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1. Eine dänische Verwandtschaft
Kulturelle Distanz wird umso leichter akzeptiert je größer die räumliche Distanz ist, weil die
exotische Ferne die Unverbindlichkeit fördert, während räumliche Nähe zu einem Standpunkt
zwingt. Wer große Entfernungen durchreist nimmt einerseits Entfremdung, andererseits
zunehmendes Befremden in Kauf.
Albrecht, Herzog von Sachsen, brach im Sommer 1478 von Sachsen auf, um seine
sechzehnjährige Nichte Christina zur Hochzeit mit dem dänischen Kronprinzen Hans nach
Kopenhagen zu begleiten. Das Königreich Dänemark war politisch, ökonomisch und kulturell
eng mit Deutschland verbunden. Albrecht rechnete daher nicht damit, eine kulturelle Grenze
zu überschreiten. Dennoch blieben Überraschungen nicht aus, unterwegs wie auch am Ziel.
So bemängelte Albrecht zunächst das Benehmen der Frauen und thematisierte, wie viele
andere Reisende, die Rollen der Geschlechter. Albrechts Reise war eine der fürstlichen
Brautfahrten, die von einem ansehnlichen Gefolge, einen kleinen Hofstaat, begleitet wurde.
Die Trauung selbst wird in Albrechts brieflichem Bericht nur beiläufig geschildert, umso
ausführlicher dagegen die Zeremonie des Beilagers im bräutlichen Gemach: die „alte“ Königin
ließ der Braut den Kopfschmuck abnehmen und sie dann durch Albrecht, den Brautführer, ins
Bett setzen (Bettsetzung). Unter den Dienern habe sich später der Bräutigam in die Kammer
geschlichen, sei dann in Joppe und Hose in das Bett gesprungen (Bettsprung) und habe die
Braut umarmt. Beiden sei für kurze Zeit die Bettdecke über den Kopf gezogen (Beschlagen)
und Konfekt mit Getränken gereicht worden (Imbiss). All dies kam Albrecht merkwürdig und
seltsam vor. Die örtlichen Bräuche des Beilagers hatten bei fürstlichen Hochzeiten immer
wieder Irritationen herbeigeführt und zeigten die kulturelle Ferne der Brautleute.
2. Burgundische Städte
Die burgundischen Niederlande im ausgehenden Mittelalter waren zunächst ein territoriales
Konglomerat. Nach dem Übergang an das Haus Habsburg durch Maximilians burgundische
Heirat 1477 wuchsen die Länder enger zusammen, nach Deutschland hin blieben aber
Übergänge bestehen. Sogar ausländische Besucher empfanden den Unterschied zwischen
Deutschen und „Flamen“ und zwar nicht nur sprachlich.
Sie führten die Zustände am herzoglichen Hof auf französischen, den Reichtum der Städte auf
deutschen Einfluss zurück. Besonders deutlich wurden die kulturelle Differenzen auf dem
Tunierplatz, wo getrennt nach burgundischer und deutscher Sitte gekämpft wurde.
Trotz dieses friedlichen Wettstreits der Sitten im Tunier und auch beim Tanz blieb manches
andere wunderlich genug: als Maximilian zum ersten Mal seiner Braut gegenüberstand, sollte
er eine Nelke suchen, welche die Jungfrau verborgen an ihrem Leib trage. Nach „züchtiglicher“
aber erfolgloser Suche, gab ihm der ebenfalls anwesende Erzbischof von Trier, der den
Brauch kannte, den Rat das Mieder der Braut aufzuschnüren. Maximilian fand die Blume in
ihrem Dekolleté, nahe dem Herzen.
Der Nürnberger Gelehrte Hieronymus Münzer befasste sich in erster Linie mit der Frage, wie
man sich den überall sichtbaren, wenn auch durch zurückliegende Kriege geminderten

Reichtum erklären könne und warum die Bürger trotz dieses Reichtums an Tugenden wie
Enthaltsamkeit, Ernsthaftigkeit, Höflichkeit, Fleiß und Religiosität festhielten.
Ein anderer Nürnberger, Albrecht Dürer bereiste die Niederlande 1520/21, trug seine
Ausgaben sowie die Umstände der Reise in ein Tagebuch ein und fertigte zahlreiche
Zeichnungen und Skizzen an. Die niederländische Tracht faszinierte ihn ebenso, wie die
ungewohnte Landschaft, Angehörige fremder Völker in Antwerpen. Auf den Märkten
Antwerpens erwarb er koloniale Waren, wie Moschus, Korallen, einen Papagei, Samt,
Porzellan, Elfenbein, einen Magnetstein, einen Elchfuß u.v.m. für seine „Sammlung von
Wundern und Kuriositäten“. Dürer notierte mehrfach, dergleichen in deutschen Landen nicht
gesehen zu haben, wobei nicht Befremden, sondern Bewunderung aus diesen Notizen spricht.
3. Französische Sitten
Die Sprachgrenze zu Frankreich verstärkte für Nikolaus von Popplau die kulturellen
Unterschiede und das Gefühl im elend, im Ausland zu sein.
Lange vor der Ausbildung europäischer Nationalstaaten gab es Formen des nationalen
Bewusstseins, die aus stereotypen Vorstellungen über die eigene Identität und die
vermeintlichen Wesensmerkmale fremder Ethnien erwuchs. Spanier galten als trunksüchtig,
Engländer als betrügerisch und Ungarn als grob und barbarisch. Die Franzosen galten in der
Wahrnehmung deutscher Reisende als streitsüchtig, hochfahrend, laut, hinterhältig, feindselig
und gehässig. Nikolaus von Popplau, der eine Reihe schlechter Erfahrungen in Frankreich
gemacht hatte, verwendete in seinen Reiseberichten die ganze Palette der zeitgenössischen
Bilder und Meinungen über die Völker in der Nachbarschaft des Reiches.
Dass man Frankreich auch anders erleben konnte, bezeugen sowohl Berichte des Antoine de
Lalaigne, Kammerherr Philipps des Schönen, der allerdings auch die Sprache beherrschte und
sich dadurch heimischer fühlte, als viele andere Reisende, als auch Berichte des schon
genannten Hieronymus aus Nürnberg, der um sachliche, vergleichende Beschreibungen
bemüht war und Bewunderung für die französische Zivilisation und Kultur äußerte.
Aus Frankreich kamen nämlich durch das gesamte Hoch- und Spätmittelalter literarische und
künstlerische Impulse, technische Entwicklungen und höfische Muster, ganz anders, als am
anderen Ende des kulturellen Gefälles, an der Ostgrenze des Reiches.
4. Böhmische Dörfer
Der Diplomat Eustache Deschamps reiste im Dienst des Herzogs von Orléans 1397 in
vertraulicher Mission nach Böhmen an den Hof König Wenzels und das kalte Klima, die
ungewohnte Ernährung, die einfachen Unterkünfte und befremdlichen Tischsitten setzen ihm
sehr zu. Man bade im gleichen Bottich wie das Gesinde, schlafe zu zweit oder zu dritt in einem
Bett und es gebe keine Überdecke, sondern nur eine schmutzige Decke voller Flöhe. Wie auch
andere Reisende sah er sich am oberen Ende eines kulturellen Gefälles und ging davon aus,
auf seine Gastgeber herabsehen zu dürfen. Auch von deutscher Seite wurde ein kulturelles
Gefälle zu den slawischen Völkern behauptet, welches mit Spottversen und entsprechenden
Eintragungen in Völkerkatalogen untermauert wurde.
Enea Silvio Piccolomini, der als Gesandter Friedrichs III. 1451 nach Tabor in Böhmen reiste
und es als „Wohnsitz Satans, den Tempel des Belial und das Reich Luzifers“ bezeichnete, sah
die Einheimischen als Ketzer die in exzessivem Maße der Völlerei und Trunksucht ergeben
seien und eine Schenke erst dann verließen, wenn das Fass gelehrt sei.
Gerade über Böhmen gab es viele verächtliche Stereotypen, in denen Fremdheit und
gleichzeitige Nähe des Landes gleichermaßen zum Ausdruck kamen.

