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A) EINLEITUNG 

Ambiguität spielt in den meisten literarischen Texten des 15. Jahrhunderts eine zentrale Rolle. 

Sie erlaubt den mittelalterlichen Autoren, die Komplexität der Wirklichkeit zu erfassen und 

die Widersprüche des Daseins aufzuzeigen. Zugleich ist die Mehrdeutigkeit der Sprache ein 

probates Mittel der Gesellschaftskritik (auch wenn dieser Aspekt meist nicht im Vordergrund 

steht). Aufgrund der Uneindeutigkeit der Aussagen müssen die Autoren keine Sanktionen 

befürchten, denn man kann sie ja nicht auf eine bestimmte Bedeutungsvariante festlegen. 

Les auteurs [...] nous convainquent de l’ambiguïté du monde et [...] l’ambivalence contamine tout, des 
plus petites unités linguistiques aux plus grandes. Cette ambiguïté donne à certaines oeuvres un côté 
carnavalesque qui, par l’animalisation et la métamorphose, tend à désacraliser, à travers le rire et la 
parodie, la société, les princes et les individus, même la mort.1 

Die Formen der Ambiguität sind dabei mannigfaltig:  

Ce que j’appellerais l’esprit médiéval, dans tous les sens du mot, résultait alors d’une fascination pour la 
multiplicité des sens, pour la richesse des possibles, pour l’attrait chatoyant de l’ambigu. [...] Le 
symbolique, le magique, le faux, l’équivoque, l’illusion, la croyance, la parodie, toutes ces pratiques 
recherchées et estimées, constituaient alors la trame d’une vision particulière du monde.2 

Dieser für das Mittelalter charakteristische Blick auf die Welt kennzeichnet das Testament 

Villons: Der gesamte Text ist von Ambiguitäten durchzogen, deren konkrete 

Erscheinungsformen ich im Folgenden analysieren möchte. Das Spiel mit der Mehrdeutigkeit 

gewinnt besonders in dem Teil, in dem es um die Legate und damit um meist historisch 

belegte Personen geht (LXXXV-CLXXII) an Intensität. Im Rahmen dieser Arbeit war eine 

Beschränkung auf einige möglichst signifikante Belegstellen unumgänglich. Bei ihrer 

Auswahl und Analyse habe ich mich vor allem an Dufournet3 sowie an den Annotationen von 

Rychner/Henry4 und Hausmann5 orientiert. Die Originalzitate folgen der Edition von 

Rychner/Henry. 

                                                 
1 Dufournet, Jean: Villon: Ambiguïté et Carnaval, Genève 1992, S. 56. Der Autor bezieht sich vor allem auf 
einige charakteristische Texte (darunter das Testament) aus der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts. 
2 Roy, Bruno: Une culture de l’équivoque, Montréal/Paris 1992, S. 10 
3 Dufournet 1992 
4 Rychner, Jean/Henry, Albert (Hg.): Le Testament de Villon, Genf 1974 
5 Hausmann, Frank-Rutger (Hg.): Das Kleine und das Große Testament, Stuttgart 1988 



 4 

B) DIE AMBIGUITÄT IN FRANÇOIS VILLONS TESTAMENT 

1. BEGRIFFSKLÄRUNG UND ABGRENZUNG VON BENACHBARTEN PHÄNOMENEN 

1.1. Ambiguität 

Zunächst einige Bemerkungen zur Terminologie. Schon der Begriff Ambiguität bereitet einige 

Schwierigkeiten, da ihn die einschlägigen Lexika keineswegs einheitlich definieren. So findet 

man in Wilperts Sachwörterbuch der Literatur: 

Ambiguität (lat. ambiguitas, von ambigere = nach zwei Seiten treiben) Doppelsinn, Zweideutigkeit; die 
Mehrdeutigkeit und Unklarheit bezieht sich im Gegensatz zur Amphibolie auf den gemeinten Sinn eines 
einzelnen Wortes, dessen syntaktische Einordnung eindeutig ist und das sich nur in konkreter Auslegung 
als schwebend erweist, verschiedene Interpretationen gestattet. Unfreiwillige A. gilt als Stilfehler, 
beabsichtigte dagegen ist ein wesentliches Element des Poetischen überhaupt [...], das die Vieldeutigkeit 
der Wirklichkeit ins Wort umsetzt und durch Verschleierung der Realbezüge die Spannung erhöht. [...]“ 6  

Ambiguität wird nach dieser Definition grundsätzlich nur auf einzelne Wörter und deren 

lexikalische Mehrdeutigkeit bezogen (Polysemie, Homonymie). Syntaktische Mehrdeutigkeit 

dagegen gehört in den Bereich der Amphibolie7, die nach Wilpert in Opposition zur 

Ambiguität steht. Das Metzler Literaturlexikon dagegen setzt beide Begriffe synonym: 

Ambiguität (lat. ambiguitas = Zweideutigkeit, Doppelsinn, gr. Amphibolie); [...] Bezeichnung der 
Rhetorik für lexikalische oder syntaktische Mehrdeutigkeit. Unfreiwillige A. wird in der Rhetorik und 
Stilistik als Fehler, beabsichtigte A. wegen ihres Effektes als rhetorische Figur gewertet. [...] A. im 
weiteren Sinne ist konstitutiv für jede Art dichterischer Darstellung, welche die Komplexität und 
Ambivalenz des Seienden erfassen will. 8  

Lateinisch ambiguitas und griechisch amphibolia bezeichnen hier dasselbe Phänomen. 

Dementsprechend schließt die letztere Definition auch syntaktische Mehrdeutigkeiten mit ein. 

Ähnliches gilt für das Lexikon der Sprachwissenschaft: Auch hier stellen die beiden Begriffe 

keinen Gegensatz dar, sondern Amphibolie gilt lediglich als veralteter Terminus für den 

Begriff Ambiguität: 

Ambiguität (lat. ambiguitas = Doppelsinn. - Auch: Amphibolie (veraltet), Mehrdeutigkeit); Eigenschaft 
von Ausdrücken natürlicher Sprachen, denen mehrere Interpretationen zugeordnet werden können, bzw. 
die unter lexikalischem, semantischem, syntaktischem u.a. Aspekt in der linguistischen Beschreibung 
mehrfach zu spezifizieren sind. [...] Je nachdem, ob A. auf der Verwendung spezieller Lexeme oder der 
syntaktischen Struktur von mehrgliedrigen Ausdrücken beruht, unterscheidet man a) lexikalische A. (auch: 
Polysemie, Homonymie) und b) syntaktische bzw. strukturelle A. [...] In alltagssprachlicher 

                                                 
6 Wilpert, Gero von: Sachwörterbuch der Literatur, Stuttgart 1989 
7 „Amphibolie (griech. amphibolia = Zweifel) Doppelsinn, stilistische Zwei- und Mehrdeutigkeit der logischen 
Aussage eines Satzes, entsteht im Gegensatz zur Ambiguität durch verschiedene Möglichkeiten der Betonung, 
Bedeutung oder Beziehung der Wörter innerhalb der Konstruktion des Satzganzen trotz Klarheit des einzelnen 
Wortsinns [...].“ (Wilpert 1989) 
8 Schweikle, Günther und Irmgard (Hg.): Metzler Literaturlexikon. Begriffe und Definitionen, Stuttgart 1990 
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Kommunikation ist A. eher ein Randproblem, da Kontext, Intonation, Situation u.a.m. die angemessene 
Lesart herausfiltern. 9 

Wie bei Wilpert gelten auch hier die Lexeme als die primären Einheiten von Ambiguität. 

Zusätzlich bezieht Bußmann aber ausdrücklich mehrgliedrige Ausdrücke und damit 

syntaktische Ambiguitäten mit ein.  

In allen Lexikonartikeln wird Ambiguität als Mehrdeutigkeit sprachlicher Äußerungen 

definiert. Bis auf die terminologischen Diskrepanzen hinsichtlich der Unterscheidung von 

Ambiguität und Amphibolie sind sie sich weitgehend einig. Alle Artikel betonen die poetische 

Qualität von Ambiguität und betrachten sie als konstitutives Element von Dichtung überhaupt. 

Persönlich halte ich die letzte Definition für die klarste. Ich werde mich daher im Folgenden 

an ihr orientieren, möchte die Subkategorien allerdings erweitern: In Anlehnung an Dufournet 

werde ich neben lexikalisch-semantischer und syntaktischer Ambiguität auch Fälle 

phonetischer und symbolischer Ambiguität untersuchen. 

1.2. Ironie 

Um Unklarheiten zu vermeiden, ist eine Abgrenzung von den benachbarten stilistischen 

Phänomenen Ironie, Lüge und Metapher nötig. Die traditionelle Rhetorik definiert Ironie als 

die „Ersetzung des Eigentlichen durch den entgegengesetzten Ausdruck“.10 Dem entspricht 

die Definition im Lexikon der Sprachwissenschaft: 

Ironie Rhetorischer Tropus: Ersatz des Gemeinten durch einen entgegengesetzten Ausdruck. 
Kennzeichnend für ironisches Sprechen sind doppeldeutige oder konträr strukturierte Ausdrücke, die 
implizit auf Gegenteiliges hinweisen, z.B. durch Polysemie oder Homonymie, durch Antonymie, durch 
Kontrastbildung oder durch mehrdeutige Illokution. Um Ironie erkennbar und damit wirkungsvoll zu 
machen, muß der Kontrast zwischen Gesagtem und Gemeintem möglichst groß sein. Neben einem 
offensichtlichen Widerspruch zu pragmatischen Faktoren leisten dies verschiedene sprachliche 
„Ironiesignale“, z.B. Modalpartikel, Hyperbel, exklamativer Satzmodus, Intonation u.a. 11 

Wolf-Dieter Stempel veranschaulicht diese Gegensatzrelation so: 

Der Gegensatz, mit dem es die Ironie zu tun hat, gründet [...] auf dem Verhältnis von Sprecher und 
Adressat; er konstituiert sich dadurch, daß der Sprecher das Gegensatzpotential vom Adressaten bezieht 
und mit Meinungen, Anschauungen, Einstellungen usw. von sich oder der Allgemeinheit kontrastiert.12  

Dies läßt sich mit einem Beispiel aus dem Testament illustrieren, welches in seinem Kontext 

als antiphrastisch aufgefaßt werden muß: 

                                                 
9 Bußmann, Hadumod (Hg.): Lexikon der Sprachwissenschaft, Stuttgart 1990 
10 Vgl. Sitzung vom 12.6.98 
11 Bußmann 1990 
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Car il m’a toujours subvenu 
A mon grant besoing et affaire. (V. 993f) 

Damit Ironie funktioniert, sind nach Stempel drei ‘Personen’ nötig Ein Sprecher, ein 

Adressat13 und ein Publikum, das die Ironie durchschauen soll. 14: Durch die Übernahme der 

für den Adressaten geltenden Voraussetzungen, werden diese scheinbar ratifiziert - aber nur, 

um sie daraufhin der Lächerlichkeit preiszugeben. 

Die zum Schein vollzogene Identifikation mit der zweiten Person [...] steht im Dienste eines darauf 
kalkulierten Dementis und besorgt damit die Affirmation der Rolle der ersten gegenüber der zweiten 
Person.15 

Durch den Einsatz von Ironie gewinnt der Sprecher als Instanz ein Prestige, „das auf 

rationalem Wege, durch zureichende Begründung bzw. Argumentation, viel schwerer zu 

erlangen ist.“16 Stempel beschreibt die Beziehung zwischen erster und dritter Person als 

„Solidarisierung ex negativo“17, die sich dadurch auszeichnet, daß Sprecher und Rezipient 

sich zwar über dieselben Eigenschaften lustig machen, sonst aber kein spezifisches Positivum 

gemeinsam haben. 

Offenbar sind durch die traditionelle Definition, die der Ironie eine Gegensatzrelation 

zugrunde legt, aber nicht alle ironischen Phänomene erfaßbar.18 Stempel ersetzt den Begriff 

der Gegensätzlichkeit daher durch den der Negativität, „der der Intention, die sich hinter der 

Ironie verbirgt, in angemessener Weise Rechnung trägt.“19 In der neueren Reflexion spricht 

man auch von intentionaler Diskrepanz oder Nicht-Stimmigkeit. All diese Begriffe betonen 

den Aspekt, daß die Ironie als solche erkannt werden soll. Ironie ist also per definitionem 

nicht ambig, sondern gerade auf Entlarvung ausgerichtet. Nur wenn sie unverstanden bleibt20 

oder die dritte Person sich bezüglich des Gemeinten nicht sicher ist, können ironische 

                                                                                                                                                         
12 Stempel, Wolf-Dieter: (...) S. 212 
13 Ich halte diese Bezeichnung für mißverständlich, weil der Adressat im eigentlichen Sinne des Wortes ja die 
dritte Person (das Publikum) ist, und nicht derjenige, auf den sich die Ironie bezieht. 
14 Eine Ausnahme stellt die Selbstironie dar, bei der Sprecher und Adressat (also erste und zweite Person) in eins 
fallen. (Vgl. Stempel 1976, S. 213). 
15 Ebd. S. 217 
16 Ebd. S. 220 
17 Ebd. S.219 
18 Vgl. Stempel 1976, S. 213. Die Fälle, denen tatsächlich eine Gegensatzrelation zugrundeliegt, werden aus 
Gründen der Abgrenzung auch als Antiphrase bezeichnet, die eine Subkategorie der Ambiguität darstellt. 
19 Ebd. S. 217 
20 Damit das nicht passiert, weisen bestimmte Ironiesignale bzw. Störfaktoren (außersprachlicher Kontext, 
Modalpartikel, Hyperbel, Intonation, usw.) normalerweise auf die ironische Haltung des Sprechers hin und 
wecken beim Rezipienten eine bestimmte Ironieerwartung. (Vgl. Bußmann, Ironie) 
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Äußerungen als ambig mißdeutet werden. Auch wenn es Grenzfälle geben mag, kann von 

Ambiguität strenggenommen nur dann gesprochen werden, wenn echte Mehrdeutigkeit 

vorliegt, also auch das primär Gesagte in Kraft bleibt. Die persönliche Disposition des 

Rzipienten, die Ironie zu verstehen, kann dabei nicht berücksichtigt werden. 

Das formale Verfahren der Ironie betrachtet Stempel als metonymisch: 

Ansatzpunkt ist ein Identitätsmerkmal der zweiten Person, dessen scheinbare Aneignung durch die erste 
die Grundlage des ‘Schauspiels’ bildet. Die Bloßstellung, die sich daran anknüpft, trifft jedoch mit dem 
Merkmal sogleich die Person insgesamt oder zumindest allgemeinere Persönlichkeitswerte, die durch das 
gewählte Kennzeichen nicht voll repräsentiert werden.21 

Was passiert nun aber unter sprechakttheoretischen Gesichtspunkten bei der Ironie? Zunächst 

einmal wird die Wahrheitsmaxime („Sag nicht, was du glaubst, daß falsch sei!“) verletzt, denn 

der Sprecher sagt ja etwas anderes, als er eigentlich meint. Da er seine Aussage aber zugleich 

selbst dementiert (und es sich somit nicht um eine Lüge handelt), haben wir es lediglich mit 

einem scheinbaren Verstoß gegen die Wahrheitsmaxime zu tun, der rein instrumentale 

Funktion hat. Effektiv hält Stempel daher nur das Kooperationsprinzip für verletzt.22  

1.3. Lüge  

Anders bei der Lüge: Hier wird die Wahrheit bewußt verschleiert, d. h. die Wahrheitsmaxime 

absichtlich verletzt. Das Gegenüber soll die Lüge gerade nicht als solche erkennen. Von der 

Ambiguität unterscheidet sich die Lüge dadurch, daß bei einer erfolgreichen Lüge keine 

Zweifel bleiben und die Aussage - auch wenn sie von der Wahrheit abweicht - eindeutig ist.  

1.4. Metapher  

Wie bei der Ironie handelt es sich bei der Metapher um einen rhetorischen Tropus. Auch hier 

deckt sich das Gesagte nicht mit dem Gemeinten. Im Gegensatz zur Ironie beruht die 

Metapher aber nicht auf einer Diskrepanz-, sondern auf einer Similaritätsrelation: Zwischen 

dem Tropus und seinem Referenzobjekt besteht im Normalfall ein tertium comparationis, das 

den Zusammenhang zwischen beiden herstellt. Dieses gemeinsame Bedeutungsmerkmal soll 

vom Rezipienten erkannt werden. Von Ambiguität kann also auch hier keine Rede sein - es 

sei denn, das Primum bleibt zugleich in Kraft. Dann kann die Äußerung sowohl in ihrem 

eigentlichen Sinne als auch metaphorisch verstanden werden.  

                                                 
21 Stempel 1976, S. 221 
22 Ebd. S. 225 
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Im Übrigen gibt es auch ironische Metaphern: In diesem Fall wird ein Bild gewählt, das in 

offensichtlichem Widerspruch zu seinem Referenzobjekt steht. Sowohl die scheinbare 

Ähnlichkeit als auch die offensichtliche Nicht-Stimmigkeit des gewählten Bildes sollen dabei 

als Ironie durchschaut werden.  

1.5. Arbeitsdefinition 

Unter Ambiguität wird im Folgenden die phonetische, semantische, syntaktische oder 

symbolische Mehrdeutigkeit sprachlicher Ausdrücke verstanden. Im Gegensatz zu den 

rhetorischen Tropen Ironie und Metapher bleibt im Fall der Ambiguität Primum in Kraft. Zu 

diesem Primum kann zwar prinzipiell eine ironische oder metaphorische Bedeutungsvariante 

hinzutreten, diese ist dann aber nicht privilegiert. Denn Ambiguität zeichnet sich gerade 

dadurch aus, daß jeweils beide/alle Deutungen ihre Gültigkeit behalten. Dies möchte ich an 

einem Beispiel verdeutlichen: 

Je ne suis son serf ne sa biche. (V 12) 

Der Ausdruck serf ist in diesem Kontext ambig. Aufgrund der Homophonie, die in der oralen 

Rezeption eine besondere Rolle spielt, und der Gegenüberstellung mit biche, ergibt sich das 

Wortspiel cerf - biche, das die beiden unterschiedlichen Isotopien serf - biche homogenisiert. 

Trotzdem behält auch die Bedeutung serf ihre Gültigkeit: Sie weist auf den historischen 

Sachverhalt hin, daß Villon nicht in das Bistum des Bischofs gehört und damit nicht sein 

Lehnsmann (serf) ist. Das Beispiel zeigt, daß die Frage nach dem Primum gerade in Fällen 

mündlicher Überlieferung oft nicht entschieden werden kann. 

Ein weiterer wichtiger Punkt scheint mir zu sein, daß Ironie immer kontextbezogen ist. Als 

aktuell ambig können immer nur solche linguistische Einheiten bezeichnet werden, die im 

jeweiligen Satzzusammenhang auch Sinn ergeben oder beispielsweise zusammen mit anderen 

Lexemen Isotopien bilden. Gerade im Testament fällt auf, daß sich die verschiedenen Formen 

der Ambiguität jeweils gegenseitig stützen und daß eine bestimmte Lesart meist von mehreren 

Lexemen gestützt wird. Diese Tatsache zeigt, wie bewußt Villon mit den verschiedenen 

Bedeutungsvarianten spielt. 

2. DIE FORMEN DER AMBIGUITÄT IN VILLONS TESTAMENT 

2.1 Phonetische Ambiguität 
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Aufgrund der oralen Rezeptionssituation kommen phonetische Ambiguitäten im Mittelalter 

besonders zum Tragen:  

Auteurs et acteurs jouent sur les incertitudes et les variations de la prononciation, surtout s’agissant de 
textes dont la finalité était d’être déclamés ou joués, comme sur les possibilités qu’offraient les différents 
dialectes (picard, normand) et le français populaire d’Ile-de-France .23 

Francois Villon nutzt dabei verschiedene Möglichkeiten: 

2.1.1. Spiel mit verschiedenen Dialekten 

Im huitain CIV bestehen Interferenzen zwischen dem Pikardischen und dem Dialekt der Ile-

de-France: 

Demourant a Saint Generou, 

Prez de Saint Julien de Voventes 

Analog zur Pariser Aussprache chaise für chaire (r wird zu s), wird Generou im Dialekt der 

Ile-de-France zu Genesou, so daß sich im syntaktischen Zusammenhang ge ne souds ... vos 

ventes ergibt, was soviel heißt wie je ne paie pas ce que vous m’avez vendu. 24 Diese Deutung 

würde sich gut in den Kontext einfügen: In der vorhergehenden Strophe nämlich weigert sich 

Villon, seine Schulden an Robin Turgis zu zahlen (parler poictevin = dire non)25.  

Ähnliches gilt für die Figur des Merle im huitain CXXVI: Die Aussprache marle läßt sowohl 

an den Singvogel als auch an die pikardische Bedeutungsvariante „mâle vigoureux“26 denken. 

2.1.2. Unklarheit in Bezug auf die Silbenzahl 

Da die Orthographie im 15. Jahrhundert noch nicht normiert war, bleibt die Frage nach der 

Silbenzahl eines Wortes, die z.T. Auswirkungen auch auf dessen Bedeutung hat, in manchen 

Fällen offen. Dies gilt z.B. für reau im huitain XCIX. Zweisilbig ausgesprochen (rëau) 

handelt es sich um einen ‘Real’.27 Diese Bedeutung würde zusammen mit estat (Adelsstatus) 

branc (Schwert) und fourreau(Scheide) eine Isotopie ‘Noblesse’ konstituieren, die - 

vermutlich ironisch - auf die gesellschaftlichen Ambitionen des Legatars Charüau hinwiese. 

Die Isotopie ‘Geld’, welche die Bedeutung ‘Real’ ebenfalls evoziert, wird durch Ausdrücke 

                                                 
23 Dufournet 1992, S. 56f 
24 Vgl. Rychner, Jean/Henry, Albert (Hg.): Le Testament de Villon, Genf 1974, S. 156 
25 Vgl. Dufournet 1992, S. 57 
26 Dufournet 1992, S. 57 
27 Goldmünze, die nur sehr kurze Zeit (von 1429-1435 und von 1461-1462) in Umlauf war und daher eine 
wertlose Hinterlassenschaft darstellt (Vgl. Dufournet 1992, S. 57) 



 10 

wie en change oder bourse gestützt. Mit Lanly läßt sich aus der Strophe auch das Anagramm 

CHARÜAU EN ANGE (Charüau als Engel/ auf einer Engelsmünze) herauslesen, welches den 

ironischen Grundtenor unterstreichen würde. 

Legt man dagegen die einsilbige Aussprache (reau) zugrunde, so bekommt das Wort nach 

Dufournet einen sens scatologique, der zur Bedeutungsvariante ‘Exkrement’ des ebenfalls 

ambigen Wortes branc/bran paßt. Auch das Ende der Strophe trägt nicht zur Disambiguierung 

bei, denn auf der Wiese vor dem Tempel lassen sich vermutlich ebenso Goldmünzen wie 

Exkremente finden. 

Schließlich branc und fourreau, die häufig für das männliche/weibliche Geschlechtsorgan 

stehen, auch auf eine deutlich sexuelle Lesart hin, welche wiederum durch die Ambiguität von 

afin que sa bourse (auch: Hodensack) enffle gestützt wird. Nach Hausmann könnte Letzteres 

eine Anspielung auf die Impotenz des Legatars sein: Villon leiht ihm sein ‘Schwert’, nicht 

aber die Ehefrau (fourreau). 

Die Strophe zeigt, daß die verschiedenen Formen der Ambiguität (hier: phonetische und 

semantische Ambiguität) meist nicht separat betrachtet werden können, weil sie sich 

gegenseitig bestätigen und jeweils eine bestimmte Lesart untermauern. Sie zeigt außerdem, 

wie gezielt Villon die ambigen Ausdrücke einsetzt und wie geschickt er sie miteinander 

kombiniert. Seine Kunstfertigkeit im Umgang mit der Sprache ist zweifellos ein 

Qualitätsmerkmal seiner Dichtung. 

2.1.3. Unterschiedliche Varianten in den verschiedenen Manuskripten 

Manchmal haben sich in den einzelnen Manuskripten unterschiedliche Formen der Ortho-

graphie durchgesetzt, die wiederum Einfluß auf die Bedeutung haben. So kann das Wort 

cayeulx im huitain LXXXVIII als caiers, aber auch als caieux ausgesprochen und 

entsprechend geschrieben werden.28 Legt man die Bedeutung par caiers (heftweise) zugrunde, 

so bezieht sich der Ausdruck auf einen (vermutlich fiktiven) Roman Pet au Deable, der auf 

ein historisches Ereignis anspielt: Während der Universitätsunruhen 1451-53 (Villon war zu 

dieser Zeit immatrikuliert) entfernten die Pariser Studenten einen großen Stein, den Pet au 

Deable (Teufelsfurz), der dem gleichnamigen Haus auf der Ile de la Cité als Grenzstein 

diente. Nach der Rückführung durch die Polizei und der Wiedereroberung durch die 

Studenten wurde er zum Symbol ihres Kampfes gegen die Obrigkeit. Die Strophe beschreibt, 

                                                 
28 Vgl. Dufournet 1992, S. 58 
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wie Guy Tabarye, ein homs véritable, den ungebundenen Roman (dieser befindet sich 

‘heftweise’ unter einem Tisch) mit großer Sorgfalt/Wahrheitsliebe kopiert.29 Obwohl der 

Zustand der Hefte zu wüschen übrig lasse (rudement fait), sei ihr Inhalt so bemerkenswert, 

daß derartige Mängel in Vergessenheit gerieten. Eine ironische Bedeutungsvariante ist hierbei 

sicherlich inbegriffen. 

Andererseits gehört Guy Tabarye wie auch Villon zu den Beteiligten des Einbruchs ins 

Collège de Navarre im Jahr 1456. Im Verhör hatte er seine Komplizen verraten. In diesem 

Fall liegt die Aussprache caieux nahe, da sie auf Colin de Cayeux verweist, der ebenfalls 

Überfall auf das Collège beteiligt war. Die folgenden Zeilen beziehen sich dann auf den 

Überfall: Dieser sei zwar rudement verübt worden (immerhin handelt es sich um einen 

Einbruch), aber dennoch mit soviel Geschick, daß man seinen kriminellen Charakter vergesse 

und die Leistung darin bewundere. Durch sein Geständnisses habe Tabarye, ein ‘wahrhaftiger 

Mann’ (ironisch: ‘Schwächling’, ‘Lügner’) die ganze Sache ‘aufgeblasen’ (grossir). 

Unabhängig von der jeweiligen Lesart parodiert der Ausdruck par cayeulx eine bestimmte Art 

von Eidesformel (Bei ...!). Da es sich aber bei der angerufenen Instanz handelt es sich 

entweder um Hefte, um einen ‘Kriminellen’ (Colin de Cayeux wurde 1460 gehenkt) oder aber 

- wenn man das heutige Standardfranzösisch zugrunde legt - um Brutzwiebeln (caïeux) 

handelt, erscheint die Erbschaft nicht besonders wenig verläßlich. 

2.2. Syntaktische Ambiguität  

Im huitain XCV ist der Bezug des gérondif (en faisant refaire ...) unklar:  

Pour ce, le jardin lui tranffaire 

Que maistre Pierre Bobignon 

M’arenta en faisant reffaire 

L’uys et redrecier le pignon. 

Aus der syntaktischen Ambiguität ergeben sich folgende Lesarten: 

a) Ich übertrage ihm Garten (den Pierre Bobignon mir vermietet hat ), unter der Bedingung, 

daß er (Jean Cornu) die Tür repariert und den Giebel wieder aufrichtet. 

b) Ich übertrage ihm den Garten (den P.B. mir vermietet hat ), wobei ich mich verpflichte, die 

Tür zu reparieren und den Giebel wieder aufzurichten. 

c) Ich übertrage ihm den Garten, den P.B. mir - unter der Bedingung daß ich Tür repariere und 

                                                 
29  grosser: faire une belle copie (vgl. R/H, S. 128) s. auch grossoyer: ausfertigen, eine amtliche Abschrift 
machen 
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den Giebel wieder aufrichte - vermietet hat. 

d) Ich übertrage ihm den Garten, den P.B. mir vermietet hat, wobei er (P.B.) sich verpflichtet 

hat, die Tür zu reparieren und den Giebel wieder aufzurichten. 

Ähnliches gilt für die Verse 1090/1091 im huitain CVII: 

A chacun une grant cornecte 

Pour pendre a leurs chapeaux de faultres 

Der Nebensatz kann folgende Bedeutungen haben:  

a) ... damit sie ihre Filzhüte daranhängen können. 

b) ... daß man sie daran mit ihren Filzhüten aufhängen möge. 

Aufgrund der Homophonie zwischen s’est und c’est ist im huitain CXIV ist der sytaktische 

Bezug von c’est bien fait unklar: 

Item, à Robinet Trouscaille 

Qui en service, c’est bien fait, 

A pié ne va comme une caille 

Mais sur roncin gros et reffait 

Je nachdem, welcher Satzteil als Einschub gewertet wird, ergeben sich folgende Lesarten:  

a) Dem Robinet Trouscaille, der nie im Dienst - da hat er recht (c’est bien fait) - wie eine 

Wachtel schleicht, sondern auf fettem Rosse sitzt, gebe ich ... 

b) Dem Robinet Trouscaille, der sich im Dienst bereichert hat (s’est bien fait) - er geht nicht 

zu Fuß wie eine Wachtel, sondern sitzt auf fettem Rosse - gebe ich ... 

2.3. Semantische Ambiguität 

Die semantischen Ambiguitäten sind wohl die bekanntesten Mehrdeutigkeiten des Testament. 

Häufig spielt Villon mit Toponymen, Personenbezeichnungen, Eigenamen und Gattungs-

begriffen. Darüber hinaus eignen sich vor allem Substantive für semantische Ambiguitäten. 

2.3.1. Ortsnamen 

Bei den Ortsnamen des Testament kann man davon ausgehen, daß sie über die rein 

geographische Bedeutung hinaus fast immer eine zusätzliche Bedeutung haben, welche sich 

meist aus lautlichen Ähnlichkeiten oder semantischen Ambiguitäten speist. Häufig handelt es 

sich um Phantasienamen, die nur wegen ihrer Eignung zum Wortspiel eingesetzt werden.30 

Zum Teil referieren sie aber auch auf historische Orte, wie beispielsweise A Sainct Sathur gist 

                                                 
30 z.B. Saint Generou; Vgl. Gliederungspunkt 2.1.1. 
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soubz Sancerre im huitain XCI. Saint-Satur befindet sich zwar tatsächlich am Fuß des Hügels 

Sancerre; der Grund, warum Villon gerade diesen Ortsnamen gewählt hat, ist jedoch ein 

anderer: Die Strophe ist deutlich erotisch aufgeladen , wie die Ausrücke croppïon chault, Bon 

Fouterre und faictes ung sault belegen. Daher liegt es nahe, satus mit dem Zeugungsakt, satur 

mit körperlicher Befriedigung in Verbindung zu bringen. Sancerre evoziert in diesem 

Zusammenhang ‘tenir serre’, was soviel heißt wie tenir embrassé.31 

2.3.2. Personenbezeichnungen und Eigennamen 

Ebenso wie die Ortsnamen, sind fast alle Personenbezeichnungen und Eigennamen ambig. 

Obwohl ein Großteil der Namen historisch belegt ist, geht es Villon offensichtlich viel 

weniger um ihre außersprachliche Referenz als um den spielerischen Einsatz im Text. Zur 

Veranschaulichung drei aussagekräftige Beispiele: 

Im huitain XCV treten die Figuren Jehan Cornu und Pierre Bobignon auf, die beide 

historisch belegt sind. Der Kontext und die literarische Tradition verleihen beiden Namen 

jedoch einen erotischen Nebensinn: Der Name Jean bezeichnet in der literarischen Tradition 

den mari cocu (Hahnrei, betrogener Ehemann), also den ‘gehörnten’ Ehemann, Cornu 

versprachlicht dasselbe Bild und ist schon lange vor dem 15. Jh. geläufig. Baubignon ist 

derjenige, der einen Buckel (bigne, bignon) hat, wobei dieses Lexem demselben semantischen 

Register wie cornu zuzuordnen ist. Der Kontext unterstützt diese Lesart: Die Ausdrücke à 

mon grant besoing, jardin, pignon (männliches Geschlechtsorgan) und huis (weibliches 

Geschlechtsorgan) haben einen obszönen Nebensinn.32 

Im huitain CII finden sich die Namen Merebeuf und Louviers. Da in der Strophe insgesamt 

sechs Tiernamen vorkommen, liegt es nahe, die beiden Personenbezeichnungen folgender-

maßen zu interpretieren: Schon aufgrund des Reims verbinden sich Merebeuf und Louviers 

mit boeuf und bouvier (= Ochsentreiber, Kuhhirt). Merebeuf wird so zum ‘maire’ des boeufs 

(Ober-Rindvieh); Louviers läßt entweder an einen louvetier (königlicher Offizier, der für die 

Wolfsjagd zuständig war) oder an einen Werwolf denken. Durch die Animalisierung, die der 

Strophe einen karnevalesken Anstrich gibt, werden die genannten Personen - zwei reiche 

                                                 
31 Vgl. Dufournet 1992, S. 68 
32 Dufournet 1992, S. 73 
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Tuchhändler - auf bestimmte Eigenschaften reduziert, was sie von ihrem gesellschaftlichen 

Sockel holt und ihre Kritikwürdigkeit unterstreicht.33 

Im huitain CLIII erwähnt Villon die sogenannten Mendiants, katholische Bettelorden, bei 

denen sich der einzelne Mönch wie auch die Gemeinschaft ursprünglich verpflichtete, auf 

Besitz zu verzichten. Das Besitzverbot wurde jedoch häufig umgangen bzw. im Laufe der Zeit 

gemildert. Diesen Widerspruch prangert Villon an, indem er den genußsüchtigen Mönchen die 

wirklichen Armen gegenüberstellt. Passend zum jeweiligen Lebensstil vermacht er den 

ersteren seine Gans, den letzteren die Knochen. Die Bezeichnung Mendiants wird so zur Farce 

und zeigt die Diskrepanz zwischen Realität und ursprünglichem Anspruch. Wie im vorigen 

Beispiel setzt Villon das Stilmittel der Ambiguität hier zur Gesellschaftskritik ein. 

2.3.3. Polysemie 

Schon in den o.g. Beispielen wurde polyseme Ausdrücke immer wieder Unterstützung einer 

bestimmten Lesart herangezogen. Einige weitere sind:34 

CV:  la tallemousse: a) tarte, b) sexe féminin 

CIX:  le hutinet:  a) maillet, b) dispute bruyante, c) organe sexuel 

CXXXIX: flans:   a) pâtisseries pour les enfants  

     b) disques de métal servant à frapper la monnaie 

CXLII: fillets, lacs:  a) instruments du chasseur 

     b) corde de la pendaison 

2.3.4. Antiphrase 

Dufournet nennt unter semantischer Ambiguität auch die Antiphrase, diejenige Form der 

Ironie also, die auf einer Gegensatzrelation beruht. 35 Nach der unter 1.2. beschriebenen 

Definition sind rein ironische Aussagen jedoch prinzipiell nicht doppeldeutig, weil aufgrund 

bestimmter Ironiesignale klar wird, daß der Sprecher das Gegenteil des Gesagten meint. Dies 

ist auch bei den aufgeführten Beispielen der Fall. Eindeutige Antiphrasen fallen nicht unter 

das Phänomen der Ambiguität und werden daher auch nicht behandelt. 

                                                 
33 Dufournet 1992, S. 75 
34 Ebd. S. 82f 
35 Ebd. S. 85f 



 15 

2.4. Symbolische Ambiguität 

Auch symbolischen Bedeutungen werden im Testament für ambige Aussagen produktiv 

gemacht. Die verwendeten Symbole entstammen meist der Heiligenforschung oder der Tier- 

und Pflanzenwelt. Ein besonders hintergründiges Beispiel ist der bereits zitierte Vers 12 aus 

dem huitain II:  

Je ne suis son serf ne sa biche  

Wie oben erwähnt bleibt die primäre Bedeutung Je ne suis son serf (Ich bin nicht sein 

Lehnsmann) in Kraft, denn Villon gehört nicht in das Bistum des Bischofs. Der Anfang der 

Strophe geht auf diesen historisch korrekten Sachverhalt noch näher ein: Da Villon vom 

Bischof nur Brachland (friche) bekommen hat, schuldet er ihm keinen Gehorsam (foy, 

ommaige). Durch die Homogenisierung der beiden unterschiedlichen Isotopien serf - biche 

ergibt sich jedoch gleichzeitig das Wortspiel cerf - biche. Man kann davon ausgehen, das 

Villon das Lexem serf vor allem wegen der Homophonie serf - cerf ausgewählt hat, die die 

Opposition cerf - biche ermöglicht. Denn der Hirsch hatte im Mittelalter hochgradig 

symbolischen Wert. Daher ergeben sich folgende Lesarten36: 

1. Zunächst hat cerf eine einfache metaphorische Bedeutung: Villon bekräftigt, daß er dem 

Bischof nicht wie ein Wild unterworfen ist, zumal er gar nicht in dessen ‘Jagdgebiet’ 

(Bistum) gehört. 

2. Hörner im allgemeinen, besonders aber das Hirschgeweih, sind die Attribute des gehörnten, 

betrogenen Ehemannes. Villon bekräftigt, daß er nicht länger bereit ist, sich vom Bischof 

(der ihm nur Brachland gegeben hat) täuschen zu lassen. 

3. Der Hirsch galt als laszives, wollüstiges Tier. Zudem wurden Frauen, die von ihren Freiern 

bedrängt wurden, häufig mit einem ‘verfolgten’ Hirsch verglichen. Da Villon sich hier 

selbst mit dem Hirsch gleichsetzt, stellt die Zeile eine Anspielung auf die homoerotischen 

Neigungen des Bischofs dar. Villon weigert sich, von diesem als Liebesspielzeug 

mißbraucht zu werden. 

4. Sowohl im keltischen Glauben als auch am Ende des Mittelalters wurde der Hirsch mit 

Gold in Verbindung gebracht. Der Vers drückt damit auch Villons Weigerung aus, den 

Bischof durch Steuern oder Abgaben zu bereichern. 

                                                 
36 Ebd. S. 88f 
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5. Schließlich und endlich galt der Hirsch als ‘Heilsbringer’ bzw. als Vermittler zwischen 

dem Menschlichen und dem Heiligen. Villon wünscht dem Bischof jedoch gerade kein 

Heil, sondern vielmehr den Tod. 

2.5. Zusammenfassung 

Ambiguitäten finden sich in Villons Testament auf allen linguistischen Ebenen. Abschließend 

stellt sich nun die Frage, ob diese bestimmten Themenbereiche privilegiert zugeordnet sind. 

Wie eingangs erwähnt, findet sich ein Großteil der mehrdeutigen Stellen im Legate-Teil des 

Testaments (LXXXV-CLXXII), in dem Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens mit den 

verschiedensten ‘Erbschaften’ bedacht werden. Im Vordergrund stehen deren menschliche 

Schwächen. Primär geht es darum, bestimmte Personen (vor allem weltliche wie kirchliche 

Amts- und Würdenträger) bloßzustellen und zu desakralisieren. Dazu eignet sich beinah jedes 

Thema: vom äußeren Erscheinungsbild bis zum Intimleben. Schon anhand der wenigen 

ausgewählten Beispiele fällt jedoch auf, daß sie bevorzugt auch eine obszöne Lesart enthalten. 

Der Verweis auf die Sexualität eignete sich offenbar schon im Mittelalter relativ gut, um 

bestimmte Personenkreise zu denunzieren. Einen dezidiert voyeuristischen Hintergrund haben 

erotische Anspielungen dieser Art aber offenbar nicht:  

Il m’apparaît à la réflexion qu’une approche voyeuriste du corps humain est aux antipodes des sensibilités 
médiévales. Le corps, dans la pensée médiévale, est une donnée cosmique, d’origine divine, concentrant 
en elle tous les mystères du monde. Chercher à le ‘voir’, à le conceptualiser, c’est faire œuvre 
philosophique, théologique même. [..] dans un contexte culturel où le corps est pensé comme étant à 
l’image et à la ressemblance du Créateur, il ne peut rien s’y trouver de rebutant.37 

C) SCHLUSSBEMERKUNG 

Wie erklärt sich nun, daß unter dem Deckmantel der Doppeldeutigkeit derartig bissige 

Angriffe auf Personen des öffentlichen Lebens möglich waren? Mit der „Schlüsselzeile“38 

„Qui meurt peut tout dire“ (V. 728) scheint der Text selbst darauf eine Antwort zu geben: Die 

Praxis des Erblassers, trotz aller Ambiguitäten kein Blatt vor den Mund zu nehmen, wird 

durch dessen nahes Ende legitimiert. Nach Hausmann ist diese „Fiktion des Sterbenden, dem 

auch noch die bitterste Sozialkritik erlaubt ist“,39 bewußt gewählt, da sie es dem Autor 

erlaubt, zu einem sozialkritischen Rundumschlag gegen die Herrschenden auszuholen. Und in 

                                                 
37 Roy 1992, S. 22f 
38 Hausmann 1988, S. 22 
39 Ebd. 22 
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der Tat benutzt Villon die Ambiguität häufig zur Gesellschaftskritik: Immer wieder wird der 

Gegensatz zwischen Arm und Reich angeprangert (vgl. z. B. 2.3.2, Mendiants); 

Persönlichkeiten, die dem zeitgenössischen Lesepublikum zweifellos bekannt waren, werden 

scharf angegriffen (vgl. Polemik gegen den Thibault d’Aucigny). Die politische Funktion der 

Ambiguität liegt auf der Hand, sie darf aber dennoch nicht überschätzt werden: Denn mit 

Sicherheit ist die Gesellschaftskritik nicht revolutionär. Vielmehr scheint sie ein integraler 

Bestandteil der mittelalterlichen Kultur zu sein. Im Mittelpunkt steht dabei nicht das 

sozialkritische, sondern das karnevaleske Element: 

[...] La période médiévale apparaît comme le temps de la primauté de l’esprit carnavalesque, c’est-à-dire 
comme une époque où le dérèglement était toléré, sinon encouragé par le pouvoir en place, pourvu qu’il 
demeure épisodique. Les rituels d’inversion et de détournement de sens y étaient courants, quoique 
fermement gardé sous contrôle. C’est le rire qui était alors l’opium des basses classes.40 

Um mit Schicksalschlägen wie Kriegen, Epidemien und Naturkatastrophen überhaupt 

umgehen zu können, habe das Mittelalter einen besonderen Sinn für Komische das Makabere 

entwickelt. Eine Kultur des Lachens, der Schadenfreude, der Parodie und der Polemik - die 

jedoch nicht ernsthaft an den bestehenden Machtverhältnissen rührt - so könnte man wohl den 

eingangs erwähnten „esprit médiéval“41 beschreiben. Und genau aus diesem Kontext heraus 

erklärt sich auch die Funktion und Beliebtheit der Ambiguität. 
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