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Hilfsgerüst zum Thema:

»Narren um Christi willen«

Fortsetzung

11. Don Quijote

• Das Nobelinstitut in Stockholm hat einhundert Schrift-
steller aus vierundfünfzig Ländern, darunter überaus
bekannte Großautoren und zahlreiche Nobelpreisträ-
ger, gefragt, was ihrer Ansicht nach die besten und
bedeutendsten Werke der Weltliteratur sind. Cervan-
tes Don Quijote erhielt doppelt so viele Stimmen
wie das zweitplazierte, Marcel Prousts Auf der Suche

nach der verlorenen Zeit. Das Ergebnis ist Anfang
Mai 2002 bekanntgegeben worden. (Die Liste der
100: www.hoye.de/100.pdf)

• Das Narrentum legt die Realität frei.

H. Thielicke: »Obwohl diese Phantome nun nichtige
Spukgebilde sind, so gewinnen sie in der Begegnung
mit Don Quixote doch eine bizarre Realität: Er be-
kommt Hiebe, stürzt, zerbricht oder verliert seine
Waffen, kommt hinter Schloß und Riegel. Er ist im-
mer der Unterlegene – wie alle, die selbstlos lieben
und ohne Rücksicht auf Verluste dem Unbedingten
hingegeben sind. [. . . ] Selbst die Dame Dulcinea,
zu deren Ehren er seine heroischen Eskapaden voll-
bringt, ist eine imaginäre Projektion seines Idealisie-
rens. Doch auch sie gewinnt trotz ihres Nicht-seins
in ihm die Macht des Realen: Sie ist der Antrieb sei-
ner Taten, sie begründet seine Existenz. Im Narren
stiftet das Ideal reales Leben: eine wahre Kette und
Verkettung von Gegensätzen und grotesken Diskre-
panzen.«1

1Helmut Thielicke, Das Lachen der Heiligen und Narren. Nachdenkliches über Witz

und Humor (Freiburg: Herder 21975), 124.
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• Für Don Quijote ist die Wirklicheit, die die Leute als
Phantasie sehen, die wirkliche Wirklichkeit, und ihre
Wirklichkeit ist Schattenwirklichkeit.

• Miguel de Unamuno: »Denn indem er sich lächerlich
machte, erlangte er seine Unsterblichkeit, er – Don
Quijote.«2

• P. Berger: »Man könnte es mit größerem Nachdruck
formulieren: Don Quijote bezeugt die Unsterblich-
keit.«3

• Das Unbedingte in der Welt:

H. Thielicke: »So ist Don Quixote das – gleichwohl
siegende – Opfer eines Lebensgesetzes: Das Unbe-
dingte ist immer am Rande der Lächerlichkeit, wenn
es mit dem Bedingten zusammenstößt. Darum gehört
der, der das Unbedingte vertritt, nicht in diese Welt
hinein, jedenfalls nicht ganz. Während er im Hand-
gemenge mit ihr ist, steht er zugleich aus ihr heraus,
keinesfalls aber geht er in ihr auf. Gerade um dieses
Hinausstehens willen, wegen seiner Unangepaßtheit,
erscheint er ihr im Narrenkostüm, in der Verkleidung
des Clowns.«4

• Don Quijote hält die fahrenden Ritter für »Gottes
Diener auf Erden«, aber manchmal denkt er selbst, er
sei verrückt.

• Don Quijote scheint sich als römisch-katholischer
Christ zu verstehen.

– identisch mit der Überzeugung von Cervantes

– Dies gilt für die zahlreichen ›Glaubensbekennt-
nisse‹.

– Don Quijote bezeichnet sich »als Katholik und
getreuer Christ, der ich bin« (I, 19), der zur Ver-
teidigung des katholischen Glaubens bereit zum
Kampf sei (II, 27).

2Miguel de Unamuno, Das tragische Lebensgefühl (Stuttgart 1988), 167; zit. nach
Berger, 230.

3P. Berger, 230.
4A. a. O., 127.
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• Sancho beansprucht für sich nichts anderes als »alter
Christ« (I, 20; II, 3; II, 4) zu sein.

– Er behauptet, »daß ich fest und aufrichtig an
Gott glaube, wie ich stets getan, und an alles,
woran die heilige römisch-katholische Kirche
festhält und glaubt« (II, 8).

• Cervantes war selbst überdurchschnittlich fromm.

– Gedichte zu Ehren Gottes

– Er gehörte der Laienkongregation der Indignos
Esclavos del Santísimo Sacramento (Unwürdige
Knechte des Allerheiligsten Sakraments) an.

– Drei Wochen vor seinem Tod trat er in den »Ve-
nerable Orden Tercera de San Francisco« (Ehr-
würdiger Dritter Orden des hl. Franziskus) ein.

– Vor seinem Tod empfing Cervantes die Sterbe-
sakramente; er ließ sich im Kloster der Trinita-
rierinnen begraben.

• Im Roman gibt es mehrere ›Predigten‹.

• Don Quijotes ›Predigten‹ behandeln:

– den Frieden (I, 18 u. I, 37)

– den gerechten Krieg und die Liebe zu den Fein-
den (II, 27)

»Ich, meine Herren, bin ein fahrender Ritter,
dessen Beruf der des Waffenwerks ist und
dessen Amt es ist, die Schutzbedürftigen zu
schützen und den Notbedrängten zu Hilfe zu
kommen. Es ist einige Tage her, seit ich eu-
er Mißgeschick erfahren sowie den Grund, der
euch veranlaßt, jeden Augenblick die Waffen zu
ergreifen, um euch an euren Feinden zu rächen;
und nachdem ich ein und viele Male in mei-
nem Geiste über euren Handel nachgedacht,
finde ich, den Gesetzen des Zweikampfs ge-
mäß, daß ihr im Irrtum seid, wenn ihr eure
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Ehre für gekränkt haltet; denn kein einzelner
kann eine ganze Ortschaft an der Ehre kränken,
wenn er sie nicht etwa in ihrer Gesamtheit als
Verräter anklagt und herausfordert, weil er nicht
weiß, welcher einzelne die Verräterei began-
gen hat, ob deren seine Anklage und Forderung
ergeht. [. . . ]Wird der Zorn so heiß, daß er die
eigne Mutter nicht schont, dann hat die Zunge
keinen Vater, der sie zur Schonung anhält, und
duldet weder Zuchtmeister noch Zaum.

Da es nun an dem ist, daß ein einzelner
niemals ein Königreich, eine Landschaft, eine
Stadt, ein Gemeinwesen oder eine ganze Ein-
wohnerschaft an der Ehre kränken kann, so ist
es klar, daß kein Anlaß vorliegt, Rache zu
suchen für die Herausforderung oder Eh-
renkränkung, da eine solche Kränkung nicht
vorhanden ist. Es wäre wahrlich eine schö-
ne Geschichte, wenn die Leute aus dem Orte,
der Uhrenheim gescholten wird, oder jene, die
zum Spotte Topfgucker oder Apfelmusfresser,
junge Walfische, Seifensieder genannt oder mit
andern Spitznamen und Titeln belegt werden,
welche Gassenbuben und geringes Volk immer
im Munde führen – eine schöne Geschichte
war es wahrlich, wenn all diese hochberufenen
Städter sich ärgern und rächen und die Schwer-
ter beständig wie Posaunen ziehen wollten, um
sich in jeden beliebigen Streit zu stürzen, wie
bedeutungslos er auch sein möge. Nein, nein,
das gestatte und wolle Gott nicht. Männer
von Einsicht, wie jedes wohlgeordnete Ge-
meinwesen, haben nur aus vier Gründen die
Waffen zu ergreifen, die Schwerter zu ziehen
und sich selbst und ihr Leben und Vermö-
gen aufs Spiel zu setzen. Der erste Grund
ist, den katholischen Glauben zu verteidi-
gen; der zweite, sein Leben zu verteidigen,
was göttlichen und menschlichen Rechtes ist;
der dritte, zur Verteidigung seiner Ehre, sei-
ner Familie und Habe; der vierte, zum Dien-
ste seines Königs in gerechtem Kriege; und
wenn wir einen fünften hinzufügen wollten –
der eigentlich an zweiter Stelle genannt wer-
den kann –, so war es zur Verteidigung seines
Vaterlands. Zu diesen fünf Gründen als den
wichtigsten kann man etliche andre beifügen,
die gerecht und vernünftig sein mögen und uns
zwingen können, die Waffen zu ergreifen; aber
die Waffen für Kindereien zu ergreifen und
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wegen Dingen, die eher zum Lachen sind als
zur Ehrenkränkung, da scheint es doch, daß,
wer es tut, jeder vernünftigen Überlegung
bar ist; besonders, sintemal eine ungerechte
Rache – und eine gerechte kann es überhaupt
nicht geben – geradeswegs wider die heilige
Lehre geht, die wir bekennen und durch welche
uns geboten wird, unsern Feinden Gutes zu tun
und die zu lieben, die uns hassen, ein Gebot,
das zwar etwas schwer zu erfüllen scheint, aber
nur für diejenigen, die weniger von Gott als von
der Welt und mehr vom Fleisch als vom Geist in
sich haben. Denn Jesus Christus, der wahrhafte
Gott und Mensch, der niemals gelogen hat noch
lügen konnte noch kann, hat als unser Gesetz-
geber gesagt, sein Joch sei sanft und seine Last
leicht; und daher konnte er uns nichts befehlen,
was zu erfüllen unmöglich wäre. Mithin, mei-
ne Herren, seid ihr nach menschlichen und
göttlichen Gesetzen gehalten, eure Gemüter
zum Frieden zu stimmen.«

Dazu sagt Sancho zu Don Quijote: »Mich soll
der Teufel holen, [. . . ] wenn mein Herr nicht
ein Theologe ist, und ist er’s nicht, so gleicht er
wenigstens einem, wie ein Ei dem andern«

– die göttliche Vorsehung (I, 18)

– die Freiheit

»Die Freiheit, Sancho, ist eine der köstlichsten
Gaben, die der Himmel dem Menschen ver-
liehen; mit ihr können sich nicht die Schätze
vergleichen, welche die Erde in sich schließt
noch die das Meer bedeckt. Für die Freiheit
wie für die Ehre darf und muß man das Leben
wagen; Gefangenschaft dagegen ist das größte
Unglück, das den Menschen treffen kann. Dies
sage ich, Sancho, weil du wohl gesehen hast,
welche Gastlichkeit, welchen Überfluß wir in
diesem Schloß gefunden haben, das wir jetzt
verlassen; und dennoch: bei all jenen üppigen
Festmahlen und jenen in Schnee gekühlten Ge-
tränken war mir geradeso zumute, als säße ich
mitten in den Bedrängnissen des Hungers, denn
ich genoß es nicht mit der Freiheit, mit der ich
es genossen hätte, wenn alles mein Eigentum
gewesen wäre. Die Verpflichtungen, die uns
empfangene Wohltaten und Gunstbezeigungen
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auferlegen, sind Fesseln, die den Geist nicht
frei walten lassen. Glücklich, wem der Him-
mel ein Stück Brot gegeben, ohne daß ihm die
Verpflichtung obliegt, einem andern als dem
Himmel selbst dafür zu danken.«

– die ehrenhafte Frau (II, 22)

– die Wahrsagerei (II, 25)

– die Dankbarkeit (II, 58)

»Alles begab sich nun nach den Zelten; man
fand die Tafeln gedeckt und reich, üppig und
zierlich besetzt; man erwies Don Quijote alle
Ehre, indem man ihm den obersten Platz an
der Tafel gab; aller Augen waren auf ihn ge-
richtet, und alle wunderten sich über ihn.

Als sodann abgedeckt worden, erhob
Don Quijote ernst und gelassen seine Stimme
und sprach: ›Unter den schwersten Sünden,
die die Menschen begehen, bezeichnen etliche
den Hochmut als die ärgste; ich aber sage, es
ist die Undankbarkeit, und ich halte mich
dabei an den üblichen Spruch, daß der Un-
dankbaren die Hölle voll ist. Diese Sünde habe
ich, soviel an mir lag, immer möglichst zu ver-
meiden gestrebt von dem Augenblicke an, wo
mir der Gebrauch der Vernunft geworden, und
wenn ich die guten Werke, die man mir erweist,
nicht auch mit guten Werken vergelten kann, so
setze ich an deren Stelle den innigen Wunsch,
sie zu vollbringen; und wenn dies nicht genügt,
so mache ich sie öffentlich bekannt; denn wer
die Wohltaten, die er empfängt, öffentlich er-
zählt und verkündiget, der würde sie auch mit
seinen Wohltaten vergelten, wenn er es ver-
möchte, denn großenteils stehen die, welche
empfangen, weit unter denen, welche geben;
und so ist Gott über allen, weil er allen der
Geber ist, und die Gaben des Menschen kön-
nen denen Gottes nimmer gleichkommen,
da ein unendlicher Abstand dazwischen ist.
Aber dieses Unvermögen, diese Armut wird
gewissermaßen durch die Dankbarkeit er-
setzt. Ich nun, der ich dankbar bin für die Gunst,
die man mir hier erwies, und sie nicht im sel-
ben Maße vergelten kann, ich halte mich in den
engen Grenzen meines Könnens und biete an,
was ich vermag und was auf meinem eigenen
Felde gewachsen ist; und somit erkläre ich, daß
ich zwei Tage, vom Morgen zum Abend, mitten
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auf dieser Landstraße, die nach Zaragoza führt,
gegen männiglich behaupten und verfechten
werde, daß diese als Schäferinnen verkleide-
ten Fräulein, die allhier weilen, die schönsten
und feinsten Jungfräulein sind, so auf Erden
zu finden, ausgenommen nur die unvergleichli-
che Dulcinea von Toboso, die alleinige Herrin
meiner Gedanken; das sage ich mit Gunst und
Verlaub aller Ritter und Damen, so mich hören.«

– »Sancho, der seinem Herrn mit größter Auf-
merksamkeit zugehört hatte, schrie bei diesen
Worten plötzlich auf und sagte: ›Ist’s denn mög-
lich, daß jemand auf der Welt sich erfrechen
kann, zu sagen und zu beschwören, dieser mein
Herr sei ein Narr? Sagt mir, ihr gnädigen Her-
ren Schäfer, gibt’s einen Dorfpfarrer, und sei er
auch noch so gescheit und studiert, der so reden
könnte, wie mein Herr eben geredet hat? Oder
gibt es einen fahrenden Ritter, mag er auch noch
so sehr im Ruf eines Helden stehen, der so et-
was anbieten könnte, was mein Herr eben hier
geboten hat?«

– »Don Quijote wendete sich zu Sancho und
sprach mit zornglühendem Gesicht: ›Ha, San-
cho, kann auf dem ganzen Erdenrund ein Mensch
leugnen, daß du ein Dummkopf bist, mit Dumm-
heit ausgefüttert und verbrämt mit allerhand
Bosheit und Spitzbüberei? Wer heißt dich an
meine Angelegenheiten rühren und erörtern, ob
ich gescheit oder verrückt bin? ... Schweig und
antworte mir nicht, sondern sattle Rosinante,
wenn er abgesattelt ist; wir wollen mein Aner-
bieten in Ausführung bringen, und da das Recht
auf meiner Seite ist, so kannst du jeglichen, der
dasselbe zu bestreiten wagen würde, zum vor-
aus als besiegt ansehen.

In stürmischer Wut und mit allen Zeichen
der Entrüstung sprang er von seinem Sitze auf,
daß alle Umstehenden staunten und in Zweifel
gerieten, ob sie ihn für einen Narren oder für
einen verständigen Menschen halten sollten.«

– Neid:

Don Quichote: ›O Neid, du Wurzel unzähligen
Übels, du Krebsschaden der Tugend! Alle
Laster, Sancho, führen ich weiß nicht was für
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einen Genuß mit sich; aber das Laster des
Neides führt nichts mit sich als Widerwärtig-
keit, Groll und Wut.‹

»›Ja, das sag ich auch‹, versetzte Sancho;
›auch ich denke, in dem Lesestück oder Ge-
schichtsbuch, das der Baccalaur Carrasco über
uns zwei, wie er sagt, zu Gesicht bekommen
hat, wird mein guter Name hinstolpern wie eine
Schweineherde hinter dem Treiber, der immer
ausrufen muß: Hierher des Weges, du gescheck-
te Sau! Oder es geht damit wie im Sprichwort:
Hier wackelt er nach rechts und links, und dort
kehrt sein Rock die Gassen. Und doch, so wahr
ich ein braver Kerl bin, hab ich keinem Zaube-
rer was Böses nachgesagt und hab auch nicht
so viel Glücksgüter, daß ich beneidet werden
könnte. Allerdings ist’s wahr, ich bin hie und
da ein bißchen boshaft und hab auch so was
von Verschmitztheit an mir, aber alles das
bedeckt und verhüllt der weite Mantel mei-
ner Herzenseinfalt, die immer natürlich und
nie erkünstelt ist. Und hätt ich auch nichts
andres, als daß ich fest und aufrichtig an
Gott glaube, wie ich stets getan, und an alles,
woran die heilige römisch-katholische Kirche
festhält und glaubt, und daß ich ein Todfeind
der Juden bin, wie ich es wirklich bin, so soll-
ten die Geschichtsschreiber Erbarmen mit mir
haben und mich in ihren Schriften freundlich
behandeln. Aber mögen sie sagen, was sie wol-
len, nackt bin ich zur Welt gekommen, nackt
bin ich noch heute, hab nichts verloren und
nichts gewonnen; und steh ich auch in den
Büchern und geh in der Welt von Hand zu
Hand, mir liegt nicht eine Bohne dran, wenn
sie von mir sagen, was immer sie wollen.‹«
(II, 8)

– Ratschläge an Sancho als Gouverneur der Insel
Baratária (II, 42)

»Mußt du einem Schuldigen sein Urteil spre-
chen [. . . ] erweise dich ihm [. . . ] mitleidig und
gnädig, denn obwohl alle Eigenschaften Gottes
gleich groß sind, so strahlt und leuchtet doch
in unsern Augen seine Barmherzigkeit mehr als
seine Gerechtigkeit.«
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• Sanchos ›Predigten‹ behandeln:

– die reine Liebe (I, 31)

– den Tod (II, 20)

– »Wer gut lebt, predigt gut [. . . ] ich weiß von kei-
ner andern Theologie« (II, 20).

• Beide, Don Quijote und Sancho, halten sich zum ei-
genen Erstaunen gegenseitig für ›Theologen‹ und fä-
hig, als Wanderprediger durch die Welt zu ziehen.
Nach dem Diskurs über die reine Liebe sagt Don Qui-
jote zu Sancho, dieser rede wie ein Gebildeter (I, 31).
Noch konkreter wird Don Quijote nach Sanchos Dis-
kurs über den Tod:

– »Ich wiederhole es Dir, Sancho, wenn es dir so
wenig an Verstand und an Kenntnissen fehlte
wie an guten Anlagen, so könntest du die Kan-
zel besteigen und mit Anstand als Prediger die
Welt durchziehen« (II, 20).

– Sancho über seinen Herrn: »Ich sag [. . . ], daß er,
wenn er anfängt, Sprüche aneinander zu reihen
und Ratschläge zu geben, nicht nur eine Kanzel
unter den Arm nehmen, sondern ihrer zwei an
jeden Finger stecken [. . . ] kann« (II, 22).

• In einem Dialog mit Sancho sagt Don Quijote:

»Gott, der Fürsorger aller Dinge auf Erden, wird uns
nicht im Stiche lassen, zumal da wir so völlig in sei-
nem Dienste wandeln, wie wir tun; denn er verläßt
nicht die Mücken in der Luft noch die Würmlein auf
dem Erdboden noch die junge Froschbrut im Wasser,
und er ist so barmherzig, daß er seine Sonne aufgehen
läßt über Gute und Böse und regnen über Ungerechte
und Gerechte.«

– Darauf bemerkt Sancho: »Euer Gnaden [. . . ]
taugte besser zum Prediger als zum fahrenden
Ritter« (I, 18).
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12. Erasmus von Rotterdam: Die Tor-
heit der frommen Christen

• »Die christliche Religion steht einer gewissen Tor-
heit recht nahe; hingegen mit der Weisheit verträgt
sie sich schlecht!«5

»Wenn man sich die Durchschnitts-Christen ansieht,
besteht nicht all ihr Tun und Lassen in Zeremoni-
en?«6

• Lob der Torheit (Moriae Encomium) (1509)

• Erasmus verteidigte das Buch später nicht. Er nannte
es ein unschuldiger Scherz.

• geschrieben während des Aufenthalts bei seinem
Freunde Thomas Morus.

– Der Titel enthält ein Wortspiel: Narrheit heißt
auf Griechisch moría, und Moriae Encomium

spielt auf den Namen Thomas Morus an.

– Thomas Morus:

»Schenke mir eine gute Verdauung, Herr, und
auch etwas zum Verdauen. Schenke mir Ge-
sundheit des Leibes, mit dem nötigen Sinn da-
für, ihn möglichst gut zu erhalten.

Schenke mir eine heilige Seele, Herr, die
das im Auge behält, was gut ist und rein, da-
mit sie im Anblick der Sünde nicht erschrecke,
sondern das Mittel finde, die Dinge wieder in

5Erasmus von Rotterdam: Lob der Torheit.
6Erasmus von Rotterdam: Colloquia familiaria.
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Ordnung zu bringen.
Schenke mir eine heilige Seele, der die

Langeweile fremd ist, die kein Murren kennt
und kein Seufzen und Klagen, und lass nicht zu,
dass ich mir allzu viel Sorgen mache um dieses
sich breit machende Etwas, das sich ›Ich‹ nennt.

Herr, schenke mir Sinn für Humor, gib mir
die Gnade, einen Scherz zu verstehen, damit ich
ein wenig Glück kenne im Leben und anderen
davon mitteile.«

Auf dem Schafott zeigte sich sein unerschüt-
terlicher Humor: er schob seinen Bart zur Seite
und sagte zum Henker: »Der hat keinen Hoch-
verrat begangen. Deshalb soll er von deinem
Beil bewahrt bleiben.«

• Berger: »Man könnte allerdings sagen, dass Erasmus
sich mit dieser Wertung eher als Repräsentant einer
mittelalterlichen Weltsicht erweist als – wie meist be-
hauptet wird – einer modernen.«7

• Das Buch ist eine lange Rede, gehalten von der perso-
nifizierten Torheit (Stultitia), bekleidet mit der Schel-
lenkappe des Narren.

• Die ersten Sätze des Buches verdeutlichen sofort die
Intention des Erasmus:

Stultitia tritt als offenbar nicht ganz zurechnungsfähi-
ge Frau an ein Katheder, bekennt sich als personifi-
zierte Torheit und lobt genussvoll ihre ›Tugenden‹.

»Die Torheit tritt auf und spricht: Mögen die Men-
schen in aller Welt von mir sagen, was sie wollen
– weiß ich doch, wie übel von der Torheit auch die
ärgsten Toren reden –, es bleibt dabei: Mir, ja mir
ganz allein und meiner Kraft haben es Götter und
Menschen zu danken, wenn sie heiter und frohgemut
sind.«

• In ironischer Überzeichnung lässt Erasmus ›seine‹
Weltherrscherin Stultitia, die sich mit ihren Töch-

7A. a. O., , 90.
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tern Eigenliebe, Schmeichelei, Vergesslichkeit, Faul-
heit und Lust die Welt untertan gemacht hat, sich
loben, und zielt dabei mit rhetorischer Eleganz auf
die Dummheiten und Laster der Menschen. Ohne
große Umschweife liest Stultitia dem erstaunten Zu-
hörer (Leser) deutlich die Leviten, nimmt fromme
Christen, Kaufleute, Fürsten, Advokaten, Mönche,
Gottesdiener, Heilige und Gelehrte aufs Korn und
zeichnet auf raffinierte Art und Weise ein Spiegelbild
der Zeit:

»Was ihr von mir zu hören bekommt, ist allerdings
bloß eine einfache Stegreifrede, kunstlos, doch ehr-
lich. Und meint mir ja nicht, das was ich sage sei nach
Reder-Manier gelogen, nur um mein Genie leuchten
zu lassen. Ihr kennt das ja: Merkt einer auf mit einer
Rede, über die er dreißig Jahre gebrütet hat – oft ist
sie auch gestohlen –, so schwört er euch, er habe sie
in drei Tagen wie spielend hingeschrieben oder gar
diktiert. O nein – ich liebe es von jeher, alles das zu
sagen, was mir Dummen just auf die Zunge kommt.
Nur erwartet nicht, dass ich mich nach der Schablone
der gewöhnlichen Redner definiere oder gar dispo-
niere. Ein übler Anfang wäre beides, denn eine Kraft,
die in der ganzen Welt wirkt, lässt sich in keine For-
mel bannen, und eine Gottheit zerstückelt man nicht,
zu der sich alle Kreaturen zusammenfindet.«

• »Es tut halt so sauwohl, keinen Verstand zu haben,
dass die Sterblichen um Erlösung von allen mögli-
chen Nöten lieber bitten, als um Befreiung von der
Torheit.«

• Die Aufeilung der Schrift:

– Die Torheit tritt auf

– Sie berichtet von ihrer Zeugung und ihren Vor-
zügen

– Sie lobt die Jungen und das Alter

– Die Torheit lästert über die Götter

– Sie erklärt den Unterschied von Mann und Weib

– Was sie von der Freundschaft und der Ehe hält

– Über Kunst, Krieg und weise Männer

– Torheiten über die Klugheit, Weisheit und Toll-
heit

– Die Torheit bedauert das Menschsein

– Die Torheit lobt die Wissenschaften
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– Über das glückliche Dasein der Toren

– Die Torheit und der Wahn

– Über Aberglaube, Ablass und Heilige

– Dünkel und Schmeichelei, Sein und Schein

– Das törichte Welt-Theater

– Die Torheit und die Theologie

– Über Mönche und Prediger

– Über Könige und Fürsten

– Über Bischöfe, Kardinäle, Päpste und Priester

– Weisheiten und Eigenlob

– Biblische Torheiten

– Sind fromme Christen Toren?

– Epilog im Himmel.

• Die Torheit verkündet, sei sei göttlich, und alle guten
Dinge im Leben stamme von ihr. Der Torheit wegen
können die Menschen spontan und unvernünftig le-
ben, und nur so ist das Leben erträglich.

• Der Anfang:

»Wie sehr mich auch gemeinhin die Sterblichen
verlästern mögen – denn ich weiß recht wohl, wie
schlecht die Torheit sogar bei den größten To-
ren angeschrieben ist –, so behaupte ich doch,
daß einzig und allein ich durch meine Macht Göt-
ter und Menschen in heitere Laune versetze. Ein
überzeugender Beweis dafür ist folgendes: Ist es
nicht augenscheinlich, daß auch die Freude mit
mir eingekehrt ist, seitdem ich vor dieser zahl-
reichen Versammlung erschienen bin? Auf allen
Gesichtern ist Heiterkeit zu lesen, und so plötzlich
erhobt ihr fröhlich euer Haupt und spendetet mir
Beifall mit so munterem und lustigem Lachen,
daß ihr alle, die ihr hier versammelt seid, mir
fürwahr wie homerische Götter vorkommt, von
Nektar und Nepenthes berauscht, im Gegensatz
zu vorher, da Kummer und Sorgen in euren Mie-
nen lagen. [. . . ] Gleichwie, wenn die Sonne wieder
ihr liebliches, goldenes Antlitz der Erde zeigt oder
nach einem rauhen Winter ein junger Lenz die Natur
mit schmeichelndem Hauch umweht, alles plötzlich
um uns her sich verändert, alles in frischer, saftiger,
jugendlicher Farbe strahlt, so ist auch euer Aussehen
nicht mehr dasselbe wie zuvor, nachdem ihr mich
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erblickt habt. So habe ich durch meine bloße Ge-
genwart erreicht, was sonst gewandten Rednern
kaum durch eine lange und wohlüberlegte Rede
gelingt, nämlich alle quälenden Sorgen eures Her-
zens zu verscheuchen.«

• die Torheit und das Christentum

»Ich will euch in aller Kürze dartun, daß die ganze
christliche Religion eine gewisse Verwandtschaft
mit der Torheit hat und zu der Weisheit in gar
keiner Beziehung steht. Wenn ihr hierfür Bewei-
se wünscht, so achtet zunächst darauf, daß junge
Leute, Greise, Frauen und Dummköpfe vor allen
anderen an heiligen Handlungen und religiösen
Gebräuchen Gefallen finden und sich deshalb
auch immer so nahe wie möglich an den Altar
drängen. Sie folgen dabei offenbar einzig und al-
lein dem Trieb der Natur. Ferner aber seht ihr,
daß die ersten Begründer der Religion sich einer
wahrhaft kindlichen Einfalt befleißigten und den
Wissenschaften gänzlich abhold waren. Endlich
gibt es doch keine närrischeren Toren als die, die
die feurige Glut christlicher Frömmigkeit völlig
verzehrt hat: Sie verschenken ihr Geld mit vol-
len Händen, achten nicht auf Kränkungen, lassen
sich hintergehen und unterscheiden nicht zwi-
schen Freund und Feind; Wollust ist ihnen ein
Schrecken, Fasten, Wachen, Weinen, Sorgen und
Grämen ihre Nahrung; das Leben ekelt sie an, der
Tod kommt ihnen nicht früh genug – kurz, für
jede Empfindung scheinen sie völlig tot zu sein,
gleich als weile ihr Geist an irgendeinem anderen
Ort, nur nicht in ihrem Körper. Welchen ande-
ren Namen soll man hierfür wählen wenn nicht den
der Raserei? Darum darf es uns auch nicht allzusehr
wundern, wenn die Apostel den Eindruck machten,
als seien sie ›voll süßen Weins‹, und wenn Paulus
dem Richter Festus wie ein Rasender vorkam.«

• Das Glück hängt von der Torheit ab:

»Man wird mir einwenden, daß es doch ein großes
Unglück sei, getäuscht zu werden, und ich behaup-
te, daß es das größte Unglück ist, nicht getäuscht
zu werden. Denn es ist zu töricht, das Glück des
Menschen in den Dingen selbst zu suchen; es hängt
vielmehr einzig und allein von der Meinung ab, die
man von ihnen hat. Alles im Leben ist ja so dun-
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kel und so verschiedenartig, daß man nichts deutlich
wissen kann. [. . . ] Wenn es unanfechtbare Sätze gibt,
stören sie nicht selten den ruhigen Genuß des Le-
bens. Die Menschen sind schließlich sogar geneigt,
an der Falschheit und Lüge mehr Gefallen zu finden
als an der Wahrheit. Wenn jemand einen deutlichen
Beweis dafür ohne Mühe haben will, so mag er in
die Versammlungen und Kirchen gehen. Wird hier
etwas Ernsthaftes vorgetragen, so schlafen alle, oder
sie gähnen, oder es wird ihnen übel, sowie aber der
Schreier – o weh! da hab’ ich mich versprochen,
ich wollte sagen: sowie aber der Redner, was ja oft
vorkommt, irgendein albernes Ammenmärchen zu
erzählen beginnt, werden alle munter, lauschen ge-
spannt und gaffen hin.«

• Über Philosophen:

Erasmus verspottet die Philosophen und Intellektuel-
len, besonders an der Universität Paris, als «jene, die
nach dem ewigen Leben trachten, indem sie Bücher
veröffentlichen».

»Nach ihnen [den Rechtsgelehrten] kommen die Phi-
losophen, ehrwürdig und achtunggebietend durch ih-
ren Bart und ihr Gewand. Sie rühmen sich, allein
weise zu sein, und behaupten, die anderen Sterblichen
seien nur umherflatternde Schatten. Welch köstlichen
Unsinn aber produzieren sie, wenn sie von der Un-
zahl der Welten reden, wenn sie Sonne, Mond, Sterne
und alle Welten gleichsam mit dem Daumen oder
mit einem Faden messen, wenn sie über den Blitz,
die Winde die Sonnen- und Mondfinsternisse und
alle anderen Geheimnisse der Naturlehre Auskunft
geben! Auf nichts bleiben sie die Antwort schuldig,
man sollte meinen, daß sie die geheimen Baumeister
der Welt gewesen und gleichsam aus der Versamm-
lung der Götter zu uns auf die Erde gekommen seien.
Die Natur spottet jedoch über alle philosophischen
Spekulationen. Denn daß unsere Philosophen nicht
die geringste sichere Kenntnis besitzen, wird schon
dadurch mehr als hinreichend bewiesen, daß über
jeden einzelnen Punkt ein unentwirrbarer Streit un-
ter ihnen herrscht. Sie wissen in der Tat gar nichts,
rühmen sich aber, alles zu wissen. Obgleich sie sich
nicht einmal selber kennen und bisweilen in eine Gru-
be fallen, die dicht vor ihnen liegt, oder einen auf dem
Wege liegenden Stein nicht sehen, weil sie zumeist
entweder triefäugig oder mit ihren Gedanken anders-



16 «Narren um Christi Willen»

wo sind, so behaupten sie trotzdem, Vorstellungen,
Gesamtbegriffe, wesentliche Formen, Urstoffe, Ge-
bilde, Gestaltungen und Wesenheiten aus nächster
Nähe zu sehen, alles so fein voneinander unterschie-
dene Dinge.«

• Über die Theologen:

»Vielleicht wäre es geratener, die Theologen ganz
mit Stillschweigen zu übergehen und diesen Cama-
rinischen Sumpf [eine Antike Stadt auf Sizilien],
diesen Anagyrisstrauch [Stinkstrauch, übelriechende
Pflanze des Mittelmeergebietes], unberührt zu lassen;
denn diese Menschenklasse ist verteufelt grimmig
und reizbar und wird mich gewiß im Sturm mit ihren
abertausend Schlußfolgerungen angreifen, um mich
zum Widerruf zu zwingen und mich sogleich der Ket-
zerei zu beschuldigen, wenn ich mich weigere. Dieses
Wort ist ja der Blitz, mit dem sie den schrecken, der
es mit ihnen verscherzt. Obwohl von allen Menschen
auf dieser Welt die Theologen am meisten geneigt
sind, meine Wohltaten zu verkennen, sind gerade sie
mir in der Tat in mehr als einer Beziehung großen
Dank schuldig. Im glücklichen Vollbesitze ihrer Phi-
lautia thronen sie gleichsam im dritten Himmel und
blicken auf alle Sterblichen wie auf Erdenwürmer
herab, ja bemitleiden sie fast. Umgeben von einer
starken Schanze von Haupt- und Grunddefinitionen,
von Schlüssen und Folgerungen, von speziellen und
allgemeinen Obersätzen, finden sie so viele Ausflüch-
te, daß selbst Vulkan nicht imstande wäre, sie in sei-
nen Netzen festzuhalten. Sie entschlüpfen stets mit
Hilfe ihrer Distinktionen, durch die sie jeden Knoten
leichter trennen, als es das Beil von Tenedos ver-
mag; ist ihre Waffe doch aus allen möglichen geklü-
gelten und ungeheuerlichen Ausdrücken zusammen-
geschmiedet. Das erkennt ihr recht deutlich, wenn
sie nach ihrem Gutdünken die tiefsten Geheimnis-
se erläutern. Handelt es sich um die Schöpfung und
Anordnung der Welt, um die Fortpflanzung der Erb-
sünde, um die räumliche und zeitliche Bestimmung
der Menschwerdung Christi oder um die Möglichkeit
des von ihrer Substanz getrennten Bestehens der Ak-
zidenzien im Abendmahl, so sind das völlig abgedro-
schene Themen für Anfänger. Jener großen und, wie
sie sich nennen, erleuchteten Meister der Theologie
sind nur Fragen würdig wie die folgenden, bei deren
Erörterung sie stets gleichsam von neuem aufleben.
›Kann man bei der göttlichen Zeugung einen meßba-
ren Augenblick unterscheiden?‹ – ›Stammt Christus
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aus mehreren Ehen?‹ – ›Ist jener Satz: »Gott, der Va-
ter, haßt seinen Sohn«, möglich?‹ – ›Ist es denkbar,
daß Gott von seiner Person einem Weib mitgeteilt
hat oder dem Teufel oder einem Esel, einem Kürbis,
einem Kieselstein?‹ – ›Wie würde ein solcher Kür-
bis das Evangelium predigen, wie würde er Wunder
tun, wie ans Kreuz geschlagen werden?‹ – ›Worüber
würde Petrus den Segen gesprochen haben, wenn er
gesegnet hätte, als der Leib Christi noch am Kreuz
hing?‹ – ›Konnte man zu eben jener Zeit sagen, daß
der Heiland noch ein Mensch sei?‹ – ›Wird es nach
der Auferstehung gestattet sein wie vorher zu essen
und zu trinken?‹ Diese Magenfrage möchten die Her-
ren am liebsten schon jetzt entschieden wissen.«

– ein Auszug über die Arbeit der Theologen:
»Viertens beginnen sie, als hätten sie plötzlich
eine ganz andere Rolle zu spielen, mit der Erör-
terung einer meist unfaßbaren, zwischen Him-
mel und Erde schwebenden klerikalen Frage.
Sie meinen, gerade diese Abschweifung ent-
spreche den Regeln der Kunst. Hier geben sie
ihrem theologischen Antlitz einen stolzen Aus-
druck und betäuben die Versammlung durch
die prächtigen Beiwörter, die sie ihren großen
Meistern verleihen: feierliche Doktoren, scharf-
sinnige Doktoren, scharfsinnigste Doktoren, se-
raphische Doktoren, heilige Doktoren, unwi-
derlegliche Doktoren. Dann schleudern sie der
unwissenden Menge auch noch einen Hagel von
Syllogismen, Obersätzen, Untersätzen, Schluß-
folgerungen, Korollarien, Voraussetzungen und
alle ihre scholastischen Mätzchen ins Gesicht.«

• Über die »Narren um Christi willen«, die die beson-
dere Günstlinge Gottes sind:

»Jetzt endlich komme ich wieder zu Paulus zurück.
›Ihr vertraget gern die Narren‹, sagt er, indem er sich
selbst meint. Und ferner: ›Nehmet mich an als einen
Törichten ... Was ich jetzt rede, das rede ich nicht als
im Herrn, sondern als in der Torheit‹, und an einer an-
deren Stelle: ›Wir sind Narren um Christi willen.‹Ein
so gewichtiger Gewährsmann hat so viel Lob für die
Torheit! Ja, er ordnet sogar die Torheit als ein unent-
behrliches und der Bürgerschaft heilsames Gut öf-
fentlich an: ›Welcher sich unter euch dünkt weise zu
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sein, der werde ein Narr in dieser Welt, daß er möge
weise sein.‹ Im Evangelium Lucae bezeichnet Chri-
stus die beiden Jünger, zu denen er sich auf dem Weg
gesellt, als Toren. Das aber will mir selbst fast wun-
derbar erscheinen, daß der heilige Paulus selbst Gott
etwas Torheit zuspricht. ›Die göttliche Torheit‹, sagt
er, ›ist weiser, als die Menschen sind.‹ Freilich darf
man nach der Auslegung des Origenes den Begriff
der göttlichen Torheit nicht im gewöhnlichen Sinn
auffassen; ›denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit
denen, die verloren werden.‹ Doch wozu fahre ich
fort, dies durch so viele Beweise zu bekräftigen, da
ja Christus selber in den Psalmen seinem Vater offen
eingesteht: ›Gott, du weißt meine Torheit!‹ Und ich
glaube, es hat seinen guten Grund, daß die Törich-
ten die besonderen Günstlinge Gottes sind; denn wie
die Großen der Erde allzu vernünftige Menschen mit
Mißtrauen und Haß ansehen, [. . . ] dagegen einfälti-
ge Leute gern um sich haben, ebenso verdammt und
verabscheut Christus jene Weisen, die ihren Halt und
ihre Stütze stets nur in ihrer Klugheit erblicken.«

• Mit feiner Ironie lässt Erasmus seine Stultitia ihre
»Lobrede« beenden:

»Und jetzt – ich sehe es euch an – erwartet ihr den
Epilog. Allein, da seid ihr wirklich zu dumm, wenn
ihr meint, ich wisse selber noch, was ich geschwatzt
habe, schüttete ich doch einen ganzen Sack Wörter-
mischmasch vor euch aus. Ein altes Wort heißt: ›Ein
Zechfreund soll vergessen können‹, ein neues: ›Ein
Hörer soll vergessen können.‹ Drum Gott befohlen,
brav geklatscht, gelebt und getrunken, ihr hochan-
sehnlichen Jünger der Torheit!«




