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Bei Eustache Deschamps kann man alles finden: Politik, Geschichte, Militärstrategie, Epos, 

Poetologie, Jura, Medizin, Lebenskunde ... Der in der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts wirkende 

Verwaltungsbeamte, Höfling, Diplomat und poetische Epigone des Guillaume de Machaut hat 

praktisch über alles gedichtet, was man irgend in französische oder lateinische Verse fassen konnte. 

Aus dieser »véritable mine d’or« (Boudet/Millet) hat die Münsteraner Romanistin Karin Becker nun 

diejenigen Texte herausgegriffen, die sich mit Recht, Medizin, Ernährung, Hauswesen und Ehe 

beschäftigen und sie als Ausdruck einer »Literarisierung des täglichen Lebens« gelesen (S. 21 u. ö.). 

Dabei sucht sie Deschamps' Behandlung dieser Themen eher klassisch im Spannungsfeld von Form 

und Inhalt, Poetik und Pragmatik, »utilitas« und »delectatio« zu verorten. 

Becker gehört zum Kreis derer, die das Œuvre des champagnischen Dichters seit den 1990er Jahren 

über traditionell literaturgeschichtliche Fragestellungen hinaus aus kulturgeschichtlicher Perspektive 

untersucht haben. Sie hat bereits 1996 eine Forschungsbibliographie zu Deschamps vorgelegt und 

zudem eine Reihe von Detailstudien publiziert, die in überarbeiteter Form in die vorliegende 

Monographie eingegangen sind. Deren Fokus richtet sich denn auch auf Gebiete, die entweder zu den 

ausgesprochenen Spezialinteressen der Autorin gehören (wie Ernährung und Diätetik) oder eine 

zentrale Rolle in der postmodernen Literatur- und Kulturwissenschaft spielen (wie Geschlechterrollen 

und Körperkonstrukte). 

Wie es sich für eine französische Publikation gehört, ist die Arbeit in drei Großteile gegliedert, die den 

Dichter als Inhaber und Vermittler verschiedener Formen technischen Wissens (»Le poète expert«), 

als Erfahrungssubjekt zwischen Heimat und Fremde (»Chez soi et en route«) und als literarischen 

Diskutanten »problematischer Existenzmodi« (S. 167) in den Blick nehmen (»La question du mariage 

et le corps du poète«). Hinsichtlich der gewählten Deutungsrichtung unterscheiden sich die drei 

Großteile durchaus voneinander: So unterstreicht die Autorin im zweiten Teil die »subjectivité du récit« 

als den »trait essentiel et distinctif des poèmes de Deschamps« (S. 164); im dritten und letzten 

Abschnitt hingegen pflichtet sie der allgemeinen Ansicht bei, dass Deschamps Ehedichtung keinen 

»authentischen Ausdruck individueller Überzeugungen des Dichters« darstelle, sondern vielmehr als 

Beitrag zu einem gelehrten Diskurs zu verstehen sei (S. 172). Da die drei Teile inhaltliche 

Überschneidungen aufweisen – das Thema des leidenden Dichterkörpers etwa wird immer wieder 

aufgegriffen – können solche vermeintlichen Widersprüche auf den ersten Blick irritieren. Indes lösen 

sich die Gegensätze auf, wenn man die unterschiedlichen Argumentationskontexte in den Blick nimmt: 

Als rhetorische Strategie verwendet Deschamps zweifellos das Mittel der Subjektivierung; und 
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niemand wird heute noch ernsthaft von misogynen Diskursen mittelalterlicher Dichter auf tatsächliche 

Eheprobleme schließen.

Wer das Buch zu Detailfragen konsultieren will, muss die dreigeteilte Grobstruktur mit ihren 

Implikationen berücksichtigen, wird sich zur Ansteuerung der relevanten Abschnitte aber vor allem auf 

die thematisch klar umrissene Gliederung der Unterkapitel stützen; der Index erfasst nur Autoren, 

Werke und literarische Genres. Die drei Abschnitte des ersten Großteils erschließen neben den 

juristischen Texten die medizinischen, diätetischen und kulinarischen Gedichte. Das Spektrum der 

Ausdrucksformen ist am größten im juristischen Bereich: Unter Deschamps' Werken sind nicht nur 

Parodien von Urkunden, Briefen und Testamenten zu nennen, sondern auch halbdramatische 

Vorläufer des Theaters der basoches (d. h. der juristischen clercs im Pariser Palais de la Cité). 

Demgegenüber weisen die medizinischen und diätetischen Texte eine große inhaltliche Spannbreite 

auf, die von Pesttraktaten bis hin zu Beschreibungen einzelner Speisen reicht. Im zweiten Großteil 

vergleicht Becker zunächst Eustaches »poèmes domestiques« mit anderen mittelalterlichen 

Ökonomiken. Das zweite Kapitel stellt Deschamps’ Lob französischer Landschaften der drastischen 

Schilderung von Gefahren, Unbequemlichkeiten und vor allem schlechter Küche im Ausland 

gegenüber. Negative Erwähnung findet unter anderem das böhmische Bier (S. 157) – eine 

Einstellung, die die heutigen Franzosen seit der Einführung von Bierhefe und untergäriger Brauart in 

der Mehrzahl wohl nicht mehr teilen. In den beiden Kapiteln des letzten Großteils analysiert die Autorin 

zum einen den »Miroir de mariage« des Dichters, zum anderen seine Selbststilisierung als »armer 

Eustache«. Während das Hauptgewicht der Arbeit in den anderen Abschnitten auf der inhaltlichen 

Erschließung und Ordnung von Deschamps’ Gedichten liegt, sind diese beiden Kapitel sehr viel 

stärker durch die Aufarbeitung und Diskussion der einschlägigen Forschungsliteratur geprägt.

Karin Beckers Untersuchung stellt einen wichtigen Schritt zur Erschließung von Eustache Deschamps’ 

immensem Werk dar. Ihr literaturgeschichtliches Handwerkszeug handhabt die Autorin souverän, 

soweit der Rezensent dies beurteilen kann: Insbesondere Deschamps’ Verwurzelung in der 

rhetorischen und poetologischen Tradition des Mittelalters wird detailliert herausgearbeitet. Insofern ist 

die Arbeit sowohl vom literaturwissenschaftlichen Standpunkt wie auch von der pragmatischeren 

Warte des mediävistischen Historikers aus uneingeschränkt zu begrüßen. Im übrigen endet das 

Erkenntnisinteresse der Verfasserin oft dort, wo das des Rezensenten beginnt. Warum polemisiert der 

Dichter etwa in den Balladen 924 und 1309 gegen diejenigen, die das »süße Frankreich« verlassen, 

um über die Alpen in die Lombardei zu ziehen (S. 149)? Trifft Deschamps, dessen champagnische 

Geburtsstadt Vertus längere Zeit dem Giangaleazzo Visconti gehörte, hier eine politische Aussage, 

wie schon der Herausgeber Gaston Raynaud im Blick auf Ballade 924 vermutet hat? Oder versucht 

Eustache nur, durch die besonders drastische Schilderung seiner Nöte und Ängste während der 

Alpenüberquerung eine Sondervergütung aus seinem Dienstherrn herauszuschlagen, der ihn als 

Gesandten nach Mailand geschickt hatte? Becker interessiert das nicht; sie fragt stattdessen nach den 

Authentifizierungsstrategien, mit denen der Dichter seine topische Schilderung der Berghölle zu 

beglaubigen versucht. Und wie soll man den Gegensatz zwischen der Süßigkeit Frankreichs und der 

Bitternis des Auslands deuten? Als frühen Ausdruck eines chauvinistischen Nationalgefühls, das es 
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nach Ansicht vieler Historiker im 14. Jahrhundert noch gar nicht gab, oder wiederum als politische 

Aussage zu bestimmten Konstellationen der französischen Bündnispolitik? Beckers Aufmerksamkeit 

beschränkt sich weitgehend auf die kulinarischen Implikationen.

Über unterschiedliche Forschungsinteressen lässt sich indes nicht streiten. Die oben aufgeworfenen 

Fragen sind daher auch nicht in erster Linie als Kritik zu verstehen. Sie stellen eher einen Appell dar, 

in literaturwissenschaftlichen, kulturgeschichtlichen und historisch-anthropologischen Untersuchungen 

die politikgeschichtliche Perspektive mit ihren Implikationen nicht völlig auszublenden – wie im 

Gegenzug ja auch der Politikhistoriker in Betracht ziehen muss, dass Deschamps die Böhmen 

vielleicht tatsächlich nur wegen ihres bitteren Bieres mit seinem Spott überzog.
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