeit zu Abend zu essen. Die Tische wurden gedeckt. Cassidorus hat Helcana [die Hände] 

gewaschen, dann haben sie sich an den Tisch gesetzt, der eine gegenüber der anderen. Also waren der 

eine und die andere glücklich; und [ich] glaube, nie zuvor gab es zwei Kreaturen, die so gut zueinander 

passten, was ihre Person und ihren Verstand betrifft, wie die beiden es waren. Und dank der Liebe, die 

in ihnen entfachte, verhielten sie sich weise. Das Abendessen dauerte lange. Und als es zu Ende war, 

und die Tische abgeräumt wurden, gab es ein großes Fest im Palast (RC, I, 269, 21–30).
87

 

                                                           
87

 Die neuhochdeutsche Übersetzung dieser und weiterer Stellen aus dem RC stammt von mir. 
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Diese Szene verschafft dem Rezipienten einen Einblick in die höfisch intime 

Beziehung zwischen Helcana und Cassidorus, weil das Essen zu zweit Joachim Bumke 

zufolge einen Zusammenhang zwischen höfischer Mahlzeit und höfischer Liebe schaffe (vgl. 

J. Bumke: 2008, S. 256). Diesbezüglich macht auch Pychlau-Ezli mit Blick auf die 

mittelhochdeutsche Epik eine interessante Beobachtung: „Das gemeinsame Speisen von Ritter 

und Dame ist [...] dermaßen mit Bedeutung aufgeladen, dass es als untrügliches Zeichen einer 

bestehenden Liebesverbindung gilt und zudem mit einer gewissen Erotik verbunden ist“ (L. 

Pychlau-Ezli: 2018, S. 170). Das gemeinsame Essen ist also in dieser Szene als wahrhaftes 

Zeichen der Liebe zwischen Helcana und Cassidorus aufzufassen. 

 

In der europäischen Erzählliteratur des Mittelalters kann der Traum unter anderem als 

Mittel zur Hervorhebung der Liebe zweier Figuren eingesetzt werden (vgl. F. Kragl: 2006, S. 

1173 und A. Samaké: 2020a, S. 291). Durch das gemeinsame Essen werden (genauso wie 

durch einen Liebestraum) die beiden Protagonisten als zueinander passende und perfekte 

Minnende präsentiert. Dies wird in der Szene durch den Erzählerkommentar gestärkt (vgl. 

RC, I, 269, 24–26). 

 

Über diese epische Funktion hinaus wohnt dem gemeinsamen Essen in dieser Szene 

eine gewisse Erotik inne, weil dadurch der Ehevollzug in Konstantinopel vorweggenommen 

wird. Die Hochzeitsszene in Konstantinopel, in welcher der Ehevollzug stattfindet, folgt 

unmittelbar auf diese Mahlzeitszene in Bethsaida. Der Rezipient erfährt sogar, dass auch in 

dieser Nacht der gemeinsame Sohn Helcanus gezeugt wird. Nun möchte ich auf die Zeiten 

zurückkommen, die Cassidorus nach den beiden Orientreisen in seiner Heimat verbringt. 

 

2.2  Zweite Orientreise von Cassidorus 
 

Zunächst lassen sich diskursive Zusammenhänge zwischen Nahrung und Traum 

feststellen. Kurz vor der Gestaltung der Traumszenen verweist der Erzähler fast immer auf 

den unmittelbaren Schlaf des Protagonisten nach dem Abendessen (vgl. RC, I, 94; 115; 152; 

160; 174; 208; 219; 235). Dass Speisen und Getränke den Schlaf beeinflussen können, hat 

sich sowohl in der antiken als auch in der mittelalterlichen Traumtradition festverankert (vgl. 

dazu Samaké: 2020a, S. 29–33 und 287 sowie Samaké: 2020b, S. 113–136). Es gibt daher 

Grund zu der Annahme, dass der Verzehr von Speisen und Getränken unmittelbar vor dem 

Schlaf die Träume von Cassidorus beeinflusst bzw. ausgelöst haben könnte. Der Text 

schweigt jedoch darüber, um welche Speisen und Getränke es sich dabei handelt. 

 

Über die diskursiven Zusammenhänge zwischen Nahrung und Traum hinaus lässt sich 

bei der Beschreibung von Mahlzeitszenen im Roman ein bestimmter westlicher 

Verhaltenscodex aufspüren. Unmittelbar vor der vierzehnten Traumszene, beschreibt der 

Erzähler folgendermaßen die Rückkehr von Cassidorus in Konstantinopel und das 

anschließende Abendessen: A tant sont retourné ou palais, et fu temps de souper. Les tables 

furent mises. Li empereres s´asist, et puis les autres aprés. Quant li soupers fu fais, il sont 

alez dormir. La pucele ne se mist pa en oublé [Also sind sie in den Palast zurückgekehrt, und 

es war Zeit fürs Abendessen. Die Tische wurden gedeckt. Der Kaiser setzte sich zuerst hin, 

dann setzen sich die anderen hin. Nach dem Abendessen sind sie schlafen gegangen. Die 

junge Dame ließ sich nicht in Vergessenheit geraten] (RC, I, 182, 24–28). 

 

Diese Textstelle ist ein Indiz dafür, dass genauso wie in Bethsaida auch in 

Konstantinopel die Speisen am Tisch verzehrt werden und der Tisch davor gedeckt und 

danach abgeräumt wird. Außerdem lässt sich anhand dieser und weiterer Szenen (vgl. RC, I, 
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99, 6–8 und 13; II, 546, 25; 601, 15) eine gewisse Hierarchisierung in der abendländischen 

höfischen Esskultur feststellen. Der Kaiser, der den höchsten sozialen Status innehat, setzt 

sich als erster am Esstisch, danach setzen sich die anderen. Außerdem wird in einigen Szenen 

kurz vor der Mahlzeit ein Horn geblasen (RC, II, 564, 7; 601,14). Der Hornklang dient als 

Signal für den gemeinschaftlichen Charakter des Mahls. Darüber hinaus spielen in der 

westlichen Esskultur Instrumentalmusik und Gesang eine besondere Rolle (vgl. RC, II, 431, 

18–30). Was die Geschlechterverhältnisse anbelangt, lässt sich weiteren Textpassagen 

entnehmen, dass bei der Mahlzeit keine Geschlechtertrennung erfolgt; weibliche und 

männliche Figuren sitzen am Tisch zusammen (vgl. RC, II, 376, 4–9; 377, 18–29; 390, 24–27; 

396, 17; 431, 21–30; 486, 2–9; 509, 16f.; 512, 22; 514, 16; 524, 31). Des Weiteren teilen die 

Morgen- und Abendländer das Essen, ohne dass die religiösen Speisegebote thematisiert 

werden (vgl. RC, II, 509, 15–21).
88

 

 

In der Episode, in der Konstantinopel durch Edipus belagert wird, heißt es: Edypus, 

que on servoit du secont mes [...] [Edipus, den man mit dem zweiten Gang bediente [...]] (RC, 

II, 423, 15). Dieser Erzählerkommentar legt dem Rezipienten nahe, dass in der orientalischen 

Esskultur eine Mahlzeit aus verschiedenen Gängen
89

 besteht und die Adligen bedient werden. 

Es fehlt jedoch im Text eine Beschreibung der Speisen sowie die Reihenfolge der 

verschiedenen Gänge (vgl. J. L. Flandrin: 2001, S. 381). Wenn, wie von R. Roos bezüglich 

der mittelhochdeutschen Literatur festgestellt, durch Mahlzeitszenen „vollendet höfische 

Lebensweise“ (R. Roos: 1975, S. 458) demonstriert werde, so sollten sich dadurch auch 

unhöfische Verhaltensmuster aufspüren lassen. Daher wird im nachfolgenden Abschnitt das 

Verhältnis zwischen der höfischen und unhöfischen Esskultur näher beleuchtet. Zunächst 

greife ich zwei außerhöfische Mahlzeitszenen im Roman de Cassidorus auf. Dann gehe ich im 

Laufe der Analyse auf die Ernährungsgewohnheiten von Melior und Guillaume während der 

Fluchtepisode im Guillaume de Palerne ein. 

3 Höfische und unhöfische Esskultur 

3.1 Außerhöfische Mahlzeitszenen im Roman de Cassidorus 
 

Nach der Entführung ihres neugeborenen Sohnes sucht die traurige Helcana Idoine 

auf, einen Einsiedler, der ihr Trost spendet, indem er sie bei sich aufnimmt. Um der 

Versuchung zu widerstehen, verkleidet Idoine Helcana als männlichen Einsiedler. Außerdem 

schlafen beide in getrennten Schlafgemächern. Von nun an trägt Hecana den männlichen 

Namen Helcanor und sie wird in dieser Episode überwiegend als il [er] bezeichnet. 

 

Helcanas Heiligkeit offenbart sich, als ihr die Macht des Heilens durch Beten 

verliehen wird. Durch Helcanas Gebet wachsen die Finger von Idoine wieder, die er sich 

infolge der Versuchung abgeschnitten hatte. Auch eine kranke Adlige, die von Helcanas Gabe 

gehört hat, sucht samt ihrer Tochter und ihrem Gefolge die Einsiedler Idoine und 

Helcanor/Helcana auf. Abermals wird Helcanors/Helcanas Gebet erhört; die Krankheit der 

adligen Patientin wird geheilt. Allerdings zieht Helcanors/Helcanas Schönheit die Tochter der 
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adligen Dame an. Sie verliebt sich in Helcanor/Helcana, da sie glaubt, Helcanor/Helcana sei 

ein Mann (vgl. RC, II, 373, 4f). Die junge Dame unterhält sich vertraulich mit dem Einsiedler 

Helcanor und gesteht ihm ihre Liebe (vgl. RC, II, 374, 20–24). Helcana (in der Rolle von 

Helcanor) aber weist die Liebe der jungen Dame freundlich mit der folgenden Aussage 

zurück: [...] se vous saviez qui je sui, ja de moi ne vous prendroit envie [...] [Wenn Ihr nur 

wüßtet, wer ich [wirklich] bin, hättet Ihr mich niemals begehrt [...] (RC, II, 375, 11–13). Die 

junge Dame lässt sich nicht durch diese Rede von Helcanor/Helcana von ihrer Liebe 

abbringen.  

 

Um mehr Zeit mit Helcanor/Helcana zu verbringen, bittet sie ihre Mutter darum, die 

Nacht im Wald zu verbringen. Daraufhin werden die Zelte aufgeschlagen (vgl. RC, II, 376, 

3f) und eine Mahlzeitszene gestaltet: La nuit fu venue, et li soupers fu appareilliez. La 

damoisele estoit avec Helcanor, et le tenoit de paroles. Et tant que les tables furent mises, et 

se devoit on asseoir. Les dames furent apelees, et leur dist on que tout estoit prest [Die Nacht 

brach ein, und das Abendessen wurde zubereitet. Die junge Dame war mit Helcanor/Helcana 

und unterhielt sich mit der als Mann (Helcanor) verkleideten Protagonistin Helcana, bis die 

Tische gedeckt wurden und man sitzen sollte. Die Damen wurden gerufen und es wurde ihnen 

gesagt, dass alles fertig war] (RC, II, 376, 5–9). 

 

Die Mahlzeit findet zwar in einem außerhöfischen Kontext statt, weist aber einen 

höfischen Charakter auf. Genauso wie am Hof sind in dieser Szene die Diener dafür 

zuständig, das Essen zuzubereiten, die Tische zu decken und die adligen Damen zu Tisch zu 

rufen. Auch in dieser Szene schweigt der Text bedauerlicherweise über die aufgetragenen 

Speisen. Interessant für meine Analyse ist jedoch der explizite Hinweis darauf, dass das Essen 

jeweils zuweit verzehrt wird: Während die junge Dame mit Helcanor/Helcana 

zusammenspeist, teilt ihre Mutter die Nahrung mit Idoine (vgl. RC, II, 377, 20–22). Das 

gemeinsame Speisen von der an der Minne leidenden jungen Dame und Helcanor/Helcana in 

dieser Szene erinnert an das gemeinsame Essen von Helcana und Cassidorus in der zweiten 

Orientepisode (vgl. RC, I, 269, 21–30). Allerdings unterscheiden sich die beiden Szenen 

sowohl in ihrer Darstellung als auch in ihrer Funktion.  

 

In Bethsaida gehören beide Figuren am Esstisch (Cassidorus und Helcana) jeweils 

dem männlichen und weiblichen Geschlecht an. Im Wald von Vulgus hingegen gehören beide 

Figuren (die junge Dame und Helcanor/Helcana) dem weiblichen Geschlecht an, obwohl 

Helcana ihre Identität durch männliche Bekleidung verschleiert. Dementsprechend kommt in 

dieser Mahlzeitszene im Wald von Vulgus dem weiblichen Crossdressing eine besondere 

Bedeutung zu.
90

 Durch das Motiv des Crossdressings spielt die Erzählerinstanz in dieser 

Szene mit den Kategorien Geschlecht, Liebe und Sexualität. Dieses literarische Spiel erzeugt, 

um mit Lydia Miklautsch im Hinblick auf die mittelhochdeutsche Literatur zu sprechen, „in 

den Crossdressing-Geschichten einen Subtext, in dem abweichende Modelle und Tabuzonen 
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im Bereich der Sexualität – wenn auch indirekt – angesprochen werden“ (L. Miklautsch: 

2002, S. 584). Genau dies ist bei dieser Szene im RC der Fall. Denn innerlich fühlt sich 

Helcana mit ihrer Aussage (vgl. RC, II, 375, 11–13) dem weiblichen Gender zugehörig; 

äußerlich fungiert sie aber als männlicher Einsiedler, dessen Schönheit die junge Dame in 

ihren Bann zieht. Diese Doppeldeutigkeit in der Darstellung spiegelt sich auch in der 

Funktion der Mahlzeitszene wider. Geht man von der äußeren Darstellung aus, handelt es sich 

beim gemeinsamen Speisen der jungen Dame und Helcanor/Helcana um eine erotisch 

aufgeladene Mahlzeitszene, da die junge Dame von der Minne ergriffen ist und im Anschluss 

an das gemeinsame Essen Helcanor/Helcana ein erotisches Angebot macht: › [...] Et se vous 

anuit me voliez avoir, vous m´avriez tout a vostre volonté‹ [ ›[...] Und wenn Ihr mich in dieser 

Nacht haben wollt, so werdet Ihr mich nach Eurem Willen haben‹] (RC, II, 378, 25–27). 

 

Anders als in Bethsaida geht die erotische Minne der jungen Dame nicht in Erfüllung, 

weil das Minneangebot von Helcanor/Helcana abgelehnt wird, der/die sie als forsenee 

[verrückt] (RC, II, 378, 28) und deables d´enfer [Höllenteufel] (RC, II, 378, 29) bezeichnet. 

Sieht man aber in Halcana trotz ihrer männlichen Verkleidung bzw. Rolle eine weibliche 

Figur (die sich ohnehin innerlich dem weiblichen Gender zugehörig fühlt), so wird dem 

Rezipienten eine gleichgeschlechtliche Liebe nahegelegt. Festzuhalten bleibt aber, dass in 

dieser Mahlzeitszene im Wald von Vulgus im Gegensatz zu Bethsaida zwei ganz 

unterschiedliche Intentionen und Interessen zusammentreffen.
91

 

 

Der erotische Wunsch der jungen Dame wird zwar von Helcanor/Helcana abgelehnt. 

Aber nach ihrer Rückkehr an dem Hof ihres Vaters erfüllt sich dieser erotische Wunsch auf 

eine andere Weise: Die junge Dame verführt einen Ritter namens Lichorus; es kommt zur 

Liebesvereinigung, die der Erzähler folgendermaßen beschreibt: [Lichorus et la damoisele] 

furent ensamble en tele maniere qu´il sambloit a la damoisele par ymagination que Helcanor 

fust avec lui charnelement, et ainsi se deportoit de son malice, et tant qu ele demoura 

ençainte [Lichorus und die junge Dame schliefen miteinander so, dass die junge Dame sich in 

ihrer Fantasie vorstellte, sie würde mit Helcanor schlafen; und sie vergnügte sich an ihrer 

Böshaftigkeit so lange, bis sie schwanger wurde] (RC, II, 380, 14–17).  

 

Die erotische Wunscherfüllung am Hof ist ein Indikator dafür, dass sich hinter dem 

gemeinsamen Mahl mit Helcanor/Helcana im Wald eine gewisse Erotik verbirgt. Unabhängig 

davon, ob man von einer gegengeschlechtlichen oder gleichgeschlechtlichen Liebe ausgeht, 

ist das gemeinsame Essen in Vulgus nicht als Zeichen der Liebe zwischen der jungen Dame 

und Helcanor/Helcana zu verstehen, sondern als Zeichen der einseitigen Liebe der jungen 

Dame zu Helcanor/Helcana. Um sich an Helcanor/Helcana zu rächen, bezichtigt die 

schwanger gewordene junge Dame den jungen Einsiedler der Vaterschaft. In einem Gespräch 

mit dem Vater der jungen Dame, der Helcanor/Helcana zu sich geholt hat, weist 

Helcanor/Helcana die Anschuldigung mit der Begründung zurück, dies sei contre droit et 

contre nature [wider das Recht und wider die Natur] (RC, II, 381, 18f). Trotzdem wird über 

Helcanor/Helcana eine Strafe verhängt: Sie wird auf eine wilde Insel namens Vianne 

geschickt, auf der er/sie Hunger, Durst und gefährlichen Tieren ausgesetzt wird. In diesen 

Kontext der Verbannung, Abgeschiedenheit bzw. Gefängnisstrafe wird die zweite 

außerhöfische Mahlzeitszene eingefügt. 
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Auf der Insel sieht Helcanor/Helcana ein Kind kommen, welches ihm/ihr pain et 

poissons [Brot und Fisch] (RC, II, 383, 20) bringt und anschließend verschwindet. 

Helcanor/Helcana ist zwar auf einer unbewohnten Insel jenseits der höfischen Gesellschaft, 

ihm/ihr fehlt aber – im Gegensatz zum Beispiel zu Tristan und Iseut im Wald von Morrois 

(vgl. Bérouls Tristan, V. 1425) das im europäischen Mittelalter wichtigste 

Grundnahrungsmittel (Brot) nicht (vgl. Borst: 1973, S. 187). 

 

  Als die junge Dame, die Helcanor/Helcana der Vaterschaft bezichtigt hat, zum 

Geburtstermin ihr Kind nicht zu gebären vermag, erzählt sie die Wahrheit. Ihr Geliebter 

Lichorus wird beauftragt, Helcanor/Helcana von der Insel zu holen, wenn er/sie nicht bereits 

tot sei. Mit großer Mühe gelingt es Lichorus, die Insel zu betreten. Daraufhin kommt dasselbe 

Kind auf die beiden zu: et aportoit en sa main un pot d´argent, et y ot viande assez pour eulz 

.ii., et en l´autre, pain et poisson [und trug in der einen Hand einen silbernen Topf, in dem es 

genug Fleisch für die Beiden gab, und Brot und Fisch [trug er] in der anderen Hand] (RC, II, 

390, 24–26). Dann heißt es: Lors se sont andui aprestez du mangé, et l´ont fait tout par loisir, 

et ont parlé de plusieurs choses. [Dann haben sich beide fürs Essen bereit gemacht und haben 

es genossen. Sie redeten von vielen Dingen. (RC, II, 391, 11–14). 

 

Die zuletzt zitierte Textpassage bringt mehr Licht in die Figureninteraktionen im 

Zusammenhang mit der Nahrungsaufnahme. Die gemeinsame Mahlzeit von Helcanor/Helcana 

mit Lichorus kommt dem gemeinsamen Essen mit Cassidorus während der zweiten 

Orientepisode (vgl. RC, I, 269, 21–30) und dem gemeinsamen Essen mit der jungen Dame im 

Wald von Vulgus gleich (vgl. RC, II, 377, 20–22). Allerdings unterscheiden sich alle drei 

Mahlzeitszenen nicht nur in ihrer Darstellung, sondern auch in ihrer Funktion. 

 

Während die Mahlzeitszene in Bethsaida (Helcana und Cassidorus) am Hof von 

Edipus stattfindet, sind die Mahlzeitszenen im Wald von Vulgus (Helcanor/Helcana und die 

junge Dame) und auf der Insel Vianne (Helcanor/Helcana und Lichorus) in einen 

außerhöfischen Kontext eingebettet. Dies lässt sich dadurch zeigen, dass, als Helcana mit 

Cassidorus speist, die Tische vor dem Essen gedeckt werden. Aus der Mahlzeitszene auf der 

Insel Vianne geht nicht hervor, dass vor dem Essen Tische gedeckt werden. Im Gegensatz 

dazu wird in der angesprochenen Mahlzeitszene im Wald von Vulgus (vgl. RC, II, 376–379) 

explizit darauf hingewiesen, dass die Tische gedeckt werden. Es ist davon auszugehen, dass 

auf Vianne Helcanor/Helcana und Lichorus keine Tische zur Verfügung stehen. In dieser 

zweiten außerhöfischen Mahlzeitszene erscheint, um Horst Wenzel in Bezug auf die 

mittelhochdeutsche Literatur zu zitieren, das Leben jenseits der höfischen Gesellschaft als 

„defizitär“ (H. Wenzel: 1986, S. 279). 

 

Wenn sich hinter dem gemeinsamen Essen in Bethsaida (Helcana und Cassidorus) und 

in Vulgus (junge Dame und Helcanor/Helcana) die Codierung höfischer Intimität verbirgt, 

empfiehlt es sich zu fragen, wie es sich mit der Mahlzeitszene auf der Insel Vianne verhält. 

Genauso wie im Wald von Vulgus kommt auch in dieser Mahlzeitszene auf Vianne dem 

weiblichen Crossdressing eine besondere Bedeutung zu. Helcana, mit der Lichorus das Essen 

teilt, tritt in dieser Szene nicht als weibliche Figur (zumindest nicht für Lichorus) auf, sie 

fungiert stattdessen als männlicher Einsiedler. Demnach kann (im Gegensatz zu der 

Mahlzeitszene in Bethsaida) das gemeinsame Essen auf Vianne nicht als Zeichen der Liebe 

zwischen Helcanor/Helcana und Lichorus verstanden werden, es sei denn, man geht von einer 

gleichgeschlechtlichen Liebesbeziehung aus. Außerdem wird die Liebe zwischen den beiden 

Figuren gar nicht thematisiert. 

 



 

206 
 

Vielmehr lässt sich das gemeinsame Essen auf Vianne als Zeichen der Versöhnung 

verstehen. Denn Lichorus hat durch sein schlechtes Verhalten Helcanor/Helcana Unrecht 

getan. Obwohl er der Vater des ungeborenen Kindes ist, schwieg er darüber, als 

Helcanor/Helcana auf die Insel geschickt wurde. Mit seinem Schweigen über die Vaterschaft 

hat sich Lichorus schuldig gemacht. Das gemeinsame Essen mit Helcanor/Helcana gibt 

Lichorus die Möglichkeit, sich mit ihm/ihr zu versöhnen. Anna Kathrin Bleuler weist mit 

Blick auf die mittelhochdeutsche Epik bezüglich der Nahrung zurecht darauf hin, dass »das 

Nicht-Teilen Ausdruck einer Störung des sozialen Gefüges ist: Wer nicht abgibt, schließt den 

Anderen aus; wer dagegen die Nahrungsaufnahme verweigert, lehnt die Aufnahme in die 

Gemeinschaft mit dem Anderen ab« (A. K. Bleuler: 2016, S. 72). Im RC sind 

Helcanors/Helcanas Nahrungsangebot und Lichorus´ Akzeptanz der gemeinsamen 

Nahrungsaufnahme deutliche Zeichen dafür, dass die gestörte gesellschaftliche Ordnung 

wiederhergestellt wird bzw. worden ist. Denn beide unterhalten sich beim Essen miteinander. 

Die Vermutung liegt nahe, dass es sich um Vergebung und Versöhnung handelt, weil sich die 

Begegnung mit Helcanor/Helcana und die gemeinsame Mahlzeit mit ihr besser im Kontext 

von Reue, Buße, Versöhnung und Vergebung verstehen lassen als im Kontext von Liebe. Als 

Lichorus auf die Insel geschickt wird, heißt es: ci commence moult durement a plourer, et a 

dit de bon cuer, comme cil qui se repentoit bonnement de ses mesfais [...] [Da fängt er an, 

bitterlich zu weinen, und hat vom guten Herzen gesagt, als würde er einfach seine Missetaten 

bereuen] (RC, II, 388, 5–8). Die Tränen alleine sind an dieser Stelle wichtige Indikatoren für 

Lichorus´ Reue, welche dann durch den Erzählerkommentar unterstrichen wird. Mit dem 

Weinen tut Lichorus Buße. Nach seiner Ankunft auf der Insel erklärt er Helcanor/Helcana, 

was mit der jungen Dame passiert ist und warum er auf die Insel geschickt wurde. 

Helcanor/Helcana verzeiht dem Ritter, weil er Reue gezeigt hat. Dies wird der als Mann 

verkleideten Protagonistin in den Mund gelegt: Moult bien sai que se tu ne fusses repentans 

du malice que tu as fait, que tu ci pas ne fusses venus au point ou tu es [Ich weiß sehr  wohl, 

dass Du nicht an dem Punkt gelangt wärest, an dem Du jetzt bist, wenn Du Deine 

Böswilligkeit nicht bereut hättest (RC, II, 390, 17–19). Danach hält Helcanor/Helcana 

Lichorus eine Predigt] (RC, II, 390, 20f). Unmittelbar nach der Predigt wird die 

angesprochene Mahlzeitszene gestaltet. 

 

„Durch gemeinsames Essen und Trinken und die dabei geführte Unterhaltung [...] ging 

man ein friedfertiges und freundliches Verhältnis zu dem Tischgenossen ein“ (Althof: 1987, 

S. 13). Es ist also denkbar, dass das Gespräch zwischen Helcanor/Helcana und Lichorus beim 

gemeinsamen Essen und unmittelbar danach weitergeführt wird. Helcanor/Helcana vergibt 

zwar Lichorus (der zu ihr gekommen ist und mit dem sie zusammen gegessen hat), der jungen 

Dame jedoch nicht (vgl. RC, II, 17–21). Helcanor/Helcana weigert sich deshalb, die Insel zu 

verlassen, ehe seine/ihre Unschuld öffentlich gemacht wird (vgl. RC, II, 391, 17–21). 

 

Das gemeinsame Mahl in dieser Szene und die dabei und danach geführte 

Unterhaltung bzw. Predigt dienen, um die Worte von T. Ehlert (2002, S. 24) in Bezug auf 

Chrétien, Hartmann und Wolfram zu übernehmen, der „Rekultivierung und Resozialisierung 

[...], der Reintegration des Individuums in die Gesellschaft sowie der Selbstpositionierung 

[...]“. Dies erklärt sich dadurch, dass Lichorus wegen seines schlechten Handelns im 

übertragenen Sinne verbannt worden war. Er durfte nicht ohne Helcanor/Helcana (zumindest 

ohne Neuigkeiten über ihn/sie) in die Stadt zurückkehren, ansonsten hätte er sein Leben 

verloren (vgl. RC, II, 387, 8–30). Nach dem gemeinsamen Mahl mit Helcanor/Helcana und 

dessen/deren Predigt wird Lichorus in die Gesellschaft reintegriert und entwickelt sich im 

weiteren Handlungsverlauf zu einer bedeutenden Figur. 
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Wenn dem Rezipienten nahegelegt wird, welche Speisen (Fleisch, Brot und Fisch) in 

der Mahlzeitszene auf Vianne aufgetragen werden, so lässt der Text an dieser Stelle offen, 

welche Getränke verzehrt wurden. Erst später erfährt der Rezipient rückblickend (nachdem 

Lichorus in die Stadt zurückkehrt und von seinen Abenteuern auf der Insel berichtet), dass es 

sich dabei um Wein handelt. Demnach wird in der okzidentalischen höfischen Esskultur dem 

Wein einen höheren Stellenwert beigemessen. 

 

Dies ist zum Beispiel der Fall bei einer Binnenerzählung im Roman de Cassidorus, die 

von einem sizilianischen Vicomte handelt. Der Vicomte verläuft sich eines Tages während 

der Jagd und erblickt bei Sonnenuntergang im Wald eine Hütte. Dort trifft er eine Fischerfrau 

an, die Fisch brät (RC, I, 98, 6–8). Währenddessen trifft der Fischer ein. Der Vicomte fragt 

den Fischer, ob es etwas zu trinken gebe. Der Fischer erwidert, dass es nicht so einfach sei, 

Wein in der Gegend zu haben. Er führt jedoch fort: Mais moi samble que vous soiez courtois 

et vaillans ; si vous donrai du vin que j´aportai jehui de la maison de mon seigneur [Es 

scheint mir aber, dass Ihr höfisch und tapfer seid. Ich gebe Euch den Wein, den ich heute vom 

Haus meines Herrn mitgebracht habe [...]] (RC, 99, 6–9). 

 

Dementsprechend gehört der Wein zur abendländischen höfischen Esskultur: „außer 

Wasser und Milch kannte man nur Wein und Bier [...]. Für das niedere Volk [...] waren [...] 

Schwachbier oder Wasser die üblichen Getränke [...] Vornehme tranken dagegen Met oder 

Wein [...]. Wein wird [...] als etwas Hochedles, Kostbares geschätzt“ (R. Bitsch: 1987, S. 

207). Dem Vicomte wird Wein zu trinken angeboten, weil er höfisch und tapfer sei. Dieses 

Beispiel zeigt deutlich, dass der Wein ausschließlich im höfischen Kontext vorstellbar ist. Das 

Fehlen von Wein könnte auf das unhöfische Leben hindeuten. Dies ist zum Beispiel der Fall 

bei Guillaume und Melior im GP während der Fluchtepisode. 

 

3.2 Ernährungsgewohnheiten von Guillaume und Melior im Guillaume de Palerne 
 

Entscheidend für die Liebenden in der Fluchtepisode ist die Begegnung mit einem 

Passanten, der entweder Rom verlässt oder dorthin geht und Brot bei sich trägt (GP, V. 3210–

3214). Dies bedeutet implizit, dass das Brot nur in der Stadt (der höfischen Gesellschaft) zu 

finden ist. Die Liebenden versuchen, sich der höfischen Esskultur entsprechend zu ernähren, 

um nicht zu verhungern (vgl. GP, V. 3219f., 4273). Die Anspielung auf den Hunger der 

Protagonisten ist ein Indikator dafür, dass Melior und Guillaume in der Umgebung von 

Figuren niederen Standes leben müssen (vgl. hierzu Farrier: 1995, S. 145). 

 

Der Werwolf Alphonse, der das Liebespaar auf der Flucht begleitet, erblickt einen 

Bauern, der Weißbrot und gekochtes Fleisch für seine Familie mit sich führt (vgl. GP, V. 

3257). Aus Angst vor dem Werwolf flieht der Bauer und lässt das Essen zurück, welches der 

Werwolf dem Liebespaar bringt (vgl. GP, V. 3276–3281). „Als besonders fein – und damit 

für höfische Tafeln standesgemäß – galt das Weißbrot [...]“ (A. Schulz: 2011, S. 96). Es wird 

explizit darauf hingewiesen, dass den Liebenden Soße und Salz fehlen (GP, V. 3329). Dies 

legt dem Rezipienten nahe, dass im höfischen Kontext Fleisch mit Soße und/oder Salz 

verzehrt wird (vgl. zum Beispiel Wolframs Willehalm, 139,9f. und Parzival, 550, 28f). 

 

Des Weiteren begegnet der Werwolf einem Truchsess, der für seinen Herrn ein Barrel 

sehr guten Weins bringen sollte (vgl. GP, 3334–3339). Genauso wie der Bauer flieht auch der 

Truchsess und lässt das Barrel zurück. Der Darstellung zufolge trinken die Liebenden direkt 

aus dem Barrel, weil sie keine Gefäße zur Verfügung haben (vgl. GP, V. 3366–3369). Der 
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zweite Vers in dieser Passage ist ein Indiz dafür, dass der Wein in der höfischen Esskultur 

nicht direkt aus dem Barrel getrunken wird, sondern mittels eines Gefäßes. 

 

Fazit 

Festzuhalten bleibt, dass abgesehen von den epischen Funktionen der Nahrung im RC 

keine Darstellung exotischer Gerichte aus dem Orient erfolgt. Aus den analysierten 

Mahlzeitszenen lassen sich daher die Tischsitten im Orient nicht explizit erschließen. Der 

Rezipient erfährt lediglich, dass in der orientalischen Esskultur verschiedene Gänge 

existieren. Eine Beschreibung, in welcher Reihenfolge die verschiedenen Gänge aufeinander 

folgen, fehlt jedoch. Es empfiehlt sich daher, die anderen fünf Manuskripte genauer in den 

Blick zu nehmen und miteinander zu vergleichen. 

 

Was die Darstellung der Mahlzeitszenen im Okzident anbelangt, lässt sich eine 

Verbindung zwischen Nahrung und den im Okzident herrschenden zeitgenössischen 

medizinischen, religiösen oder auch philosophischen Traumdiskursen herstellen. Genauso wie 

in den Orientepisoden fehlt auch in der Episode in Konstantinopel eine Aufzählung 

okzidentalischer Gerichte. Allerdings wird bei Tisch großer Wert auf den sozialen Stand 

gelegt. Figuren mit höherem sozialem Rang haben am Esstisch immer Vorrang. Darüber 

hinaus erfolgt in den analysierten Mahlzeitszenen keine Geschlechtertrennung am Esstisch. 

 

Sowohl aus den Szenen in Bethsaida als auch aus denen in Konstantinopel können 

bestimmte morgenländische Essverhaltensweisen abgeleitet werden. In beiden Kulturen wird 

der Tisch gedeckt und die Hände werden vor dem Essen gewaschen. Ob mit Händen oder 

Besteck gegessen wird, geht aus keiner der Mahlzeitszenen hervor. Im Gegensatz zu der 

morgenländischen kommt in der Darstellung der abendländischen Esskultur Wein, 

Instrumentalmusik und Gesang eine besondere Bedeutung zu. Ohne Thematisierung der 

religiösen Speisegebote bzw. der aufgetragenen Speisen erfolgt im RC eine gemeinsame 

Nahrungsaufnahme der Morgen- und Abendländer. 

 

Im Hinblick auf die literarischen Funktionen hat die Analyse gezeigt, dass 

Mahlzeitszenen dem Rezipienten Einblick in die Codierung höfischer Intimität gewähren 

können. Ein gemeinsames Essen kann beispielsweise als Mittel zur Hervorhebung der Liebe 

zweier Liebenden eingesetzt werden; außerdem kann es als wahrhaftes Zeichen gegen- oder 

einseitiger Liebe gelten. Darüber hinaus kann ein gemeinsames Essen eine erotische Szene 

vorwegnehmen (Ehevollzug zwischen Cassidorus und Helcana in Konstantinopel, 

Liebesvereinigung zwischen der jungen adligen Dame und Lichorus am Hof). Des Weiteren 

kann das gemeinsame Essen als Zeichen der Reue, Versöhnung und Vergebung dienen. Dabei 

sind das Nahrungsangebot und die Akzeptanz der gemeinsamen Nahrungsaufnahme deutliche 

Indikatoren für die Wiederherstellung einer gestörten gesellschaftlichen Ordnung. Ferner ist 

die Unterhaltung vor, während und nach dem Essen mit einer besonderen Bedeutung 

aufgeladen, unabhängig davon, ob es sich dabei um ein politisches oder um ein 

Liebesgespräch handelt. Die Mahlzeitszene kann auch für das Moment der positiven 

Entwicklung einer Figur stehen, wie es bei Lichorus im RC der Fall ist. 

 

Schließlich geht aus der Analyse hervor, dass im RC die Mahlzeit mit dem Motiv des 

Crossdressings in Verbindung gebracht wird. Dabei ist für die Funktionalisierung der 

Mahlzeitszene das biologische Geschlecht der nahrungsaufnehmenden Figuren nicht so sehr 

entscheidend, sondern wie darüber berichtet wird. Was das Verhältnis zwischen höfischer und 

unhöfischer Esskultur anbelangt, so hat sich ergeben, dass (Weiß-)Brot, Salz, Soße und vor 

allem Wein zu den höfischen Grundnahrungsmitteln gehören und in der Regel nur im 
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höfischen Kontext vorzustellen sind. Zudem wird in der höfischen Gesellschaft Fleisch mit 

Soße und/oder Salz verzehrt. Das Fehlen dieser Nahrungsmittel verweist der höfischen 

Esskultur entsprechend auf ein unhöfisches bzw. notbedingtes Leben. Nur in solch einem 

notbedingten Leben trinken die Figuren direkt aus einem Weinbarrel. In der höfischen 

Esskultur werden geeignete Gefäße gebraucht. Diese Ergebnisse beziehen sich nur auf die 

hier untersuchten altfranzösischen Texte. Daher können sie keinen Anspruch auf Geltung für 

weitere altfranzösische bzw. europäische Erzähltexte des Mittelalters erheben. 
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