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LUDWIG VONES

Bewunderung ohne Vorbehalt?
Der burgundische Hof in der Außenansicht

(in Reise- und Gesandtschaftsberichten)

Als Johan Huizinga seine klassische Studie über den »Herbst des Mittelalters« ver-
fasste, stellte er mit Überzeugung und unter Verweis auf Christine de Pizan sowie
George Chastelain fest, dass »die prächtige, von den Zeitgenossen gepriesene Ord-
nung am Hofe von Burgund« gegenüber den Verhältnissen an anderen Königs- und
Fürstenhöfen hervorstach und durchaus als vorbildhaft betrachtet werden konnte1.
Als Negativbeispiel führte er den französischen Königshof vor Augen, dessen min-
dere existentielle Rahmenbedingungen er aus dem Blickwinkel der Balladen des Eus-
tache Deschamps über das Elend des Hoflebens darstellt, wenn er auf die magere
Kost und das schlechte Logis verweist, den fortwährenden Lärm und die ununter-
brochene Verwirrung, die Flüche und Zwistigkeiten, den Neid und den Hohn, die
alle zusammengenommen ihn zu einem Sündenpfuhl und einem Tor zur Hölle ma-
chen2, wobei gerade in Frankreich seit dem Wirken Petrarcas und angesichts der
Verhältnisse am päpstlichen Hof in Avignon auch eine lateinischsprachige Hofkritik

1 Johan Huizinga, Herbst des Mittelalters. Studien über Lebens- und Geistesformen des 14. und
15. Jahrhunderts in Frankreich und in den Niederlanden, Stuttgart 122006, S. 61. Auch Jacques
Lemaire, Les visions de la vie de cour dans la littérature française de la fin du Moyen Âge,
Bruxelles, Paris 1994, S. 183ff., sieht in seinem grundlegenden Werk im burgundischen Hof »un
modèle curial« und stellt S. 428ff. die frühe französischsprachige Hofkritik, darunter Eustache
Deschamps und Christine de Pizan, zusammen. Aus der überaus umfangreichen Literatur zu
den Problemfeldern »Hof« und »Residenz« seien hier mit besonderem Bezug zu den burgundi-
schen Verhältnissen nur als allgemeinere Beiträge herausgegriffen die klassische Studie von Otto
Cartellieri, Am Hofe der Herzöge von Burgund, Basel 1926, und die eher überblicksartigen
Darstellungen von Andrew Brown, Graeme Small, Court and Civic Society in the Burgundian
Low Countries, c. 1420–1530, Manchester, New York 2007 (ausgehend von Quellentexten),
sowie die mehr auf ein breiteres Publikum berechneten Überblicksdarstellungen von Werner
Rösener, Leben am Hof. Königs- und Fürstenhöfe im Mittelalter, Ostfildern 2008, bzw. Karl-
Heinz Spiess, Fürsten und Höfe im Mittelalter, Darmstadt 2008, und – last but not least – die
wichtige Aufsatzsammlung von Werner Paravicini, Menschen am Hof der Herzöge von Bur-
gund, Stuttgart 2002 (hier für unsere Belange insbesondere seine Ausführungen Die Residenzen
der Herzöge von Burgund 1363–1477, S. 445–506, und The Court of the Dukes of Burgundy: a
Model for Europe?, S. 507–534). Für die spätmittelalterliche Epoche vor dem 15. Jahrhundert s.
allg. Malcolm Vale, The Princely Court. Medieval Courts and Culture in North-West Europe
1270–1380, Oxford 2001, sowie den neuen Forschungsbericht von Andreas Bihrer, Curia non
sufficit. Vergangene, aktuelle und zukünftige Wege der Erforschung von Höfen im Mittelalter
und der Frühen Neuzeit, in: ZHF 35 (2008), S. 235–272.

2 Huizinga, Herbst des Mittelalters (s. Anm. 1), S. 61. Vgl. auch Lemaire, Les visions de la vie de
cour (s. Anm. 1), S. 430ff.
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humanistischer Prägung an Boden gewinnen konnte3, wie denn schon immer die
Beurteilung des höfischen Lebens zwischen »Kritik und Idealisierung« schwankte4.
Dass es sich bei solchen höfischen Lebensbedingungen nicht um Einzelfälle handelt
und sie in späteren Zeiten noch Bestand haben, erfahren wir aus der satirischen
Klageschrift »De curialium miseriis«, »Vom Elend der Höflinge«, die der Humanist
und spätere Papst Enea Silvio Piccolomini 1444 unter Verwendung einer von Peter
von Blois bereits im 12. Jahrhundert geprägten Floskel an seinen Brieffreund Johan-
nes von Eich sandte und die die Verhältnisse am Hof des Kaisers Friedrich III. aufs
Korn nahm, an dem er als Schützling des Kanzlers Kaspar Schlick Augenzeuge erster
Güte war, unter dem Neid mancher Höflinge zu leiden hatte und dementsprechend
tiefe Einblicke erhielt5. Sie gehörte zum längst etablierten literarischen Genre der
Hofkritik, die zugleich Zeitkritik war, indem sie die unhaltbaren Zustände an den
Höfen anprangerte und wohl trotz aller satirischen Überspitzungen in vieler Hin-
sicht ein Abbild der Realität vermitteln wollte6. Nicht zuletzt auf Grund ihres Spie-
gelcharakters erfuhr die Schrift im 15. Jahrhundert eine weite Verbreitung, zumal
Übersetzungen in zahlreiche Sprachen, darunter das Deutsche, Französische und
Italienische, ihrer Breitenwirkung Vorschub leisteten7. Ebenso wie »Le Curial« oder
von seiner ursprünglichen Entstehung her richtiger: »De vita curiali« des Alain Char-
tier, der nur unwesentlich früher mit Zielrichtung auf den französischen Hof redi-
giert wurde und nicht zuletzt durch die Präsenz der Schrift auf dem Konzil von Basel
Verbreitung erfahren hatte8, stellt Piccolominis Werk einen Höhepunkt humanisti-
scher Kulturkritik dar, in dem sein Autor, geschult an Juvenal und Lukian, besonders
durch seine drastischen Schilderungen und Wertungen besticht. Sogleich wird der
Glanz bei Hofe relativiert, wenn das Tafelgeschirr aller edlen Vorstellungen entklei-
det und nüchtern festgestellt wird, Getränke würden weder in silbernen noch in

3 Lemaire, Les visions de la vie de cour (s. Anm. 1), S. 374ff., 390ff. Zu den avignonesischen
Verhältnissen s. Bernard Guillemain, La cour pontificale d’Avignon, Paris 21962.

4 Thomas Szabó, Der mittelalterliche Hof zwischen Kritik und Idealisierung, in: Josef Flecken-
stein (Hg.), Curialitas. Studien zu Grundfragen der höfisch-ritterlichen Kultur, Göttingen
1990, S. 350–391.

5 Rudolf Wolkan (Hg.), Der Briefwechsel des Aeneas Sylvius (FRA, Vol. 61), Bd. 1, Wien 1909,
S. 453–487, Nr. 66, sowie separat Aeneae Silvii de curialium miseriis epistola, hg. v. Wilfried
P. Mustard, Baltimore, London 1928. Cfr. Petrus Blesensis, Epistola XIV ad sacellanos aulicos
regis Anglorum, PL 207, col. 48B (»Curialibus miseriis illud adjicio«). Vgl. Claus Uhlig, Hof-
kritik im England des Mittelalters und der Renaissance. Studien zu einem Gemeinplatz der
europäischen Moralistik, Berlin, New York 1973; C. Stephen Jaeger, The Origins of Courtli-
ness, Philadelphia 1985, S. 54ff., bes. S. 58ff.

6 Vgl. die Werke von Lemaire, Les visions de la vie de cour (s. Anm. 1), passim, und Uhlig,
Hofkritik (s. Anm. 5), passim, mit zahlreichen Einzelbeispielen.

7 Zur Rezeption Piccolominis im Reich s. Paul Weinig, Aeneam suscipite, Pium recipite. Studien
zur Rezeption eines humanistischen Schriftstellers im Deutschland des 15. Jahrhunderts, Wien
1998.

8 Pascale Bourgain-Hemeryck (Hg.), Les œuvres latines d’Alain Chartier, Paris 1977,
S. 345–375 (lat. Text und mittelfranzösische Übersetzung); zur Datierung ibid., S. 69, zur Ver-
breitung der Schrift und der Möglichkeit, dass Piccolomini bei der Abfassung seines Briefes von
ihr Kenntnis hatte, ibid., S. 74ff. Zur Spiegelung des Hoflebens in der französischen Literatur
des späten Mittelalters s. Lemaire, Les visions de la vie de cour (s. Anm. 1), bes. S. 183ff. (zum
burgundischen Hof) und S. 440ff. (zu Alain Chartier).
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gläsernen Bechern kredenzt, da man Diebstahl oder Glasbruch befürchte, stattdessen
fänden einfache Holzbecher Verwendung, die schwarz, alt und stinkend seien, auf
deren schmutzigem Boden sich Weinstein angesetzt habe und die von den Herren
häufig als Ersatz für Nachtgeschirr verwendet würden, um ihre Notdurft zu verrich-
ten9. Piccolomini litt unter den Possenreißern, Verleumdern und Angebern, die bei
Hof das große Wort führten, beobachtete das ungeziemliche Verhalten der Frauen,
die nur auf Äußerlichkeiten wie Kleidung, Haartracht und Vergnügungssucht ach-
teten und die jeweils jenem Höfling Avancen machten, der augenblicklich den größ-
ten Einfluss ausübte10, führte Klage, selbst die tugendhafteste Gattin könne dem
unausgesetzten und unverschämten Werben der Höflinge nicht auf Dauer wider-
stehen, bei Tisch rieche das Fleisch ungenießbar, der Käse erwecke den Eindruck,
lebendig zu sein, durchsetzt von Maden und Löchern, man müsse häufig auf höl-
zernen Unterlagen schlafen, auf nacktem Steinboden oder in Sturm und Hagel sowie
bei strenger Kälte11:

Numquam solus dormies, nisi eum socium cuperes. Linteamina immunda, fetida, lacerata et
quibus superrime pestiletici sunt mortui tibi dabuntur. Comes adjungetur scabiosus, qui se nocte
tota fricabit, alius tussitabit, alius fetido flatu te perurgebit. Interdum et leprosus tibi conjacebit.
Alius frigidus est et vestimenta ad se rapit, alius febre calidus et lodicem cum omni tegumento
supra te jacit, simper vel ille tibi molestus erit, vel tu sibi videberis tediosus […] Numquam ante
medium noctis est silentium. Veniunt ebrii dormitum, confabulantur, garriunt, ruptant, rixan-
tur pro lectis, pugnant et se invicem cedunt, surgunt mingentes12.

Diese eher pessimistische, aber in ihrer realistischen Schilderung des höfischen All-
tags erhellende Weltsicht entspricht keineswegs jener Vision vom Hofleben, die die
von Huizinga herangezogene Christine de Pizan für die burgundischen Verhältnisse
postuliert hat13. Gleichwohl von humanistischer Hofkritik nicht unberührt, verkün-
det sie in ihrer 1403 auf den Hof des Herzogs Philipp von Burgund verfassten Ballade
den Glanz der courtoisie, die vorbildhaft das Leben der Fürsten und Höflinge be-
stimmt, aber letztlich in einer künstlichen, fast unnatürlich stilisierten Pose verharrt,
während bei Piccolomini, wie sich auch in anderen seiner Werke zeigt, das pralle
Leben Regie führt14 – ideale Existenz statt der nüchternen Realität des Alltags:

Bel fait veoir celle court qui reluit
De nobles gens en fait et en maniere
Si beaulz, si gens, si courtois, que deduit

9 Wolkan (ed.), Der Briefwechsel des Aeneas Sylvius, Bd. 1, S. 467.
10 Ibid., S. 467f.
11 Ibid., S. 468f.
12 Ibid., S. 478.
13 Vgl. Lemaire, Les visions de la vie de cour (s. Anm. 1), S. 437ff.
14 Siehe z.B. Gerhart Burck, Selbstdarstellung und Personenbildnis bei Enea Silvio Piccolomini

(Pius II.), Basel, Stuttgart 1956, der die »Commentarii rerum memorabilium« auswertet und der
seine Personendarstellung gekennzeichnet sieht durch ein »Streben nach wirklichkeitsnaher
und wahrheitsgemäßer Berichterstattung« (S. 153).
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Est du veoir; et sanz maniere fiere,
Si gracieux que c’est joye plainiere […]
Prince excellent, se bien moriginée
Est vostre court par noblece conduitte.
Le proverbe dit, c’est chose infourmée:
Selon seigneur voit on maignée duite15.

Obwohl George Chastelain als Hofhistoriograph Philipps des Guten und Karls des
Kühnen gegenüber Christine de Pizan eine neue Generation darstellt und keineswegs
bei seinem Lob des burgundischen Hofes als objektiv gelten kann16, legt er doch
Zeugnis von der ungebrochenen Wertschätzung dieser normenprägenden Hofgesell-
schaft ab. Als der mit dem Königshaus verschwägerte böhmische Adlige Leo von
Rožmital 1465 bis 1467 auf seiner ausgedehnten Kavalierstour, die ihn in seinem
Bestreben, alle Höfe Europas zu besuchen, schließlich 1466 samt seinem Gefolge
auch an den burgundischen Hof Philipps des Guten nach Brüssel führte, wusste er
nur Vorteilhaftes über den Empfang und den folgenden Aufenthalt zu berichten17.
Wurden im Bericht des ihn begleitenden Nürnbergers Gabriel Tetzel besonders der
Weinkonsum, die Reichhaltigkeit und Qualität der Mahlzeiten, der herzogliche Tier-
garten mit seiner exotischen Vielfalt sowie der offen präsentierte Staatsschatz mit
seinen kostbaren Kleinodien hervorgehoben, hatte es dem böhmischen Adligen vor
allem die prächtige Gemäldesammlung des Herzogs angetan18. Tetzel als Kind einer
Kaufherrenstadt konnte nicht umhin, den herzoglichen Schatz, von dem man sagte,
er übertreff weit der Venediger schatz von kostlich edelgestein und perlein19, in seinen
herausragenden Einzelstücken minutiös zu beschreiben und ihren Wert genau zu
schätzen, um auf eine Summe von 380 000 Kronen zu kommen, ohne dass jedoch
alle Kleinodien erfasst worden wären20. Turniere und Ringkämpfe mit gegenseiti-
gem Kräftemessen, Vergnügungen bei Tanz und Festen, kurzum die kurzweilige
ritterlich-höfische Atmosphäre am burgundischen Hof, der eine solche Ausstrah-
lungskraft auf die Bevölkerung beschieden sein sollte, überdeckten dabei manches
Befremdliche, das jedoch mit naiver Neugierde wahrgenommen und eher geduldig
hingenommen wurde, selbst wenn es sich um zeitweilige Auseinandersetzungen mit
herzoglichen Räten und Hofschranzen handelte. Das Kennenlernen und die gegen-
seitige Kommunikation, vor allem wenn sie unter angenehmen Umständen erfolgten,
standen im Vordergrund. Und Annehmlichkeiten konnte der burgundische Hof in
den Niederlanden ebenso wie die mit ihm verbundenen Städte zur vollen Zufrie-

15 Œuvres poétiques de Christine de Pizan, publiées par Maurice Roy, tome 1, Paris 1886, S. 252.
16 Vgl. zu ihm Michael Zingel, Frankreich, das Reich und Burgund im Urteil der burgundischen

Historiographie des 15. Jahrhunderts, Sigmaringen 1995, S. 127ff.; und bes. Graeme Small,
George Chastelain and the Shaping of Valois Burgundy. Political and Historical Culture at
Court in the Fifteenth Century, London 1997, passim.

17 Der Bericht des Leo von Rožmital und die begleitenden Schriften wurden gedruckt durch J. A.
Schmeller, Des böhmischen Herrn Leo’s von Rožmital Reise durch die Abendlande in den
Jahren 1465, 1466 und 1467, Stuttgart 1844, hier S. 149ff.

18 Ibid., S. 149f.
19 Ibid., S. 150.
20 Ibid.
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denheit bieten, was etwaige kritische Einwände in den Hintergrund treten ließ, um
einer uneingeschränkten Bewunderung Platz zu machen, die durch die bald selbst-
verständliche »höfische Hospitalität«, wie es Werner Paravicini formulierte21, ent-
scheidend gefördert wurde und zumindest ab einer gewissen Rangstellung – und Leo
von Rožmital war immerhin ein Schwager des böhmischen Königs – Hofkritik im
Keim erstickte22.

Bewunderung ohne Vorbehalt? – Bereits vor längerer Zeit hat Werner Paravicini in
einer grundlegenden Abhandlung die Frage aufgeworfen, ob der burgundische Hof
in seiner Zeit als »a Model for Europe« gelten konnte und diese Aussage mit einem
deutlichen Fragezeichen versehen23. Bei ihrer Diskussion stellte er dann fünf Funk-
tionen auf, die auf den Modellcharakter der burgundischen Hofhaltung verwiesen
und durch deren Erfüllung der Hof überragende Bedeutung erhielt. Sie bestanden
aus der Organisation des Alltagslebens, aus der Gewährleistung der Sicherheit des
Fürsten, indem der Kontakt mit ihm streng geregelt wurde, aus der Aufgabe, rivali-
sierende Herrscher ebenso wie die eigenen Untertanen zu beeindrucken, aus der
Bindung gesellschaftlicher Eliten an die Hofgesellschaft und aus der Organisation
von Regierung und Verwaltung24. Probleme taten sich jedoch auf, wenn genauer
beschrieben werden sollte, welche Einflüsse wann und wohin gelangt und in der
Folge nachweisbar waren, denn der burgundische Hof stand mit seiner Entwicklung
im 14. und 15. Jahrhundert nicht allein da, bildete die einzelnen Funktionen vielleicht
umfassender und prächtiger aus als andere Hofhaltungen. Waren doch, abgesehen
von der weit ausstrahlenden päpstlichen Hofhaltung in Avignon und Rom, auch in
anderen Reichen Königs- und Fürstenhöfe entstanden, die man bereits während
früher Phasen mit der Renaissancehofhaltung in Verbindung brachte – Alfons V. von
Aragón-Neapel sollte für seine Residenzen in Barcelona, Zaragoza, Valencia und
Neapel nicht ohne Grund mit einem Renaissancefürsten verglichen und vor allem für
seine Entfaltung höfischer sowie humanistischer Kultur im neapolitanischen Umfeld
gerühmt werden25. Gerade für den Bereich der Krone Aragón trat hinzu, dass hier die
erste umfassende und das Zeremoniell streng regelnde Hofordnung entstanden war,
wobei ihre Wurzeln im Königreich Mallorca Jakobs III. gelegen hatten und die dort
zusammengestellten »Leges Palatinae« von Peter IV. von Aragón übernommen wor-
den waren, was ihm den Beinamen el Cerimoniós eingetragen und zur Verbreitung

21 Werner Paravicini, Die ritterlich-höfische Kultur des Mittelalters, München 1994, S. 17; spe-
zieller zur Hospitalität am burgundischen Hof s. Jutta Huesmann, La procédure et le céré-
monial de l’hospitalité à la cour de Philippe le Bon, duc de Bourgogne, in: Revue du Nord 84
(2002), S. 295–317.

22 Paravicini, Die ritterlich-höfische Kultur (s. Anm. 21), S. 46f.; Uhlig, Hofkritik (s. Anm. 5),
passim.

23 Werner Paravicini, The Court of the Dukes of Burgundy: a Model for Europe?, in: Ders.,
Menschen am Hof der Herzöge von Burgund (s. Anm. 1), S. 507–534.

24 Ibid., S. 509–521.
25 Vgl. dazu Alan Ryder, Alfonso the Magnanimous, King of Aragon, Naples, and Sicily,

1396–1458, Oxford 1990, aber auch schon José Ametller y Vinyas, Alfonso V de Aragón en
Italia y la crisis religiosa del siglo XV, Gerona-San Feliu 1903–1928, sowie das weit über sein
engeres Thema hinausgreifende Werk von Mario Fois, Il pensiero cristiano di Lorenzo Valla nel
quadro storico-culturale del suo ambiente, Roma 1969.



102 Ludwig Vones

dieser vorbildhaften Hofordnung nach Kastilien beigetragen hatte26. Wiederum Wer-
ner Paravicini hat nachdrücklich darauf aufmerksam gemacht, dass das mallorqui-
nisch-aragonesische Hofzeremoniell auf verschlungenen Wegen über das Frankreich
der Valois an den Hof der burgundischen Valois gelangt war, aber keineswegs als
Vorbild für das burgundische Hofzeremoniell unter Karl dem Kühnen angesehen
wurde, da zwar offensichtlich dort ein allgemeines Interesse an solchem Schriftgut
herrschte, doch gerade die mallorquinischen »Leges Palatinae« in dieser Epoche kei-
ne weitere Beachtung mehr fanden27. Allerdings reicht die Geschichte der burgun-
dischen Hofordnungen und zeremoniellen Grundlagen viel weiter zurück, wahr-
scheinlich bis ins 14. Jahrhundert unter die Regierungen Philipps des Kühnen und
Johanns Ohnefurcht28, und vor allem für die Epoche Herzog Philipps des Guten sind
erste Hofordnungen, speziell auch für seine Gemahlin Isabella von Portugal zum
Jahr 1430, tatsächlich überliefert und damit textual greifbar, stellen allerdings mehr
eine Finanzordnung als ein verbindliches Zeremoniell dar29 – verweisen dement-
sprechend eher auf das vorhandene personelle Reservoir, um ein Hofzeremoniell zu
organisieren und auszufüllen, was auch schon bei der mallorquinischen Ordnung mit
ihren minutiösen Ämterbeschreibungen eine wesentliche Rolle gespielt hat.

In die Regierungszeit Philipps des Guten fällt auch der Bericht des kastilischen, aus
Andalusien stammenden Edelmannes Pero Tafur, der auf einer zwischen 1436 und
1439 unternommenen Pilgerreise zu den heiligen Stätten der Christenheit Rom und
Jerusalem sowie in den Vorderen Orient und nach Byzanz, die dann in eine Kava-
lierstour mündete, im Jahr 1438 über Nimwegen, Lille und Mecheln an den burgun-
dischen Hof zu Brüssel gelangte und seine Erlebnisse aus der Rückschau unter dem
Titel »Andanças e viajes« zwischen 1453 und 1454 niederschrieb30. Neben den er-

26 Die immer noch beste zusammenfassende Darstellung bietet K. Schwarz, Aragonische Hof-
ordnungen im 13. und 14. Jahrhundert, Berlin 1914; schwer zu konsultieren ist C. A. Willem-
sen, Zur Genesis der mittelalterlichen Hofordnungen. Mit besonderer Berücksichtigung der
Leges Palatinae Jakobs II. von Mallorca, in: Staatliche Akademie Braunsberg. Personal- und
Vorlesungsverzeichnis, 2. Trimester, Gumbinnen 1940, S. 1–40. Zur Analyse dieser Hoford-
nung, deren Edition mit Vorlagen und Rezeptionsgeschichte er nun im Rahmen eines Projekts in
Trier vorbereitet (Die Leges palatinae – Cod. Lat. 9169 der Bibliothèque royale Albert Ier in
Brüssel), s. Gottfried Kerscher, Die Strukturierung des mallorquinischen Hofes um 1350 und
der Habitus der Hofgesellschaft, in: Holger Kruse, Werner Paravicini (Hg.), Höfe und Hof-
ordnungen 1200–1600, Sigmaringen 1999, S. 77–89.

27 Paravicini, The Court of the Dukes of Burgundy (s. Anm. 23), S. 532ff.
28 Ibid., S. 532f.; Schwarz, Aragonische Hofordnungen (s. Anm. 26), S. 4ff., bringt Hofordnun-

gen für die Krone Aragón seit 1276 (Peter III., Alfons III., Jakob II.).
29 Vgl. Holger Kruse, Die Hofordnungen Herzog Philipps des Guten von Burgund, in: Ders.,

Werner Paravicini (Hg.), Höfe und Hofordnungen (s. Anm. 26), S. 141–165.
30 Andanças é viajes de Pero Tafur por diversas partes del mundo avidos, hg. v. Marcos Jiménez de

la Espada, Andanças e viajes de un hidalgo español. Presentación, edición, ilustraciones, notas,
vocabulario geográfico y glosario de ..., 2 vols. Madrid 1874 (erw. Ndr. in einem Bd. Madrid
1995 = Biblioteca de Viajeros Hispánicos 13; nach diesem Nachdruck wird in der Folge zitiert:
Tafur, Andanças). Eine vollständige Übersetzung ins Englische: Pero Tafur, Travels and Ad-
ventures, 1435–1439, übersetzt und herausgegeben von Malcolm Letts, London 1926. Die Teile
des Reiseberichts, die das Reich betreffen, liegen als deutsche Übersetzungen vor: Konrad Häb-
ler, Peter Tafurs Reisen im deutschen Reich in den Jahren 1438–1439, in: Zeitschrift für allg.
Geschichte, Kultur und Literatur 4 (1887), S. 502–529 (gekürzt), und Karl Stehlin, Rudolf
Thommen, Aus der Reisebeschreibung des Pero Tafur, 1438 und 1439, in: Basler Zeitschrift für
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wähnten Schilderungen des Leo von Rožmital und des Gabriel Tetzel verfasste er den
ausführlichsten Augenzeugenbericht eines Außenstehenden über die Verhältnisse
des burgundischen Hofwesens in Flandern, ohne jedoch einen tieferen Blick hinter
die Kulissen zu erlauben, wenn er auch Informationen weitergab, die sonst nicht zu
finden sind, wie sein Hinweis, dass der Herzog von Burgund gerne in Mecheln seinen
Aufenthalt nahm, um dort »auszuruhen, wie man in einen Garten geht«, ohne eine
eigene Residenz zu errichten, sondern in einem Gasthaus – vielleicht dem »Roten
Löwen« – wohnte31. Ebenso wie die böhmisch-deutschen Reisenden war für ihn, der
vielleicht eine diplomatische Mission zu erfüllen hatte und Kenntnisse über die Wirt-
schaftskraft der flandrischen Handelsmetropolen sammeln sollte32, das äußere Er-
scheinungsbild der Hofhaltung und die Art des Empfangs wichtig, der ihm, dem
adligen fremden, aber mit Empfehlungen ausgestatteten Reisenden, zuteil wurde. An
seiner Aufnahme am herzoglichen Hof hatte der Kastilier nichts zu bemängeln, son-
dern sah sich von Herzog und Herzogin besonders gut empfangen, was er bei Philipp
dem Guten auf den Anteil, der ihm an Frankreich zugehört[e], und auf seine ›Zu-
neigung‹ zu den Kastiliern zurückführte, bei seiner Gemahlin Isabella von Portugal
auf ihre spanische Herkunft und ihre nahe Verwandtschaft (als Kinder zweier
Schwestern) mit seinem eigenen König Johann II. von Kastilien33. Zwar schwelgte der
welterfahrene Tafur, der bereits den päpstlichen Hof in Rom und den Hof des by-
zantinischen Kaisers kennengelernt hatte, nicht in solchen Genüssen von Wein und
Speisen wie später Gabriel Tetzel, doch bemerkt er zufrieden, wenngleich mit einer
gewissen Nüchternheit, dass ihm Unterkunft und gleichsam für seine Leute »alles
Nötige« zugewiesen worden seien, um etwas später gleichwohl die anstehenden Fes-
te, Waffenspiele, Turniere und Vergnügungen hervorzuheben34. Im gleichen Atem-
zug rühmt der unmittelbare Beobachter die Gesittetheit der burgundischen Hofleu-
te, deren kostspieliger Unterhalt angeblich nicht nur völlig vom Herzog bestritten
wurde, sondern auch in einer Weise, dass für sie wie für den Herzog selbst gesorgt

Geschichte und Altertumskunde 25 (1926), S. 45–107. Zu Pero Tafur s. jetzt Ludwig Vones,
Spanische Reisende im Reich: Pero Tafurs »Andanças é viajes«, in: Klaus Herbers, Nikolas
Jaspert (Hg.), »Das kommt mir spanisch vor«. Eigenes und Fremdes in den deutsch-spanischen
Beziehungen des späten Mittelalters, Münster 2004 (Geschichte und Kultur der Iberischen Welt,
1), S. 339–357 (mit ausgiebigen Literaturverweisen), und spezieller zu seinem Burgundaufent-
halt H. Vander Linden, Le voyage de P. Tafur en Brabant, en Flandre et en Artois (1438), in:
Revue du Nord 19 (1914), S. 216–231. Zum Itinerar Tafurs in Flandern s. Tafur, Andanças,
S. 474f. Allgemein zum Reisen im Mittelalter s. Folker Reichert, Erfahrung der Welt. Reisen
und Kulturbegegnung im späten Mittelalter, Stuttgart 2001, und Norbert Ohler, Reisen im
Mittelalter, München, Zürich 21988.

31 Stehlin, Thommen, Aus der Reisebeschreibung des Pero Tafur (s. Anm. 30), S. 63; Tafur,
Andanças (s. Anm. 30), S. 131. Vgl. schon außer Vander Linden, Le voyage de P. Tafur
(s. Anm. 30) Werner Paravicini, Die Residenzen der Herzöge von Burgund 1363–1477, in:
Ders., Menschen am Hof der Herzöge von Burgund, Stuttgart 2002, S. 445–506, hier S. 474.

32 Vgl. Vones, Spanische Reisende im Reich (s. Anm. 30), passim.
33 Stehlin, Thommen, Aus der Reisebeschreibung des Pero Tafur (s. Anm. 30, S. 61; Tafur,

Andanças (s. Anm. 30), S. 131 (el señor Duque por la parte que le cabe de Françia é el amor que
tiene con castellanos, é la señora Duquesa por la naturaleza de Spaña é por el debdo que tiene con
nuestro señor el rey Don Juan, que es su primo, fijos de dos hermanas).

34 Stehlin, Thommen, Aus der Reisebeschreibung des Pero Tafur (s. Anm. 30), S. 61f., 67; Tafur,
Andanças, S. 131–133.
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werden sollte35. Das mag übertrieben klingen und sich nur aus der Perspektive des
rühmenden Betrachters erklären lassen, allerdings sind die Fakten und Zahlen, die
der Kastilier beibringen kann, beeindruckend. Er zählt nicht nur die unmittelbare
hochadlige Umgebung des Herzogs und sein Gefolge auf, sondern verweist zudem
darauf, dass gleichfalls die Gemahlinnen und weitere Edelleute unterhalten werden
sowie die zahlreichen Ehrendamen der Herzogin – er schätzt sie auf zweihundert –
und die unverheirateten Edelleute: diese alle [Ehrendamen] schlafen und speisen in-
nerhalb der herzoglichen Wohnung und ebenso die Edelleute, welche nicht verhei-
ratet sind, diese allerdings ohne Dienerschaft36. Mehr als bestätigt werden diese un-
genauen und eher subjektiven Annahmen des kastilischen Weltenbummlers durch
die zahlreichen Hofordnungen, die vor allem unter der Mitwirkung und Ägide Phil-
ipps des Guten aufgestellt wurden und einen Einblick in die innere Finanzverwal-
tung der Hofhaltung gewähren. Gerade im Jahr 1438 hatte Herzog Philipp eine neue
Fassung erstellen lassen, aus der gemäß der statistischen Auswertung durch Holger
Kruse hervorgeht, dass die Zahl der Amtsträger mitsamt ihrer Dienerschaft in diesem
Jahr auf ungefähr eintausend Personen, mehr als 445 Amtsträger und unter Ein-
schluss der Diener zwischen 980 und im unwahrscheinlichen Extremfall 1060 Perso-
nen zu schätzen ist37. Hierbei ist allerdings davon auszugehen, dass die ausgehaltenen
Personen außerhalb des Kreises offizieller Amtsträger, wie sie Tafur aus seiner Au-
ßensicht beschrieben hat, noch eine beachtliche Gruppe dargestellt und zusätzliche
enorme Kosten verursacht haben mögen. Es ist klar, dass unter diesen Vorausset-
zungen Herzog und Herzogin selbst dem Kastilier als weitaus das Hervorragendste
und Beste gelten müssen, gleichfalls der Verkehr ihres Palastes, natürlich des größten,
den ich jemals angetroffen habe, zudem der Herzog eine sehr vornehme Erscheinung
und von großer Trefflichkeit, schön an Bewegungen und Gestalt, groß und zugleich
schlank, und überdies von so feinem Benehmen als nur möglich ist38. Dem Lob auf den
Herzog gegenüber nimmt sich die rühmende Erwähnung der Herzogin fast schon
bescheiden aus, wenn konstatiert wird, über sie könne man viel Gutes sagen und sie
werde von allen den Ihrigen sehr geliebt, und am meisten von ihrem Gemahl39. Eine
kritische Betrachtungsweise, wie sie Enea Silvio Piccolomini selbst in satirischer Ver-

35 Stehlin, Thommen, Aus der Reisebeschreibung des Pero Tafur (s. Anm. 30), S. 66f.; Tafur,
Andanças (s. Anm. 30), S. 132.

36 Stehlin, Thommen, Aus der Reisebeschreibung des Pero Tafur (s. Anm. 30), S. 67; Tafur,
Andanças (s. Anm. 30), S. 132 (éstas todas duermen é comen de la puerta adentro, é ansimesmo,
los cavalleros que no son casados, sus personas solas).

37 Die beste Grundlage für solche Zahlen bieten die zahlreichen Hofordnungen, die die Organi-
sation des burgundischen Hofes im 15. Jahrhundert offenlegen. Vgl. dazu Holger Kruse, Der
burgundische Hof als soziales Netz, in: Francia 29 (2002), S. 229–255, bes. S. 231; Ders., Die
Hofordnungen Herzog Philipps des Guten von Burgund, bes. S. 149–151; als neue Edition der
Hofordnungen: Holger Kruse, Werner Paravicini (Hg.), Die Hofordnungen der Herzöge von
Burgund. Bd. 1: Herzog Philipp der Gute 1407–1467, Ostfildern 2005.

38 Stehlin, Thommen, Aus der Reisebeschreibung des Pero Tafur (s. Anm. 30), S. 67; Tafur,
Andanças (s. Anm. 30), S. 132 (El señor Duque es muy nobilı́sima persona é de grant virtud, muy
gentil gesto é muy gentil cuerpo, alto aunque delgado, allende de manera galan quanto puede
ser).

39 Stehlin, Thommen, Aus der Reisebeschreibung des Pero Tafur (s. Anm. 30), S. 67; Tafur,
Andanças (s. Anm. 30), S. 132 (é es muy amada de todos los suyos, é más de su marido).
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zerrung an den Tag gelegt hatte, ist von Pero Tafur folglich nicht zu erwarten, hätte
sich wahrscheinlich auch nicht mit seinem möglichen Auftrag und schon gar nicht
mit seinem Selbstwertgefühl vertragen. Zudem waren ihm die Niederungen eines
Lebens als einfacher Höfling wohl verschlossen. Eine leise tadelnde Haltung legte er
nur an den Tag, als er, ohne ein allzu offenes Wort zu wagen, die Lebensumstände des
Bastards von Saint-Pol beschrieb, des Jean Hennequin von Luxemburg, eines natür-
lichen Sohnes Graf Walrams III., dem er eine Aufforderung zu einem Zweikampf mit
dem kastilischen Ritter Gutierre Quijada übermitteln sollte40. Dieser Waffengang
wurde zwar verschoben, und Pero Tafur zollte ihm größte Hochachtung, doch konn-
te er nicht umhin, seine Verwunderung darüber zum Ausdruck zu bringen, dass
einem Bastard der Orden vom Goldenen Vlies verliehen worden war, und führte dies
auf die Tapferkeit des Bastards zurück, nicht ohne spitz und irrtümlich zu bemerken,
das ihm verliehene Exemplar des Ordens habe nach Hörensagen einst jemandem
gehört, dem es wegen Flucht vor dem Feind in der Schlacht aberkannt worden sei41.

Wenngleich Pero Tafur ein scharfer Beobachter war und zumindest den äußeren
Augenschein genau in den Blick nehmen konnte, ließ er sich doch durch die glän-
zende Fassade manchmal blenden, ohne sogleich der burgundischen Hofhaltung
einen nachahmenswerten Vorbildcharakter zusprechen zu wollen. Ja, auf die Frage
des Herzogs bei einer vertraulichen Unterredung, ob er keine Lust habe, am bur-
gundischen Hof zu bleiben, schützte er seine dringend erforderliche Teilnahme an
einem Feldzug des kastilischen Königs gegen die Mauren vor, um seinen Abschied zu
begründen, was ihn aber nicht daran hinderte, im Anschluss auf Grund einer Pest-
epidemie in Frankreich einen langen Rückweg über das Reich, Polen und Italien zu
wählen42. Denn eigentlich war er mehr an den Städten des herzoglichen Machtbe-
reichs interessiert, die als Handelspartner für kastilische und andalusische Wirt-
schaftszentren in Frage kamen. Wenn er Kritik übte, dann am Vorgehen des Herzogs
gegen seine aufständischen Untertanen in Städten wie Brügge und Antwerpen, wo
geschwollene Köpfe auf hohen Stangen (muchos maderos altos é en ellos cabeças de
onbres fincadas), Teuerungen des Brotes, Hungersnöte mit nachfolgender Pestilenz
und Prostitution selbst ehrbarer Frauen und ihrer Töchter Zeugnis ablegten vom
allzu strengen herzoglichen Regiment und der zunehmenden Verarmung ganzer
Schichten43. Für den Kastilier war dies alles verbunden mit einer beträchtlichen
Schwächung der Wirtschaftskraft und folglich ein kritikwürdiges Vorgehen. Eine

40 Stehlin, Thommen, Aus der Reisebeschreibung des Pero Tafur (s. Anm. 30), S. 64f.; Tafur,
Andanças (s. Anm. 30), S. 131f. Zu den Hintergründen dieses Waffenganges s. ibid., S. 313–317,
329–331

41 Stehlin, Thommen, Aus der Reisebeschreibung des Pero Tafur (s. Anm. 30), S. 65; Tafur,
Andanças (s. Anm. 30), S. 132. Zur Stellung der Bastarde seit dem 14. Jahrhundert s. allgemein
Michael Harsgor, L’essor des bâtards nobles au XVe siècle, in: Revue historique 253 (1975),
S. 319–354, und mit besonderem Gewicht auf den burgundischen Hof Werner Paravicini,
Soziale Schichtung und soziale Mobilität am Hof der Herzöge von Burgund, in: Francia 5
(1977), S. 127–183.

42 Stehlin, Thommen, Aus der Reisebeschreibung des Pero Tafur (s. Anm. 30), S. 73ff.; Tafur,
Andanças (s. Anm. 30), S. 135ff.

43 Stehlin, Thommen, Aus der Reisebeschreibung des Pero Tafur (s. Anm. 30), S. 71ff.; Tafur,
Andanças (s. Anm. 30), S. 135.
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völlige Unvoreingenommenheit ist also bei Pero Tafur nicht zu erwarten, zumal er
einen nicht mehr genau zu umreißenden diplomatischen Auftrag zu erfüllen hatte,
doch lässt er sich gern vom äußeren Schein vereinnahmen, vom wohlberechneten
Gepränge, das die Sinne anspricht, von der Hofhaltung der Renaissance konzipiert
wurde und auf das abgezirkelte Zeremoniell der barocken Hofhaltung in der Neuzeit
verweist, wie es von Norbert Elias für die Kultur- und Gesellschaftsgeschichte
fruchtbar gemacht wurde44. Von außen hinterließ diese Fassade einen großarti-
gen Eindruck, so dass der der englischen Gentry angehörige John Paston III. 1468
in einem Schreiben an seine Mutter Margaret den burgundischen Hof mit der sa-
genhaften Hofhaltung König Arthurs vergleichen konnte45, während ein anderer
Adliger, Rodolfo Gonzaga, der der hochadligen Familie der Gonzaga in Mantua
angehörte und fast gleichzeitig am Hof Karls des Kühnen weilte, um dort das di-
plomatische Geschäft zu betreiben und möglicherweise Familienbande zu knüpfen,
bald weitgehend in der Hofgesellschaft aufging und der Propagandafunktion dieses
Herrschaftsinstruments erlag, um letztlich doch ein Gefühl der Fremdheit zu behal-
ten46. In der Rückschau durch Pero Tafur hingegen, die im Abstand von fünfzehn
Jahren bei der Niederschrift des Textes vorgenommen wurde, bröckelte dann in der
Sicht des nüchternen kastilischen Hidalgos doch einiges vom äußeren Glanz des
burgundischen Hofes, ohne dass von Hofkritik im klassischen Sinne, wie sie von den
Humanisten, aber auch von dem mit den burgundischen Verhältnissen bestens ver-
trauten Philippe de Commynes in seinen Memoiren, laut Peter von Moos »ein ein-
ziges Kompendium von Fehlern«, geübt wurde47, die Rede sein kann.

44 Norbert Elias, Die höfische Gesellschaft. Untersuchungen zur Soziologie des Königtums und
der höfischen Aristokratie, Frankfurt 112007. Vgl. zur Rezeption dieses Werks v.a. Jeroen Du-
indam, Myths of Power. Norbert Elias and the Early Modern European Court, Amsterdam
1995.

45 Paston Letters and Papers of the Fifteenth Century, herausgegeben von Norman Davis, I,
Oxford 1971, S. 538–540, Nr. 330 zu 1468 Juli 8: And asfor the Dwkys coort, as of lordy[s], ladys,
and gentylwomen, knytys, sqwyirs, and gentyllmen, I herd neuer of non lyck to it saue Kyng
Artourys cort. By my trowthe, I haue no wyt nor remembrans to wryte to yow halfe the worchep
that is her (S. 539).

46 Vgl. dazu die Ausführungen von Pierre Savy, À l’école bourguignonne. Rodolfo Gonzaga à la
cour de Bourgogne (1469–1470), in: Revue du Nord 84 (2002), S. 343–366.

47 Peter von Moos, Fehltritt, Fauxpas und andere Transgressionen im Mittelalter, in: Ders. (Hg.),
Der Fehltritt. Vergehen und Versehen in der Vormoderne, Köln, Weimar, Wien 2001, S. 1–96,
bes. S. 53ff. (Zitat auf S. 53). Vgl. auch Jan-Dirk Müller, Kleine Katastrophen, in: ibid.,
S. 317–342.


